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Advent 2020
Was ist an
Weihnachten?
In diesem Jahr stellt sich diese 
Frage auf dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie. Wir können 
die Antwort mutmaßen. Wissen 
aber können wir die Antwort vor 
Weihnachten noch nicht. 

Eigentlich ist es so ja immer, denke 
ich. Obwohl es uns in diesem 
Corona-Jahr schon sehr anders 
vorkommt als in den Jahren zuvor. 

So anders als in der 
Weihnachtsgeschichte, die 
in der Bibel in Kapitel 2 des 
Lukasevangeliums steht, ist es 
aber gerade in diesem Jahr gar 
nicht. Im Gegenteil! Der Vergleich 
ist spannend: 

Damals, als Jesus geboren wurde, 
war es auch die Verordnung des 
Staates, dass diese Tage anders 
wurden als man sie gerne erlebt 
hätte. So wie bei uns heute ja 
leider auch zu erwarten. 

Damals die Finanzpolitik des 
Kaisers Augustus im römischen 
Reich, und dazu die Volkszählung, 
der Maria und Josef und alle 
anderen auch Folge leisten 
mussten.

Heute die Gesundheitspolitik von 
Bund und Ländern in Deutschland 
und in den anderen Ländern 
der Welt um die Pandemie 
einzudämmen, und dazu die 
Kontaktbeschränkungen, der wir 
und alle anderen auch Folge leisten 
müssen.   

Es geht uns vermutlich also in 

diesem Jahr zu Weihnachten 
absolut ganz genauso wie Maria 
und Josef, die den staatlichen 
Maßnahmen folgen mussten, 
obwohl die ihren persönlichen 
Wünschen nicht entsprachen 
und unangenehm und deshalb 
ärgerlich.    

Dennoch erlebten Maria und Josef 
genau in diesen Tagen, die sie ganz 
sicher lieber ganz anders verlebt 
hätten, dann so sehr Schönes an 
ihrem Weihnachten!

Sollte das bei uns nicht ebenso 
möglich sein?

Große Freude und Friede auf 
Erden, auch in unserem Hausstand 
und Herz, weil Gott die Menschen 
liebt?

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
das an Weihnachten wird. Ich 
wünsche es Ihnen!

Ihre 

Pfarrerin Maren Pahl 
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Gemeindebeitrag 
in Veränderung….
Wer als Gemeindeglied in 
einer der 5 Kirchengemeinden 
unserer Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb seinen 60. 
Geburtstag gefeiert hat, bekommt 
bald darauf einen Brief mit 
der Einladung zum freiwilligen 
Gemeindebeitrag. So ist das bei 
uns Praxis gewesen, seit das 
Kirchgeld aus steuerrechtlichen 
Gründen abgeschafft wurde. 
Das Kirchgeld war früher die 
Kirchensteuer derjenigen 
Menschen, die nicht mehr 
berufstätig waren. 

Natürlich kann es auch sein, dass 
man mit 60 Jahren berufstätig 
ist und Kirchensteuer zahlt. 
Man muss der Einladung zum 
freiwilligen Gemeindebeitrag ja 
nicht nachkommen. Das ist völlig 
freigestellt und mit 60 Jahren hat 
jede/r schon allerhand Erfahrungen 
mit dem Geldausgeben und 

kann auf diesem Hintergrund 
bewusst entscheiden auf diese 
Einladung hin. „Aber wieso erst 
ab 60?“, so dachten sich in 
diesem Jahr die Waldhausener. 
In Geislingen wird nämlich jeder 
evangelische Haushalt zum 
Gemeindebeitrag eingeladen, egal 
ob Kirchensteuerzahler, egal wie alt 
die volljährigen Menschen. Jede/r 
evangelische Haushalt kann sich 
so am Gemeindeleben beteiligen, 
wenn gewollt. Niemand muss, ganz 
freiwillig. 

So wird es in diesem Jahr 2020 
nun hier bei uns in Waldhausen 
erstmals erprobt. Kurz nach 
der Spendenbitte ging die erste 
Spende aus einem jüngeren 
Haushalt ein, mal sehen, was noch 

geschieht?

Pfarrerin Maren Pahl

Näheres zu den Kirchenfinanzen im 
Allgemeinen findet sich im Web:

www.kirchenfinanzen.de
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Advent 2020
Ich bring euch 
gute neue Mär…
Vom Himmel hoch da komm ich 
her? Wie man es sieht… Aber 
eine gute neue Mär habe ich für 
Sie, für dich. Kommt daher wie 
ein Märchen, so schön! Es ist die 
Geschichte von O. und H. Otto und 
Hermine? Olga 
 Hans? Nein, so heißen diese 
beiden nicht. Aber wir treffen 
zumindest die eine Person immer 
wieder im Gottesdienst hier bei 
uns. Wer mein Märchen liest und 
mehr wissen will, möge mich 
fragen. Ich kann den Kontakt 
herstellen und dann können 
Sie, kannst du auch in dieser 
Geschichte mitspielen, die sich 
wirklich zuträgt in unseren Tagen. 
Ich selbst spiele seit einiger Zeit 
auch in dieser Geschichte mit. Das 
macht mich immer wieder ziemlich 
glücklich, deshalb erzähle ich hier 
davon. Dies ist die Geschichte: 

O. und H. könnten eigentlich 
unterschiedlicher nicht sein. 
Lebenserfahrungen, Alter, 
Kenntnisse… Aber wie immer ist 
das Entscheidende das Herz. Das 
haben beide auf dem rechten 
Fleck. Und es findet sich das 
Herz zum Herzen, wenn man 
sich begegnet. Freundschaft 
kommt auf. Und schnell sind die 
Familienangehörigen auch im Blick, 
die von O. und die von H. Man 
erzählt sich. Man nimmt Anteil. 
Man will etwas füreinander tun, 
für die Mutter, an deren Haus 
viel gemacht werden muss. Für 
den Schwager, der noch ganz 
am Anfang der Hühnerzucht ist. 

Das sind nur zwei Beispiele. H. 
nimmt Anteil, als in der Familie 
von O. ein Baby unterwegs ist. 
O. bewirkt, dass dieses Baby den 
Namen des Kindes von H. erhält. 
Weil es ja irgendwie nun auch 
das Kind von H. ist. Für manche 
Projekte brauchen H. und O. noch 
weitere Personen, die mithelfen. 
Zum Beispiel auch mich. Ich helfe 
gerne, wo ich kann – wie Sie, wie 
du sicher auch. So ist inzwischen 
nach und nach ein richtiges 
Netzwerk entstanden um H. und 
O. Und dieses Netz spannt sich 
mittlerweile inzwischen sogar 
um den Globus, es verbindet 
von Kontinent zu Kontinent. Ein 
Nehmen und Geben, das beglückt 
mit Herz, Leben, Worten, Fotos. 
Und Geld. Vom Geld haben wir 
gefühlt alle nicht zu viel und am 
liebsten geben wir es für Schönes 
und Wichtiges aus. Ich gebe immer 
wieder gerne ein Stückchen Geld 
hier aus, bei H. und O., für diese 
Verbindung, die ich als Teil des 
Netzwerks mittrage, die ich erleben 
kann, wie sie wächst und Früchte 
trägt. Solche Geschichten liebe ich. 
Besonders, wenn ich dabei selber 
auch ganz direkt mitwirken kann. 
Sie können auch, wenn Sie mögen. 
Du kannst auch, wenn du magst. 
Man kann bei mir anfragen. 

Maren Pahl               
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lb 62. Aktion 
Brot für die Welt 
„Kindern Zukunft 
schenken“. 
Mit diesem Gemeindebrief 
erreichte Sie/dich im 
Briefkasten auch zu 
diesem Weihnachtsfest der 
Spendenaufruf von „Brot für die 
Welt“. 

„Kindern Zukunft schenken“ ist 
das Thema dieser 62. Aktion 
von „Brot für die Welt“.

„Brot für die Welt“ hat schon 
viel Gutes in der Welt bewirkt. 
In diesem Jahr sind besonders 
die Kinder im Blick.

Kinder sind die Zukunft. Die 
Zukunft ist herausfordernd 
im globalen Zusammenhang, 
das Corona-Virus macht es 
beispielhaft sehr deutlich in 
diesem Jahr. 

Es ist wichtig, dass Kinder 
weltweit dieser Zukunft gut 
begegnen können, denn wir 
sind aufeinander angewiesen.

 

Deswegen geht es „Brot für die 
Welt“ in dieser 62. Aktion vor 
allem um Bildungsprojekte. 

„Wissen schützt vor dem Virus“, 
„Vom Feld auf die Schulbank“, 
„Satt trotz Dürre“, „Schule statt 
Kinderarbeit“ sind dabei starke 
Überschriften. 

Jeder Geldbetrag ist als 
Beitrag sehr willkommen und 
gibt natürlich auch uns selbst 
ein gutes Gefühl: „Denn die 
Freude, die wir geben, kehrt ins 
eigne Herz zurück.“

Und wir tun selbst etwas 
Wirksames für die Welt, in der 
wir und unsere Kinder leben 
wollen. 

Ich persönlich werde zu 
diesem Weihnachtsfest wieder 
mitmachen. Sie/du auch? 

Die Plakate in unseren 
Schaukästen und Kirchen laden 
freundlich dazu ein: „Gesunde 
Mütter, gesunde Kinder“, „Gute 
Ernte trotz Klimawandel“, 
„Damit Kinder lernen dürfen“.  

Pfarrerin Maren Pahl 

Alle Projekte der 62. Aktion
finden Sie im Web:

www.brot-fuer-die-Welt.de

Der Schulbesuch soll Kindern aus armen 
Familen ermöglicht werden
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Advent 2020
Erntebittgottes-
dienst 2020
Am 5. Juli 2020 fand bei schönem, 
zwar etwas windigem Wetter, der 
diesjährige Erntebittgottesdienst 
der Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb auf dem 
Sportplatz in Schalkstetten am 
Langwiesenweg neben dem 
landwirtschaftlichen Anwesen von 
Thomas Eberhardt statt.

Der Gottesdienst wurde nach 
dem den damaligen Coronaregeln 
abgehalten und der Posaunenchor 
hatte zwar mit, vom Winde 
verwehten Notenständer, zu 
kämpfen, erfreute aber trotzdem 
mit passenden Liedern wie „Geh 
aus mein Herz“ , „wir pflügen und 
wir streuen“ und „Vergiss nicht zu 
danken dem ewigen Herrn“.

Pfarrerin Maren Pahl ging in ihrer 
Predigt auf die Verse von 2. Mose 
16,18,
„....soviel er zum Essen braucht“ 
ein und erinnerte an die 
Schöpfung, die Landwirtschaft, die 
Wertschätzung der Nahrung, die 
Dankbarkeit und bat das rechte 
Maß zu finden, damit jeder Mensch 
habe, soviel er zu Essen braucht.“

Gestärkt mit diesen Worten und 
frohen Mutes verließen Jung und 
Alt, Familien mit Kindern und 
viele Gemeindeglieder diesen 
Gottesdienst.

Hedwig Fetzer

Vom Evangelischen Bauernwerk in 
Württemberg e.V. wird jedes Jahr 

Gottesdienstmaterial u.a. für die
Erntebittstunden erstellt.

Das Material steht im Internet zum
download:

www.hohebuch.de/resources/ 
Landebauernpfarramt/Vorlage_

Erntebittmaterialheft_2020.pdf
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Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
ich diesen, bei uns Schwaben so 
gebräuchlichen Ausspruch nie im 
Zusammenhang mit dem Lock-
down in dieser Pandemie benutzen 
werde.

Nein, „schön“ kann man nicht 
sagen - zu einer Maßnahme, 
die einen solch schrecklichen 
Hintergrund hat.
Eine Krankheit, bei der Menschen 
ihr Leben lassen oder lebenslang 
mit den Langzeitfolgen zu kämpfen 
haben werden. Wenn wir Angst um 
unser Leben, unsere Sicherheit, 
unsere finanzielle Absicherung, um 
unsere Zukunft haben (müssen).

Nein, „schee war‘s“ kommt mir da 
wirklich nicht in den Sinn.

Aber ein paar Sachen sind mir 
doch immer wieder begegnet, die 
mir persönlich der „lock-down“ 

beschert hat. 

Der Umstieg ins „home-office“, 
der dann Mitte März auch für die 
Evangelische Erwachsenenbildung 
“dran“ war, ist mir sehr leicht 
gefallen. Nicht, dass ich meine 
Kolleginnen und Kollegen in 
Geislingen nicht gern hätte - oder 
sie nicht gerne persönlich treffe. 
Aber ich war durch die Arbeit in der 
Kirchenpflege, die ja schon immer 
von zu Hause aus stattfindet, gut 
gerüstet. Mein Büro zu Hause ist 
ein wirkliches Arbeitszimmer, ich 
muss meine Arbeit nicht, wie viele, 
zwischen Kindern und Haushalt 
erledigen. Ich gehe wortwörtlich 
ins Büro -  auch wenn es in dem 
Fall nur ein paar Schritte den Gang 
nach hinten sind...
Ich war (und bin) froh und 
dankbar, dass sowohl in der 
Erwachsenenbildung, als auch 
in der Kirchengemeinde, die 
Möglichkeiten da sind, relativ 
verlustfrei auch von zu Hause 
aus zu arbeiten. Ich weiß, dass 
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Advent 2020
das in vielen Bereichen gerade zu 
Anfang sehr große Schwierigkeiten 
gemacht hat. 

Die Zahl der Video-Konferenzen 
wuchs, nicht zuletzt, weil die 
Landeskirche schnell reagierte und 
die technischen und rechtlichen 
Möglichkeiten schuf.

Bald hatte ich auch den Trick 
der Nachrichtensprecher/innen 
raus: Oben fein angezogen und 
unter dem Tisch Jogginghose und 
Socken....

Was sich auch geändert hat: 
mit vier Erwachsenen im Haus 
war gemeinsames Essen oftmals 
schwer möglich. Abends war es 
zwar stets das erklärte Ziel - aber 
mit all den Aktivitäten, die sich 
bei vier Erwachsenen ergaben, 
war es manchmal eine logistische 
Meisterlösung. Das ist nun 
einfacher, „normaler“ geworden.

Was ich im Gegenzug zu vielen 
anderen nicht geschafft habe: 
mein Stapel mit Büchern, die 
ich noch lesen will,  ist keinen 
Zentimeter niedriger geworden. 
Ich glaube Bücher sind Rudeltiere: 
sie wollen einfach nicht alleine sein 
und rotten sich deshalb immer 
zusammen...

Und ich war und bin immer noch 
beeindruckt, was Menschen sich 
einfallen lassen um das, was uns 
allen fehlt, Gemeinschaft mit 
anderen, zu kompensieren. Ich 
denke da an einen Geburtstag, der 
wegen der Pandemie nicht gefeiert 
werden konnte. Gratulieren wollten 
wir trotzdem - und sind von dort 

mit zwei kleinen Getränken und 
selbstgebackenen Knabbereien 
nach Hause gefahren - abends 
machten wir es uns gemütlich 
und feierten in Gedanken mit dem 
Geburtstagskind.

Immer wieder war zu spüren, dass 
Menschen kreativ und liebevoll 
Ideen entwickelten, um Nähe 
entstehen zu lassen. Um ein 
bisschen zu kompensieren, was die 
Zeit erforderte: physische Distanz. 
Und was wir mit anderen Mitteln 
schaffen können, wenn wir wirklich 
wollen:
Nähe...

Silke Neumann
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Absturzgefahr!

Dieses Warnschild hängt direkt 
neben dem Aufgang zur Kanzel 
in der Sakristei der Bartho-
lomäuskirche Hofstett-Emer-
buch, Stubersheimer Alb. 

Es warnt vor den schmalen, 
ausgetretenen Steinstufen, die 
durch eine dicke Wandmauer 
hindurch steil  zur Kanzel 
hinauf führen. Da kann man 
leicht abrutschen. 

Auf Anordnung des Sicherheits-
beauftragten der Landeskirche 

mußte  dieses Schild ange-
bracht werden. 

Jeder, der hier zum Predigen 
auf die Kanzel steigt, soll sich 
der Gefahr bewußt sein, in die 
er sich begibt. Betreten auf 
eigene Gefahr. Landeskirche 
und Kirchengemeinde überneh-
men keine Haftung, falls was 
passiert. 

Das ist allerdings eine deut-
liche, nicht sehr einladende 
Ansage! Wenn man sie ernst 
nimmt, heißt das: Bleib bloß 
weg hier! Oder: Überleg Dir´s  
zweimal bevor Du in Hofstett-
Emerbuch auf die Kanzel 
steigst.  



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

Advent 2020
Als mir  hier in Hofstett-Emer-
buch auf dem Weg zur Kanzel 
zum ersten Mal dieses Schild 
auffiel, war ich für den Bruch-
teil einer Sekunde versucht,  
umzukehren und Reißaus zu 
nehmen. 
Vorsicht, Sturzgefahr!  Ich bin 
nicht schwindelfrei. 

Aber es siegte dann doch der 
„Kick“,  das Wagnis einzugehen 
und die  Kanzel zu erklimmen. 
Ob und wie ich das Wag-
nis bestanden habe, müssen 
andere beurteilen.  

Es ist schon seltsam, zu  welch 
absurden Auswüchsen  büro-
kratischer Regelungseifer füh-
ren kann.

Aber vielleicht hat das Warn-
schild noch einen ganz ande-
ren, tieferen Sinn? Man kann es 
auch so verstehen, daß es an 
eine grundlegende, sehr beher-
zigenswerte Einsicht erinnert:

Jede Predigt ist ein Wagnis und 
jede Predigerin/jeder Prediger 
predigt auf eigene Verantwor-
tung. Man muß gerade stehen 
können für das, was man sagt. 

Es droht auch beim Predigen 
Absturzgefahr, etwa wenn man 
sich verheddert und  den roten 
Faden verliert. Oder wenn man 
die Bodenhaftung verliert, in 
schwindelnde Höhen abhebt 

und die Gemeinde einigerma-
ßen ratlos zurückläßt.  Da kann 
man dann solche Kommentare 
hören wie: „Die Predigt war 
sicher ganz arg g´scheid, aber 
verstanden hab ich nichts“. 

In Ausschreibungstexten für 
vakante Pfarrstellen heißt es 
oft:  Wir erwarten eine „lebens-
nahe Verkündigung des Evan-
geliums“. 

Dieser Erwartung immer 
gerecht zu werden, ist nicht 
leicht. Es geht sicher nicht ohne 
die Bitte um den Heiligen Geist. 
Wir sind angewiesen darauf, 
daß er uns inspiriert, ermutigt 
und vor Abstürzen bewahrt. 
So gesehen macht das absurde 
Warnschild in der Sakristei von 
Hofstett-Emerbuch durchaus 
Sinn.

Walter Scheck
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Württember-
gischen 
Landessynode vom 
26. – 28.11.2020
Ich möchte Sie und Euch auf 
der Stubersheimer Alb über die 
Höhepunkte der Herbsttagung 
der Württembergischen 
Landessynode informieren. 
Mein Bericht schildert auch 
meine persönlichen Eindrücke 
dieser drei Tage.

Durch das Ausscheiden eines 
Synodalen bin ich nun in der 
Sitzordnung um einen Sitz 
auf die Nummer 66 von 91 
Landesssynodalen vorgerückt.

Sie erinnern sich vielleicht, 
dass die Sitzordnung nicht 
nach Zugehörigkeit zu den 
jeweiligen Gesprächskreisen, 
sondern streng nach 
Lebensalter erfolgt. Durch 
diesen synodalen Wechsel 
ist nun der Gesprächskreis 
OFFENE KIRCHE, dem 
ich angehöre, zum ersten 
Mal in der Geschichte 
der Württembergischen 
Landessynode der größte 
Gesprächskreis im Plenum.

Diese Herbsttagung erfolgte 
in hybrider Form. Dies 
bedeutet, dass etwa 30 

ausgewählte Mitglieder vor 
Ort im Stuttgarter Hospitalhof 
anwesend waren. Die restlichen 
Synodalen und die Mitglieder 
des Oberkirchenrates waren 
audiovisuell über eine 
Videokonferenz zugeschaltet. 

Ich selbst war die ersten 
beiden Tage über den PC 
dabei und konnte mich hier 
zu Wort melden und an den 
Abstimmungen teilnehmen. 
Am Samstag durfte ich als 
Ausschussvorsitzender und 
Berichterstatter vor Ort sein. 

Am Eingang wurde meine 
Körpertemperatur gemessen 
und nur zum Sprechen am 
Rednerpult und an den 
Saalmikrofonen durfte 
der Mund-Nasen-Schutz 
abgenommen werden. Nach 
jedem Redner wurden Pult 
und Mikrofone von zwei 
aufmerksamen Mitarbeiterinnen 
desinfiziert. 
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Advent 2020
Der Bischofsbericht, den 
Landesbischof Dr. h. c. Frank 
Otfried July gemeinsam 
mit dem scheidenden 
Oberkirchenrat Dieter 
Kaufmann abgab, stand 
unter dem Thema „Diakonie 
ist Kirche und Kirche ist 
Diakonie“. Wie selten zuvor 
werden die Einrichtungen der 
Diakonie – ob Pflegeheime, 
Pflegedienste, Krankenhäuser, 
Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen - in Anspruch 
genommen und dadurch auch 
wahrgenommen.

Umgekehrt wird aber auch 
die Erfahrung gemacht, dass 
viele Menschen die Diakonie 
nicht unbedingt mit Kirche 
in Zusammenhang bringen. 
Genau hier hilft die Kirche 
Alten, Kranken und Schwachen 
und setzt sich für die Rechte 
von Unterdrückten und 
Schutzbedürftigen ein und 
berät Menschen in akuten 
Notlagen.

In der aktuellen Stunde 
diskutieren die Synodalen eine 
Stunde lang über ein aktuelles 
Thema – daher die Bezeichnung 
„aktuelle Stunde“. 

Thema dieses Mal: 
Verschwörungserzählungen 
und der Widerstand gegen die 
Maßnahmen anlässlich von 

Covid-19:
Einigkeit herrschte darin, dass 
Vergleiche der gegenwärtigen 
Situation mit dem NS-Regime 
und dessen Opfern nicht 
toleriert werden dürfen. Weitere 
„rote Linien“ markieren die 
Ausgrenzung von Minderheiten, 
aber auch neue Formen von 
Antisemitismus. Die Kirche 
kann aufgrund ihrer vielfältigen 
Botschaften an dieser Stelle 
klar widersprechen und 
dem Hass entgegentreten. 
Angesichts von Angriffen auf 
die Werte der Demokratie 
sind immer wieder deutliche 
Positionierungen von kirchlicher 
Seite erforderlich.

Als Erfolg der OFFENEN 
KIRCHE darf die Einrichtung 
des Referats für Umwelt- und 
Klimaschutz gewertet werden. 
Dieses Referat wird dem 
Dezernat 8 im Oberkirchenrat 
zugeordnet. Gleichzeitig wird 
dieses Dezernat in „Umwelt, 
Bauwesen, Gemeindeaufsicht, 
Immobilienwirtschaft“ 
umbenannt. Ich erwarte mir 
durch diese Maßnahmen die 
dringend notwendige Stärkung 
des Umwelt- und Klimaschutzes 
in unserer Landeskirche.

Als weiteren Leuchtturm 
darf der Beitritt der 
Württembergischen 
Landeskirche zum 
Aktionsbündnis „United4Rescue 
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angesehen werden. 

Weitere 650 Bündnispartner 
wie weitere Landeskirchen, 
unterschiedlichste kirchliche, 
religiöse und gesellschaftliche 
Gruppierungen und Verbände 
haben sich vereint, um 
folgende Ziele durchzusetzen:
- Pflicht zur Seenotrettung
- Keine Kriminalisierung         
 der zivilen Seenot-  
 rettung
- Faire Asylverfahren für  
 die Geretteten
- „sichere Häfen“ er-  
 möglichen

Das Mittelmeer ist mittlerweile 
zur tödlichsten Grenze weltweit 
geworden. Es wird mit einem 
Massengrab verglichen. Bereits 
im Januar 2020 wurde dank 
zahlreicher Spenden das 
ehemalige Forschungsschiff 
„Poseidon“ erworben und an 
die Rettungsorganisation Sea-
Watch übergeben.

Von Anfang an war klar, 
dass das Schiff nicht von 
der Kirche selbst, sondern 
durch die professionelle 
Rettungsorganisation Sea-
Watch betrieben und unter 
deutscher Flagge fahren wird. 
In der Zwischenzeit konnten 
353 Menschen gerettet 
werden, darunter viele 
minderjährige Kinder, Babys 

und schwangere Frauen. Dies 
berichtet die Organisation 
„Ärzte ohne Grenzen“. Die 
Geretteten berichten von 
ihren Fluchtwegen durch die 
Wüste, von Zwangsarbeit, 
Vergewaltigungen und 
weiteren Gräueltaten. Derzeit 
ist die Sea-Watch 4, wie 
die Poseidon jetzt genannt 
wird, mit vier weiteren 
Seenotrettungsschiffen unter 
fadenscheinigen Gründen in 
einem Hafen festgesetzt.

Ein weiterer Höhepunkt, 
allerdings der negativen Art, 
war der Bericht über Verfolgung 
von Christinnen und Christen 
in vielen Ländern dieser 
Erde. Dieser Bericht macht 
nachdenklich. In manchen 
Ländern werden auch Muslime, 
Buddhisten und Hindus massiv 
verfolgt und bedrängt. Ende 
2019 waren weltweit 79,5 
Millionen Menschen auf der 
Flucht. 

Den Abschluss bildeten 
die Haushaltsberatungen 
für 2021. Innerhalb 
dieses knapp 7-stündigen 
Tagesordnungspunktes 
durfte ich als Vorsitzendes 
des „Ausschusses für 
die Verteilung der Mittel 
aus dem Ausgleichsstock 
für hilfsbedürftige 
Kirchengemeinden“ meinen 
Bericht abgeben. Das Budget 
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Advent 2020
des Ausgleichsstocks beträgt 
im kommenden Jahr über 
26 Millionen Euro. Darin sind 
auch 6 Millionen Euro für 
das Sonderförderprogramm 
von Außensanierungen 
denkmalgeschützter Kirchen 
und weitere Mittel für 
die finanzielle Förderung 
von Betriebskosten 
bei evangelischen 
Kindertageseinrichtungen 
enthalten. Diese Mittel sind kein 
Bestandteil im landeskirchlichen 
Haushalt, dessen Ansatz für das 
Jahr 2021 stolze 727 Millionen 
Euro umfasst.
Es gibt noch viel mehr 
Wissenswertes zu berichten. 
Interessierte dürfen sich 
gerne an mich wenden. 
Dann leite ich den Infobrief 
der Landessynodalen der 
OFFENEN KIRCHE aus unserem 
Wahlkreis gerne weiter. Meine 
Kontaktdaten: hansjoerg.
frank@synode.elkw.de oder 
0157 /51647237
Ich wünsche allen 
Gemeindegliedern der 
Stubersheimer Alb eine 
gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute 
für das kommende Jahr 2021. 
Bleiben Sie behütet!

Hansjörg Frank, Mitglied 
der 16. Württembergischen 
Landessynode
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„Zwergenhaus“ 
Stubersheim be-
dankt sich …

Wir, das sind die Kinder und 
Eltern vom Kindergarten 
„Zwergenhaus“ aus 
Stubersheim, haben für die 
Advents- und Weihnachtszeit 
fleißig gebastelt und gebacken.

Die Produkte unserer Arbeit 
durften wir im Anschluss an 
die Adventsgottesdienste 
vor allen Kirchen unserer 
Gesamtkirchengemeinde 
verkaufen.

Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei der 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb für diese 
tolle Geste. Damit wurde die 
traditionelle Kooperation 
zwischen Kindergarten und 
Kirche um ein erfolgreiches 
Kapitel erweitert. 

Natürlich bedanken wir uns 
ebenso bei den zahlreichen 
Gottesdienstbesuchern für 
Ihren Einkauf. 

Dadurch wurde dieses Projekt 
zu einem vollen und tollen 
Erfolg, denn die Einnahmen 
kommen in voller Höhe den 
Kindern im „Zwergenhaus“ zu 
Gute.

Die Kinder und Eltern des 
Kindergarten „Zwergenhaus“ 
Stubersheim wünschen allen 
Gemeindegliedern eine schöne 
und besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute 
für das kommende Jahr 2021.

Hansjörg Frank
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Advent 2020
Kasualien 2020

Hofstett-Emerbuch:
27. September 2020
Sarah Elena Schrade

Schalkstetten:
5. Juli 2020:
Emma Eberhardt

26. Juli 2020:
Johanna Eisele

6. September 2020:
Paulina Kumpf

Stubersheim:
17. Mai 2020:
Leni Ziebolz

Waldhausen:
28. Juni 2020:
Pia Jule Brielmann

Hofstett-Emerbuch:
21. September 2020:
Max Röder

Schalkstetten:
23. September 2020:
Maria Zimmermann

Stubersheim:
24. April 2020:
Johanna Wörz

4. Mai 2020:
Georg Wittlinger

23. Juni 2020:
Günther Kurt Honigmann

7. September 2020:
Georg Köpf (Bestattung in 
87493 Lauben)

Waldhausen:
30. Oktober 2020:
Maria Semle

Trauungen
Keine Trauung im Jahr 2020
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18. Oktober 2020
Stadtkirche Geislingen

Jens Micha Braunmiller 
(Hofstett-Emerbuch)
Pia Marie Kohn (Hofstett-
Emerbuch)
Ronja Lohrmann (Waldhausen)
Leo Mayländer (Stubersheim)
Elisa Marie Schmid 
(Bräunisheim)
Helen Katharina Schmid 
(Hofstett-Emerbuch)

Franka Marlene Schöfisch 
(Hofstett-Emerbuch)
Romy Schuster (Hofstett-
Emerbuch)
Pia Sophie Strehle 
(Waldhausen)
Paul Georg Thierer (Hofstett-
Emerbuch)
Joshua Wilhelm Wittlinger 
(Geislingen-Weiler)

26. Juli 2020
Christuskirche
Geislingen-Eybach
Elisa Staudinger (Waldhausen)
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Gottesdienst in Bräunisheim und Stubersheim
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2020 in den
Kirchengemeinden


