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Ostern 2017
Liebe Mitglieder 
der Gesamt-
kirchengemeinde 
Stubersheimer 
Alb!
Neulich im Religionsunterricht 
in Klasse 9. Wir haben uns 
bereits mit dem Thema Tod 
und Sterben beschäftigt und 
gehen nun weiter, passend zur 
beginnenden Passionszeit, zum 
Thema Jesus Christus, seinem 
Sterben und Auferstehen.

Dazu schauen wir in der letzten 
Stunde vor den Ferien den 
Film „Auferstanden“ an. Er 
handelt von dem römischen 
Militärtribun Clavius, der mit 
aller Macht versucht, die 
Tatsache zu widerlegen, dass 
Jesus auferstanden ist.

Verzweifelt verrennt er sich 
immer weiter in die Idee, 
dass er derjenige sein könnte, 
der diesen großen Schwindel 
aufdeckt. Auferstehung? Eines 
hingerichteten Zimmermanns 
aus Nazareth? Unmöglich. 
Mit all seiner Macht und Kraft 
kämpft er gegen die sich immer 
weiter verdichtenden Hinweise 
der Wahrheit an. Seine Welt 
gerät aus den Fugen.

„Was macht dir Angst?“ wird 
er gefragt. Am Ende seiner 

Kraft ist er nun angekommen. 
„Dass ich mich irren könnte.“ 
antwortet er.

Die Auferstehung Jesu Christi. 
Noch heute wird darüber 
gestritten und diskutiert. Ein 
Skandalon, ein Stolperstein 
für all diejenigen, die nicht an 
Gnade und Barmherzigkeit, an 
Liebe, die den Tod überwindet, 
glauben können oder wollen.

Für uns Christinnen und 
Christen ist die Auferstehung 
Jesu jedoch eine Wahrheit, 
ohne die unser Glaube unsinnig 
wäre. Die Tatsache, dass unser 
Gott sich selbst in den Tod gibt, 
um ihn für uns zu überwinden, 
führt uns erst hinein, in ein 
echtes, ein wahres Leben. Ein 
Leben in Freiheit. Ein Leben in 
Vertrauen und Hoffnung. Ein 
Leben, in dem die Liebe und 
Gnade an erster Stelle steht.

Denn: Die ausgebreiteten Arme 
Jesu, sie sind am Kreuz nicht 
das Zeichen der Hilflosigkeit 
oder des Ausgeliefert-Seins. Sie 
sind vor allem eine Geste der 
Liebe und Zuwendung:

„Kommt zu mir, mit allem, was 
euch belastet, ich trage es mit 
euch.“  

Ich wünsche Ihnen allen, dass 
Sie diese besondere Zeit vor 
Ostern in diesem Jahr ganz 

E 17 Ostern innen.indd   1 20.03.2017   07:49:06
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Dieses Geschehen am Kreuz 
und am Ostermorgen, so 
vertraut und doch so fremd, 
ganz neu für sich entdecken, 
bis wir gemeinsam an Ostern 
singen werden: „Christ ist 
erstanden, von der Marter alle, 
des wolln wir alle froh sein…“ 
Denn im Licht der Auferstehung 

Jesu schwindet alle Angst, 
verstummt aller Zweifel, findet 
alle Suche ihr Ziel. 
Gott segne Sie mit dem Licht 
des Ostermorgens und der 
Kraft seiner Liebe!

Ihre Pfarrerin 
Stephanie Ginsbach

Grafik: Gemeindebrief

E 17 Ostern innen.indd   2 20.03.2017   07:49:07



3

Ev
an

ge
lis

ch
e 

G
es

am
tk

irc
he

ng
em

ein
de

 S
tu

be
rs

he
im

er
 A

lb

Ostern 2017
Kennen Sie schon unsere diesjährigen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden?

□ In Hofstett-Emerbuch 
werden konfirmiert:
(hintere Reihe v. l. n. r.):
Bastian Braunmiller, Robin 
Schieß und Julian Schmid
(vordere Reihe v. l. n. r.):
Lena Kohn, Emma Schmid, 
Elena Schuster und Lea 
Bollinger (alle aus Hofstett-
Emerbuch)

□ In Stubersheim werden 
konfirmiert:
(hintere Reihe v. l. n. r.):
Nick Ziegler aus Stubersheim, 
Willi Werner und Simon Schmid 
aus Bräunisheim
(vordere Reihe v.l.n. r.):
Pia Hirmer aus Stubersheim und
Laura Bohner aus Bräunisheim
(Liliane Höfer aus Schalkstetten
fehlt)

Bilder: Melanie Schmid
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Was bedeutet 
dies?
Hansjörg Frank ist Mitglied 
des Pfarrplan-Ausschusses im 
Kirchenbezirk Geislingen. Er 
erklärt in diesem und in den 
nächsten Gemeindebriefen, 
warum es den Pfarrplan 
2024 überhaupt gibt, wieso 
er notwendig ist, welche 
Fakten und Überlegungen 
eine Rolle spielen und welche 
Bedeutung der Pfarrplan 2024 
im Allgemeinen und speziell für 
uns auf der Stubersheimer Alb 
haben kann.
In der demographischen 
Entwicklung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg 
zeichnen sich zwei wesentliche 
Trends ab: Zum einen gehen 
die Zahlen der Gemeindeglieder 
zurück. Die oft verwendete 
Erklärung: Schuld daran seien 
die Kirchenaustritte, trifft nur 
zu einem kleinen Teil zu. 
Tatsächlich ist der Grund 
in der demographischen 
Entwicklung zu 
suchen. Es gibt mehr 
Beerdigungen als Taufen. 
Der Kirchenbezirk 
Geislingen hatte im 
Jahr 1994 noch 32.515 
Gemeindeglieder. Zum 
31.12.2016 waren es 
nur noch 25.890. Dass 
die Stubersheimer Alb 
im gleichen Zeitraum mit 

1070 auf 1041 fast konstant 
geblieben ist, kann daran nicht 
viel beschönigen. Laut einer 
demographischen Analyse wird 
unser Kirchenbezirk bis zum 
Jahr 2024 um weitere 3.500 
Gemeindeglieder auf ca. 22.500 
schrumpfen. Dies bedeutet, 
eine Verringerung um ein 
Drittel innerhalb 20 Jahren!!!
Der zweite erkennbare Trend 
zeigt einen verstärkten 
Ruhestandseintritt der 
Pfarrerschaft in den Jahren 
2020 bis 2030. Betrachtet 
man nur die derzeitigen 
Pfarrerinnen und Pfarrer des 
Kirchenbezirks Geislingen sind 
dies in den Jahren 2022 bis 
2030 unglaubliche 80 Prozent!!! 
Es gibt zwar eine seit Jahren 
konstant große Anzahl von 
Theologiestudenten. Jedoch 
geht nach dem Studium nur 
ein kleiner Teil davon (im 
Schnitt 42 pro Jahr) in den 
gemeindlichen Pfarrdienst.
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Ostern 2017
Mit dem Pfarrplan passt die 
Evangelische Landeskirche 
in Württemberg die Anzahl 
und die Verteilung der 
Gemeindepfarrstellen an 
die sich abzeichnende 
demographischen 
Entwicklungen an. Damit 
werden nachhaltige und 
verlässliche Strukturen 
geschaffen.
Ein zentrales Ziel dieser 
Planungen ist die konstante 
pfarramtliche Versorgung 

der Kirchengemeinden. Das 
Instrument dafür ist die 
Personalstrukturplanung. 
Dabei wird langfristig 
von der Aufnahme in den 
Vorbereitungsdienst bis in 
zur Pensionierung der Pfarrer 
gerechnet. Die Finanzierung 
des Pfarrdienstes soll auch 
in Zeiten zurückgehender 

Gemeindegliederzahlen für 
kommende Generationen 
gesichert werden.
Durch die vergangenen 4 
Pfarrpläne konnte die Zahl 
der Gemeindeglieder pro 
Gemeindepfarrstelle nahezu 
unverändert beibehalten 
werden. Dieses Verhältnis soll 
auch in den nächsten 10 Jahren 
möglichst konstant gehalten 
werden.

Vom Oberkirchenrat 
wurden Zielzahlen für jeden 
Kirchenbezirk errechnet. Dabei 
sollten ursprünglich 15% der 
Gemeindepfarrstellen reduziert 
werden. Die Landessynode hat 
diese Zahl durch flankierende 
Unterstützungsmaßnahmen 
vorläufig auf 13,2% 
reduziert. Der Beschluss 
der endgültigen Zielzahlen 
erfolgt am 17. März 2017.
Der Kirchenbezirk Geislingen 

besteht momentan aus 
20,75 Pfarrstellen. Laut 

den vorläufigen Zielzahlen 
sind davon 3 Pfarrstellen 
einzusparen. Im Rahmen eines 
Beteiligungsverfahrens hat der 
Kirchenbezirk in den nächsten 
12 Monaten die Aufgabe, 
die reduzierte Verteilung der 
Gemeindepfarrstellen auf die 
einzelnen Kirchengemeinden zu 
planen. Die Bezirkssynode hat 
dazu am 18. November 2016 
einen sogenannten Pfarrplan-
Ausschuss berufen. Dieser wird 
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erarbeiten. Dieses Konzept 
wird den Kirchengemeinden 
im Bezirk vorgestellt, mit der 
Möglichkeit dazu Stellung 
zu nehmen. Anschließend 
wird der Ausschuss diese 
Stellungnahmen abwägen 
und eventuell das Konzept 
optimieren. 
Am 17. November 2017 
wird der Bezirkssynode 
dieses vorläufige bezirkliche 
Pfarrstellenverteilungskonzept 
vorgestellt. Danach bekommen 
die Kirchengemeinden noch 
einmal die Möglichkeit 
Stellung zu nehmen. Auch 
diese Stellungnahmen wird 
der Pfarrplanausschuss dann 

abwägen und schließlich 
der Bezirkssynode im März 
2018 ein Verteilungskonzept 
vorschlagen. Dieses 
Verteilungskonzept für unseren 
kompletten Kirchenbezirk wird 
dann von der Bezirkssynode 
so oder mit Veränderungen 
beschlossen. 
Der Begriff „Beschluss“ 
bedeutet in diesem 
Fall die Weiterleitung 
dieses bezirklichen 
Pfarrstellenverteilungs-
konzeptes an den 
Oberkirchenrat und 
die Landessynode. Der 
Oberkirchenrat prüft und 
berät gemeinsam mit der 
Landessynode und dann erst 

E 17 Ostern innen.indd   6 20.03.2017   07:49:14
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Ostern 2017
fasst die Landessynode im 
Herbst 2018 den eigentlichen 
Beschluss zum Pfarrplan 2024.
Für die Umsetzung des 
Pfarrplans ist dann ein Zeitraum 
von 6 Jahren vorgesehen. Das 
bedeutet bis zum Jahr 2024 
müssen die Reduzierungen 
umgesetzt werden. Daher auch 
der Name „Pfarrplan 2024“.
Es wird sich zeigen, ob unsere 
beiden Pfarrstellen von der 
Reduzierung betroffen sein 
werden. Beim letzten Pfarrplan 
sind wir auf der Stubersheimer 
Alb gerade noch von einer 
Reduzierung verschont 
geblieben. Übrigens ist für den 

Pfarrplan 2030 noch einmal 
eine Reduzierung von 15% 
angedacht. Darüber wird dann 
in den Jahren 2023/2024 zu 
beraten sein. Dann könnten 
sich auch Fragen aufdrängen, 
ob sogar ganze Kirchenbezirke 
fusionieren müssen. Aber dies 
ist noch Zukunftsmusik. 
Wir haben heute die Aufgabe 
unsere Kirchengemeinden 
zukunftsfähig zu machen. Diese 
Aufgabe beinhaltet eine große 
Verantwortung, aber auch eine 
große Perspektive. 
Weitere Infos finden sich unter 
service.elk-wue.de/pfarrplan.

Hansjörg Frank

Grafiken: Ober-
kirchenrat

E 17 Ostern innen.indd   7 20.03.2017   07:49:16
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eigentlich … 
Ralph Lang?

Der ehemalige Pfarrer von 
Hofstett-Emerbuch und 
Stubersheim Ralph Lang und 
seine Frau Imke Frodermann 
sind zu einer Weltreise mit 
dem Fahrrad aufgebrochen. 
Eine Station ist ein Hilfsprojekt 
in Indien.
Ralph Lang war Pfarrer in 
Hofstett-Emerbuch und 
Stubersheim, bevor er 
zusammen mit seiner Frau 
Imke Frodermann in Biberach 
eine Stelle als Religionslehrer 

an der Gebhart-Müller-
Schule angetreten hat. Trotz 
der Entfernung, sind viele 
Freundschaften aus der 
Stubersheimer Zeit bestehen 
geblieben. Nach langen und 
intensiven Vorbereitungen 
sind die beiden bereits im 
vergangenen September 
zu einer Weltreise mit dem 
Fahrrad aufgebrochen. Vier 
Monate in den USA und einige 
Wochen in Marokko haben 
die beiden schon vor große 
Herausforderungen gestellt. 
Ihre Erlebnisse und Eindrücke 
von Land und Leuten aus der 
Radperspektive geben sie auf 
einer internetseite (http://
von-hier-nach-da.de) an ihre 

□ Der klirrenden Kälte wurde bei der Verabschiedung in Biberach getrotzt

E 17 Ostern innen.indd   8 20.03.2017   07:49:17
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Ostern 2017

Freunde und Bekannten weiter. 
Ende Januar sind sie nach 
Biberach zurückgekommen. 
Anfang Februar sind die 
beiden von Ihren Freunden, 
Schülern, Kollegen und 
dem Oberbürgermeister 
bei klirrender Kälte offiziell 
verabschiedet worden. Mit 
dem Fahrrad geht es von 
Biberach über das Allgäu und 
über die Alpen nach Venedig, 
von dort mit der Fähre nach 
Griechenland, bevor es weiter 
ostwärts geht. Wie sie sich 
in Ländern zurecht finden, 
deren Sprache wir nicht 
lesen geschweige sprechen 
können, bleibt vielen Freunden 
noch verborgen. Nach einer 
Himalaya Überquerung 
möchten die beiden über 
Tibet in Rajasthan in Indien 
ankommen. Dort sollen 
Spendengelder übergeben 

und auf ein Hilfsprojekt 
aufmerksam gemacht werden: 
Die große Armut dort zwingt 
Familien dazu, dass ihre 
Kinder in den Steinbrüchen 
arbeiten müssen, unter 
unmenschlichen Bedingungen. 
Durch eine Spendenaktion 
und eine Schulpartnerschaft 
werden Lehrer, Lernmittel, 
medizinische Versorgung und 
ein Schulbetrieb finanziert 

Anschließend soll es mit dem 
Fahrrad weiter gehen bis nach 
Australien. Im Sommer 2018 
hoffen wir auf ein glückliches 
Wiedersehen!

Achim Renner

□ Ralph Lang und Imke Frodermann 

□ Bilder: Schwäbische Zeitung

(Mehr Informationen: www.
gms-bc.de. Wenn Sie die 
Aktion unterstützen möchten: 
Spendenkonto: Verein der 
Ehemaligen und Freunde der 
Gebhard-Müller-Schule e. V., 
IBAN: DE02 6545 0070 0007 
0957 26, BIC: SBCRDE66, 
Verwendungszweck: GMS 
Indien + Ihr Name und Ihre 
vollständige Adresse).
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lb Seniorenstamm-
tisch in 
Bräunisheim
Am 9. Februar war 
Seniorenstammtisch in 
Bräunisheim im Gemeinderaum 
beim früheren Kindergarten im 
Wiesenweg. 
Die Landfrauen sorgten für eine 
sehr freundliche Atmosphäre 
und bewirteten prächtig mit 
gutem Kuchen und schön 
belegten Wecklehälften.  
Pfarrerin Maren Pahl begrüßte 
und leitete über zum 
gemütlichen Kaffeetrinken. Gut 
gestärkt und angeregt durch 
die Tischgespräche wandten 
sich dann die Gäste dem Ton- 
und Bildvortrag von Otto Lang 
zu. Im Grunde war es ein Film, 
den Herrn Lang den staunenden 
Zuhörenden präsentierte. 
Teils wohlvertraute Bilder 
aus Bräunisheim, teils 
interessanterweise ähnliche 
Bilder aus anderen Orten, dazu 
Bräunisheimer Klänge von 
den Glocken der Petruskirche, 
von der Bräunisheimer 
Organistin Daniela Fitterling 
auf der Bräunisheimer Orgel, 
oder festliche Musik, die 
nach der Renovierung der 
Bräunisheimer Orgel bei der 
Wiederinbetriebnahme zu hören 
gewesen war. Herrn Lang hat 
diese Klänge aufgezeichnet als 
Zeugnis für künftige Zeiten. 

„Bilder in der Bräunisheimer 
Kirche – die Fresken vom 
jüngsten Gericht“ war das 
Thema des Vortrags. Die 
beiden Bilder der Fresken 
vom jüngsten Gericht hängen 
heute in der Bräunisheimer 
Kirche an der nördlichen 
Längsseite. Einst waren sie im 
Osten im Chorraum. Warum 
und wie sie den Weg an ihren 
heutigen Platz fanden und 
was dadurch in der heutigen 
Ansicht fehlt und eigentlich 
dazu zu denken ist, das 
zeigte Herr Lang in seinem 
durch und durch plausiblen 
Rekonstruktionsversuch auf. 
Es war ein beeindruckender 
Gang durch die 
Reformationsgeschichte, leicht 
nachvollziehbar vorgetragen, 
und der Dank an den 
Referenten war groß.  

Pfarrerin Maren Pahl

□ Bild Silke Neumann

E 17 Ostern innen.indd   10 20.03.2017   07:49:24
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Ostern 2017
Außenbeleuchtung 
Johanneskirche 
Stubersheim
…und ein Licht auf 
meinem Wege…
Seit vielen Jahren müssen die 
Stubersheimer Mesnerinnen 
und Mesner improvisieren, 
wenn bei Abend- oder 
Osternachtsveranstaltungen der 
Zugang zur Kirche beleuchtet 
werden sollte. 

Weil kein elektrisches Licht 
vorhanden war, wurden 
oft Kerzen aufgestellt. 
Dies war sehr schön und 
romantisch, aber bei Wind- 
und Schneegestöber war es 
schnell wieder dunkel. Eine 
Dorfgemeinschaftsaktion hat 
Abhilfe geschaffen, mit viel 
Mühe und Einsatz: Es sind neue 
Leuchten gebaut und aufgestellt 
worden! Aus dem Wald 
von Erich Seibold stammen 
Eichenstämme, welche im 
Sägewerk Ziegler zu Dielen 
gesägt worden sind. Berthold 
Neumann hat daraus schöne 
Stelen gesägt und gefräst. 
Bei Gerhard Renner sind die 
Stelen gestrichen worden, 
Leuchten wurden montiert und 
verkabelt. An der Kirche hat 
sie Gerhard Renner aufgestellt, 
elektrisch angeschlossen und 
die Leitungen verlegt. Eine 

Rückwand und ein Dächchen 
aus Kupfer soll noch montiert 
werden.
Im Namen der 
Kirchengemeinde 
Stubersheim und der 
Gesamtkirchengemeinde-
Stubersheimer-Alb sagen wir 
herzlichen Dank! 

Eine öffentliche Danksagung 
wird im Gottesdienst am 02. 
April 2017 in Stubersheim 
stattfinden!

Achim Renner

□ Bild Achim Renner

E 17 Ostern innen.indd   11 20.03.2017   07:49:26
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lb „Nacht der verlöschenden Lichter“ 
an Gründonnerstag

Am Gründonnerstag feiern wir um 19.00 Uhr in Bräunisheim 
zum ersten Mal gemeinsam die „Nacht der verlöschenden 
Lichter“. Dabei erleben wir mit, wie Jesus zum letzten Mal 
mit seinen Jüngern zusammen war und dann- wir wissen es 
alle- von einem verraten und von allen verlassen wurde. 
Gemeinsam feiern wir in diesem besonderen Gottesdienst 
das Abendmahl und freuen uns sehr, dass er von unseren 
Konfis maßgeblich mitgestaltet wird. 

Seien Sie herzlich willkommen!
Ihre Pfarrerinnen Ginsbach und Pahl 

Grafik: Gemeindebrief
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Ostern 2017
Der Bräunisheimer 
Projektchor mit 
Besuch in 
Stuttgart bei Fami-
lie Platz
Wunder geschehn, 
ich habs gesehn....
 
Der Name „ Projekt“ sagt 
es aus: ein umfangreiches 
Vorhaben, an dem über 
eine bestimmten Zeitraum 
gearbeitet werden soll.
Einen anderen Name wurde 
für unser Chörle nie wirklich 

gefunden, wir waren und 
blieben der Projektchor - 
entstanden für das Projekt 
Osternacht.
Über einige Jahre hinweg zu 
verschiedenen Anlässen und 
Projekten die passenden Lieder, 
ausgesucht und einstudiert 
von Frau Marina Schmid, am 
Keyboard begleitete uns stets 
unsere Organistin Daniela 
Fitterling.
Verschiedene Veranstaltungen, 
egal ob Gottesdienste, 
wie Ostern, Weihnachten, 
Orgeleinweihung, Lindenfest, 
Beerdigungen oder aber auch 
das Sängertreffen in Reutti, die 
Einweihung der Aurainhalle, 

□ Der Projektchor im Robert-Bosch-Krankenhaus
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Familie Platz in der Turnhalle 
Schalkstetten begleiteten wir 
mit vielen Liedern wie:
„Jahre kommen und Jahre 
gehn“ „das Brot das wir 
teilen“... oder „habt Dank ihr 
Freunde all“...
Unser eigentlich letztes 
Projekt sollte Weihnachten 
2015 gewesen sein, aber auf 
Wunsch von Herrn Lang der 
doch einen Teil von unseren 
erlernten Liedern festhalten 
und aufnehmen wollte, trafen 
wir uns wieder im Herbst 2016 
und probten erneut, Herr Stahl 
überredete
Frau Schmid noch für den 1. 
Weihnachtsfeiertag für den 
Gottesdienst.
Das erste Mal machten wir 

uns am 13. Dezember 2015 
auf den Weg nach Stuttgart 
ins Robert-Bosch-Krankenhaus 
(RBK), um bei Familie Platz den 
Gottesdienst mitzugestalten.
Nach gut einem Jahr verspürte 
ich wieder mal den Wunsch 
nach Stuttgart zu fahren und 
dies zu wiederholen.
Gesagt getan, Marina war 
auch nicht abgeneigt, denn 
die Akustik in der Kapelle im 
RBK ist sehr gut, schnell war 
klar, dort konnte auch gefilmt 
werden.
Wir probten und fuhren 
am 22. Januar 2017 nach 
Stuttgart, umrahmten dort 
wieder den Gottesdienst und 
sangen danach noch ein paar 
Lieder für die Patienten, die 
im Krankenhausfernseher an 

□ Familie Platz freute sich sehr über den Besuch

E 17 Ostern innen.indd   14 20.03.2017   07:49:34
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ihren Betten alles empfangen 
können.
An die Predigt von Frau Platz 
kann ich mich noch sehr gut 
erinnern,“ Wunder geschehn“ 
von Nena im Vergleich mit 
Johannes 4, 46 - 54 „Heilung 
eines Kindes“.
Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es ein 
Ständerling mit Begrüßungssekt 
und Fotoshooting zur 
Erinnerung, denn dies war 
unser letztes Projekt. Uns 

fehlen einfach noch ein paar 
gute Männerstimmen im Bass.
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an unsere Dirigentin 
Marina Schmid, Danke dass du 
diesen Weg mit uns gegangen 
bist.
Ebenso Dank an alle 
Sängerinnen und Sänger, sowie 
Daniela Fitterling am Keyboard.
Danke an Familie Platz, dass wir 
kommen durften.
Den Tag ließen wir im Gasthaus 
Distelfarm westlich des RBK bei 
guten Gesprächen ausklingen, 
dort oben hat man einen 
atemberaubenden Ausblick auf 
Feuerbach.Bilder: Otto Lang

□ links: Marina Schmid, 
die Dirigentin des Projekt-
chores

□ oben: die Kapelle des Ro-
bert-Bosch-Krankenhauses 
bietet eine tolle Akustik
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formationsjubilä-
ums 2016/17
in der Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb…

…hat begonnen mit dem 
Reformationsfest 31.10.2016. 
Zum Reformationsfest 2016 
bekamen wir von unserer 
Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg in unseren 
5 Kirchen jeweils eine neue 
Altarbibel: 
Die neue Bibelübersetzung 
nach Martin Luther zum Jahr 
des Reformationsjubiläums 
2017.     
An den beiden Sonntagen 
um den 31.10.2016 herum 
predigten die Pfarrerinnen 
der Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb 
in den Kirchen der 
Gesamtkirchengemeinde 
jeweils beide zu:  
„So halten wir nun dafür, dass 
der Mensch gerecht wird ohne 
des Gesetzes Werke, allein 
durch den Glauben.“ (Römer 
3,28)
Das ist d i e Bibelstelle, 
mit der Martin Luther seine 
reformatorische Erkenntnis 
gewann.  

In WALDHAUSEN begannen 
ab November 2016 wieder 
Bibelstunden: Die neue 
Pfarrerin Frau Pahl lud 

ein, mit ihr in der neuen 
Altarbibel zu lesen (den 
eigenen Konfirmations-oder 
Trauspruch, den Predigttext 
des kommenden Sonntags, das 
ganze Buch Jona). Interessant 
ist herauszufinden, was in der 
neuen Lutherbibel verändert 
wurde und warum wohl. 

In SCHALKSTETTEN fanden 
solche Bibelstunden im Januar 
statt. 

In BRÄUNISHEIM fanden solche 
Bibelstunden im Februar statt.

Im Kalenderjahr 2017 gibt es 
bei uns (Geburtstags-)Karten 
und Kalender mit dem Motiv 
der „Lutherrose“, Wappen 
Martin Luthers, das dieser so 
verstand:  
In der Mitte das Kreuz, Zeichen 
Jesu Christi, das der Glaube 
sich ins Herz nimmt, wovon 
der Mensch frei (weiße Rose) 
wird in Ewigkeit (blauer Himmel 
drumherum), das ist ein Schatz 
(goldener Ring außenherum).

© Wikipedia, gemeinfrei
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Ostern 2017
Unsere Schulkinder in 
der GRUNDSCHULE 
SCHALKSTETTEN sind seit 
Februar eingeladen in ein ganz 
besonderes Chor-Projekt: 
„Luther klingt klasse“. 
Bezirkskantor Thomas Rapp, 
der die Chor-AG an der 
Grundschule Schalkstetten 
Mittwochs in der 6. Schulstunde 
leitet, und Pfarrerin Maren 
Pahl, die das Projekt in ihrem 
Religionsunterricht in Klasse 
1-4 unterstützt, begleiten das 
Projekt. Ziel ist ein ganz großes 
Konzert mit 2.500-3000 Kindern 
am Sonntag, dem 16. Juli in der 
Porsche-Arena in Stuttgart. 

Am 7. März um 20 Uhr im 
Saals des Gemeindehauses 
in Schalkstetten gab es 
für die Mitarbeitenden der 
Gesamtkirchengemeinde 
verbunden mit dem Buch-
Geschenk „Von der Freiheit“ 
einen Diskussionsabend zu 
Martin Luthers berühmter 
Schrift: „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“. 
Diskutiert wurden die beiden 
scheinbar gegensätzlichen 
Thesen, die Martin Luther 
hier aufgestellt hat: 1. Ein 
Christenmensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und 
niemandem untertan. 2. 
Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge 
und jedermann untertan.

Vom 30.06. bis 02.07.2017 
feiert Stubersheim sich und 
seine 925 jährige Geschichte. 
Dazu wird es eine Ausstellung 
in der Stubersheimer Kirche 
zum Thema „Grundlegendes 
zur Reformation“ in 10 
Stoffbannern geben. Die 
Ausstellung wird auch am 
Sonntag geöffnet sein. Näheres 
wird noch bekanntgegeben.

Am Freitag, 7. Juli um 
19.30 Uhr in der Veitskirche 
Schalkstetten erfahren wir 
in einem  Vortragsabend 
in Kooperation mit der 
Ahnenforschergruppe 
Geislingen: „Wie Luther in 
unsere Gegend des Ulmer 
Landes kam“. Die Reformation 
ist untrennbar mit dem Namen 
Martin Luthers und seiner 
Wiederentdeckung der Freiheit 
des Glaubens verbunden. Sie 
ereignete sich in der großen 
Umbruchzeit des späten 
Mittelalters und beeinflusste 
den Weg in die Neuzeit. Wie 
aber kamen Luthers Gedanken 
hierher zu uns in den Süden? 
Der Vortrag geht den Spuren 
der Reformation auf den 
verschiedenen Ebenen nach, 
vom Reich, über das Herzogtum 
Württemberg, das Ulmer Land 
und vor Ort, im Spannungsfeld 
von Theologie, Kirche und 
Politik.
Und wie sind wir nun 
evangelisch geworden, was ist 

E 17 Ostern innen.indd   17 20.03.2017   07:49:39
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lb typisch evangelisch für uns - 
und wie werden und bleiben wir 
es immer wieder?
Wir versprechen: es wird kein 
trockener Geschichtsvortrag 
– sondern ein Vortrag, der 
nicht nur für Evangelische 
interessant sein wird! 
Der Referent, Dr. Wolfgang 
Schöllkopf, ist Pfarrer und 
landeskirchlicher Beauftragter 
für württembergische 
Kirchengeschichte. Er 
gestaltete die Ausstellung 
zum württembergischen 
Reformationsjubiläum 2009 
und gab den Katalog dazu 
heraus: „Württemberg 
wird evangelisch“. Im 
Reformationsgedenkjahr 
2017 ist er verantwortlich 
für die landeskirchliche 
Ausstellung „Luther kommt 
nach Württemberg“ in der 
Schlosskirche Stuttgart (7.4.-
9.6.2017).

Samstag, 21.10. in der 
Veitskirche Schalkstetten: 
Luther-Kinder-Musical 
(Bezirkskantor Thomas Rapp 
mit Kindern aus der Chor-AG 
der Grundschule Schalkstetten 
und der Kinder- und 

Jugendkantorei Geislingen)

Feiertag 31.10.:
500 Jahre 
Reformationsjubiläum: Das 
wird gefeiert!!!
Am 31.10.2017 ist ein großes 
Lutherfest für alle Gemeinden 
in Hofstett-Emerbuch geplant. 
Geminsam feiern wir unseren 
evangelischen Glauben mit 
einem Gottesdienst und 
anschließendem Mittagessen. 
Lassen Sie sich überraschen!!

Pfarrerin Maren Pahl,
Pfarrerin Stephanie Ginsbach

□Logo: Landeskirche
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Ostern 2017
Suche das Zeichen, 
das dein Vertrauen stärkt
Feinsinnige Lieder zur Gitarre
Selten hat man die Gelegenheit, einen "lebenden" Komponisten 
des Gesangbuches zu sehen und zu hören. Noch dazu, wenn dieser 
Komponist der Mottogeber für eine erst stattgefundene Investitur war 
(siehe Bericht "Neuanfang").

Die Stubersheimer Alb hat diese Gelegenheit nun zum zweiten Mal. 
Nach dem wunderschönen Konzert in 2013 kommen Thomas und 
Rotraut Knodel wieder in die Stubersheimer Johanneskirche, mit ihrem 
Programm.

„Suche das Zeichen, das dein Vertrauen stärkt, übe die Kraft, die sich 
das Gute merkt“. Mit diesem Blick ins Leben ergeben sich immer wieder 
neue Möglichkeiten. Davon singen Thomas und Rotraut Knodel in ihren 
Lieder zur Gitarre. 
Die Texte und Melodien von Thomas Knodel nehmen die Zuhörer hinein 
in die Gedankenwelt der phantasievollen und menschenfreundlichen 
Lieder. Heiter kommen sie ins Ohr mit der Tiefe, die nachwirkt. 

Thomas Knodel ist bekannt als Texter und Komponist des 
Gesangbuchliedes „Aus Gottes guten Händen“. Er arbeitet als Diakon und 
Bildungsreferent. Rotraut Knodel ist Lehrerin. 

Samstag,
08. April 2017

19.30 Uhr

in der Johanneskirche in 
Stubersheim,

Eintritt frei, wir freuen uns 
über Spenden

□ Thomas und Rotraud 
Knodel bei der Garten-
schau 2015
Bild: Familie Knodel
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lb Wir laden sehr herzlich ein zu den 
besonderen Ostergottesdiensten in 
unserer Gesamtkirchengemeinde:  
Ostersonntag, 16.4.2017 um 5.45 Uhr: 
Osternachtfeier in BRÄUNISHEIM, Petruskirche, anschließend 
Gemeinderaum im Wiesenweg 

Der Gottesdienst in der Osternacht galt in der frühen 
Kirche als der bedeutendste des ganzen Jahres und als 
Herzmitte christlicher Festfeier überhaupt. Wir treffen uns zur 
Osternachtfeier 2017 am Ende der Nacht zum Ostersonntag 
am 16.4. noch im Dunklen um 5.45 Uhr (also vor dem 
Sonnenaufgang um 6.21 Uhr) in der Petruskirche in Bräunisheim. 
Während der Feier mit Lesungen und Singen wird das Osterlicht 
entzündet: „Christus ist siegreich auferstanden vom Tod. Sein 
Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.“ Taufgedächtnis und 
Abendmahlfeier schließen sich an. Nach der Osternachtfeier sind 
alle eingeladen zum Frühstück im Gemeinderaum im Wiesenweg.  

Ostermontag, 17.4.2017 um 9.30 Uhr: 
Osterfrühstück-Gottesdienst in SCHALKSTETTEN, Gymnastikhalle 
bei der Grundschule, Poststraße

Am Ostermontag, 17.4. findet in diesem Jahr in Schalkstetten 
der Osterfrühstück-Familiengottesdienst statt. Beginn ist 
um 9.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Grundschule in der 
Poststraße. Der Posaunenchor spielt. Traditionell gestaltet die 
Nachbar-Kinderkirche diesen besonderen Ostergottesdienst der 
Gesamtkirchengemeinde, also die Kinderkirche aus Stubersheim/
Hofstett-Emerbuch. Alle haben ihren Platz an Tischen und es 
wird  ein Frühstücksbuffet vorbereitet, in diesem Jahr von der 
Schalkstetter Gemeinde. Nach dem Beginn des Gottesdienstes 
frühstücken wir in Ruhe, bevor dann familiengerecht das 
Oster-Thema entfaltet wird. Man muss zu diesem Gottesdienst 
nichts mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Ende des 
Gottesdienstes wird um ein Opfer für die eigene Gemeinde 
gebeten.      
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21

Ev
an

ge
lis

ch
e 

G
es

am
tk

irc
he

ng
em

ein
de

 S
tu

be
rs

he
im

er
 A

lb

Ostern 2017
Bilderseite

□ Pfarrerin Maren 
Pahl und Konfir-
manden bei Besu-
chen im Advent in 
Bräunisheim

Bild Melanie Schmid

□ Beim Seni-
orenstamm-
tisch in 
Bräunisheim

Bild 
Melanie
Schmid

□ Investitur von 
Frau Pfarrerin Pahl 
im Oktober
v.l.n.r.:
Hansjörg Frank, 
Pfarrerin Stephanie 
Ginsbach, Marianne 
Eberhardt, Pfarrerin 
Maren Pahl, Dekan 
Martin Elsässer

Bild Silke Neumann
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lb Die gute Perle

25 jähriges Dienstjubiläum

Frau Pfarrerin M. Pahl dankte Frau 
Renate Schneider am 12.02.2017 
im Gottesdienst für
25 Dienstjahre als als 
Hausmeisterin in den 
Gemeinderäumen in Bräunisheim 
und seit 2013 auch als eine 
der beiden Mesnerinnen in der 
Petruskirche Bräunisheim.

Frau Christa Winter bezeichnete 
Renate Schneider als „gute 
Perle“ im Haus und Pfarrerin Pahl 
malte diesen Gedanken in ihren 
anerkennenden Worten farbig 
aus: Ganz fein, sehr schön und 
kostbar erlebe sie den Dienst 
von Renate Schneider für ihre 

Kirchengemeinde. 
Denn überall wo Not am Mann war 
half Frau Schneider aus, wie z.B. 
als Aushilfsmesnerin,
bei Pfarrersfamilie Graf durfte 
sie auch als Kindermädchen 
einspringen, ebenso gehörte, 
sofern kein Vikar am Ort war, das 
Mähen des Pfarrgartens zu ihrer 
Aufgabe.

Als Geschenk überreichte Frau 
Pahl ihr eine Orchidee mit einer 
Karte in der sie die gesprochenen 
Glückwünsche in Worten nochmals 
nachlesen kann.

Nach dem Gottesdienst gratulierten 
und bedankten sichviele 
Kirchengemeindeglieder für die 
geleistete Arbeit bei ihr.

Melanie Schmid, Maren Pahl

□ Im Gottesdienst wurde Renate Schneider für 25 Dienstjahre gedankt

□ Bild Silke Neumann
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Hospizbewegung -  
ein Interview
Freundlicherweise konnten 
wir ein Interview mit 
Herrn Albrecht von der 
Hospizbewegung im Kreis 
Göppingen- Ambulante Dienste 
für Erwachsene e.V. und mit 
Frau Bärbel Arndt und Ute 
Maldoff vom Hospizverein 
Eleison Ulmer Alb e.V. führen.

Bundesweit gibt es rund 1500 
Hospizgruppen, die meisten 
sind ehrenamtlich organisiert. 
Im Moment gibt es etwas 
Bewegung bei der Förderung 
durch die Kassen – daher 
werden zukünftig auch mehr 
hauptamtliche Kräfte im Bereich 
der Koordination eingesetzt 
werden. Die Begleitung ist 
grundsätzlich kostenfrei; von 
der Krankenkasse wird eine 
„Fallpauschale“ bezahlt. 
Die Hospizbewegung gliedert
sich dabei grob in zwei
Hauptbereiche: ambulante 
Hospizdienste und stationäre 
Hospize.
Die Trägerschaft kann 
dabei sehr unterschiedlich 
sein: über eingetragene 
Vereine, über spezille 
Trägerschaften(darunter z.B. 
auch Kirchengemeinden) 
über die Evangelische und 
Katholische Kirche, etc.
In unserem Kirchenbezirk gibt 
es eine grobe Aufteilung was 

die ambulaten Begleitung von 
Erwachsenen angeht: Der Alb-
Donau-Kreis wird hauptsächlich 
vom Hospizverein Eleison Ulmer 
Alb e.V. betreut, während 
der Landkreis Göppingen von 
der Hospizbewegung Kreis 
Göppingen – Ambulante Dienst 
für Erwachsene e.V. maßgeblich 
versorgt wird.

Die Begleitung erfolgt 
grundsätzlich durch 
Ehrenamtliche. Den Anfang 
nahm die Bewegung in den 
1960er Jahren in England, mit 
einer der Begründerinnen der 
Hospizbewegung, Cicely Mary 
Saunders. Sie begleitete als 
Freiwillige in der Krankenpflege 
und begegnete dabei Patienten, 
die sich im Endstadium 
einer Erkrankung befanden. 
Sie stellte fest, dass diese 
oft unzureichend versorgt 
waren und unter Schmerzen 
litten; weitere Begegnungen 
sorgten dafür, dass Saunders 
ihre Qualifikation erweiterte, 
Ärztin wurde und mittels einer 
Erbschaft ein Sterbeheim 
eröffnete. 
Erst Anfang der 70er Jahre 
fanden dann die Anfänge 
der Hospizbewegung in 
Deutschland statt. In den 
80er Jahren wurden auch 
in Deutschland die ersten 
hospizlichen Einrichtungen 
gegründet; eine erste 
Ausbildung von Strukturen 
erfolgte.
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die Begleitung von sterbenden 
Menschen durch Bürgerinnen 
und Bürger auf die Fahnen 
geschrieben. In schwerer 
Zeit soll Beistand geleistet 
werden. Die Motivation hierzu 
ist vielfältig: viele haben ins 
schwierigen Zeiten selbst 
Beistand erlebt und möchten 
dies nun weitergeben; 
viele kommen aber auch 
aus dem pflegerischen und 
medizinischen Umfeld und 
möchten nun Angehörigen 
beistehen und diese entlasten.

Die Betreuung umfasst dabei 
Patienten und Patientinnen 
mit vielen verschiedenen 
Krankheitsbilder; fast 50 % 
sind jedoch Krebserkrankungen 
im Endstadium. Oft zögern 
auch die Angehörigen sehr 

lange, auf die Sterbebegleitung 
zurückzugreifen. Manchmal 
entsteht der Eindruck, sich 
nicht der Situation stellen 
zu wollen; viele Betroffene 
„kämpfen bis zum letzten 
Atemzug“. Dies zeigt sich 
auch in der sogenannten 
„Dienstfahrzeug“-Diskussion: 
als in Göppingen darüber 
gesprochen wurde, ob 
Sterbegleiter/-innen ein 
Dienstfahrzeug fahren sollten 
wurde klar, dass sie hierüber 
noch stärker in ihrer „Funktion“ 
wahrgenommen werden: „… 
jetzt ist es soweit“.
Dabei können die Begleiter in 
dieser Situation viel leisten: sie 
sind befähigt, festzustellen, was 
derjenige, egal ob Sterbender 
oder Angehöriger gerade 
braucht und diese Bedürfnisse 
fürsorglich zu erfüllen. Dafür 

□ von links nach rechts: Herr Albrecht, Frau Arndt, Frau Maldoff
    Bild: Silke Neumann
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Ostern 2017
entwickeln die Begleiter und 
Begleiterinnen ein Gefühl. 
Allerdings geht es nicht um 
pflegerische Hilfeleistung. Die
pflegerische Verantwortung ist
und bleibt in den Händen der
professionellen Dienste wie
Sozialstationen etc..
Vielmehr geht es um den 
Beistand für die Angehörigen 
und die Sterbenden.
Diese Fähigkeit erwirbt 
man natürlich nicht im 
„Vorbeigehen“. Jeder 
Ehrenamtliche, der sich für 
sich diese Tätigkeit vorstellen 
kann, wird geschult. Rund 100 
Unterrichtseinheiten (je 45 
Minuten) dauert der Kurs zur 
Vorbereitung Ehrenamtlicher 
in der Hospizarbeit. Neben den 
Themen Gesprächsführung, 
Familienkonstellation, 
Kommunikation mit 
Demenzerkrankten und 
sich nicht mehr äußernden 
Menschen steht auch 
der Selbstschutz und die 
Befähigung zur  spirituellen 
Begleitung auf dem 
Stundenplan. Auch nach 
Abschluss der Ausbildung 
werden die freiwilligen Helfer 
nicht allein gelassen: Einmal 
im Monat ist Supervision und 
Fortbildungen können ständig 
besucht werden. Nach einem 
Einsatz versucht man, wenn es 
notwendig ist, dem Begleiter 
eine Pause zu verschaffen. 
Besonders wenn es emotional 

und körperlich anstrengende 
Begleitungen waren, ist dies 
unabdingbar.
Die Sterbebegleiter/innen 
nehmen insgesamt eine 
gestiegene Akzeptanz zum 
Thema „Sterben“ war. Dies 
betrifft sowohl sie selbst als 
Begleiter als auch z.B. das 
wieder vermehrte Aufbahren 
von Verstorbenen zu Hause. 
Besonders wenn zuvor eine 
Begleitung stattgefunden hat, 
entscheiden sich vermehrt 
die Angehörigen, im eigenen 
zuhause Abschied vom 
Verstorbenen zu nehmen. „Das 
Thema Sterben und Tod kommt 
wieder zurück ins leben“ sagen 
sie.
Die Zusammenarbeit zwischen 
der Palliativversorgung und den 
Hospizen wird als durchweg gut 
bezeichnet. Auch der Dialog 
mit dem Palliativnetzwerk Ulm 
ist ausgezeichnet. Dies ist sehr 
wichtig, da die Versorgung 
durch die Palliativmedizin 
besonders wichtig ist.

Die Sterbebegleitung beginnt, 
wenn jemand „sterbend“ 
ist. „Sterbend“: das ist nach 
der Rahmenvereinbarung 
eine „unheilbare, weit 
fortgeschrittene Erkrankung“ 
– also nicht erst, wenn der 
Sterbeprozess bereits im Gange 
ist. Wie lange die Begleitung 
dauert, ist nicht geregelt. Sie 
erfolgt, solange es gewünscht 
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lb ist. Und das Ende ist nicht 
immer mit einem Todesfall 
verbunden. Es gab auch schon 
Beendigungen, die mit einer 
Gesundung einhergingen. 
Unerheblich ist auch, wo die 
Begleitung stattfindet. Dies 
kann überall möglich sein: 
im Hopiz, im Pflegeheim, im 
Krankenhaus oder zuhause.

Wenn sich eine Familie oder 
ein Betroffener für eine 
Begleitung entscheidet, 
wird zuerst ein Erstbesuch 
mit dem Koodinator/der 
Koordinatorin vereinbart. Diese 
versucht, wenn es möglich 
ist, mit dem Betroffenen 
zu sprechen, festzustellen, 
was seine Vorstellungen und 
Bedürfnisse sind. Aber auch 
die Familienangehörigen 
und ihre Wünsche werden 
berücksichtigt. Erfolgt dann 
das Votum für die Begleitung, 
wird diese organisiert. Dabei 
versucht der Koordinator/
die Koordinatoren den 
„richtigen“ Begleiter für den 
Betroffenen zu finden. Die 
Hospizbewegung spricht 
dabei von einer „radikalen 
Betroffenenorientierung“: 
man muss auf jeden Fall 
versuchen herauszufinden, 
was der Betroffene will 
(wobei „betroffen“ auch die 
Angehörigen sein können). 
Viele Kriterien können da 
wichtig sein: die äußeren 

Umstände, eventuell die 
Konfession, die Persönlichkeit 
oder auch das Geschlecht. 
Die Hospizvereine missionieren 
nicht. Es gibt zwar auch 
konfessionell getragene 
Hospizvereine; aber Glauben 
oder Nichtglauben ist kein 
Auswahlkriterium für eine 
Sterbebegleitung. Schwieriger 
kann es da mit sprachlichen 
oder kulturellen Unterschieden 
werden: Frau Arndt berichtet 
von einer Sterbebegleitung 
eines Inders, der weder 
deutsch noch englisch sprechen 
konnte. Da zeigte sich die gute 
Zusammenarbeit der einzelnen 
Vereine: schnell konnte eine 
Dame gefunden werden, die 
nicht nur die richtige Sprache 
sondern auch noch den 
passenden Dialekt beherrschte.

Silke Neumann

(Statistische Angaben: DHPV)

Herzlichen Dank an dieser Stelle 
auch nochmal an Frau Birgit Göser, 
Koordinatorin der Hospizbewegung 
Kreis Göppingen - Ambulante Dienste 
für Erwachsene e.V., die mir noch 
einige inhaltliche Ungenauigkeiten 
geglättet hat....
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Ostern 2017
Und wie war es 
am 4. Februar in 
Waldhausen?
Für mich war es das erste 
Mitarbeiterfest in der 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb. Natürlich 
habe ich in Geislingen… 
schon viele Mitarbeiterfeste 
miterlebt, deshalb wusste ich: 
Mitarbeiterfest, das ist etwas 
Großes! Prompt wurde ich 
am Tag vorher krank und war 
tags drauf dann doch wieder 
ganz gut auf den Beinen in 
freudiger Erwartung. So, wie 
es mir grundsätzlich in diesem 
meinem ersten Jahr geht, so 
auch hier: Immer wieder ein 
Erstaunen: Ach, so ist das hier! 
Ich ergänze: So schön! So 
auch beim Mitarbeiterfest. Es 
ist in der Vergangenheit schon 
ganz unterschiedlich gestaltet 
worden. In diesem Jahr stand 
der Wunsch im Vordergrund: 
Bitte nicht so viel Programm 
und nicht so viel Ansprache, wir 
wollen gerne viel miteinander 
reden. Wir Pfarrerinnen 
haben uns also auf den 
Gottesdienst konzentriert. Wie 
schön, dass die gemeinsame 
Abendmahlfeier hier immer 
zum Mitarbeiterfest gehört! 
Das habe ich bisher noch 
nirgendwo erlebt. Weil wir 
das Heft „Wo wir dich loben 
wachsen neue Lieder“ neu 
haben und weil die Gemeinden 

Unterstützung gebrauchen 
können für die neuen Lieder, 
deshalb haben wir für den 
Abendmahlgottesdienst am 
Mitarbeiterfest nur neue Lieder 
ausgewählt und diese vor 
Beginn des Gottesdienstes 
geübt mit unserer Organistin 
Elke Holzwarth. Dann hat der 
Posaunenchor in bewährter 
Weise den Gottesdienst mit 
einem strahlenden Vorspiel 
eröffnet, es gab auch noch ein 
ebensolches Zwischenspiel und 
Nachspiel. Eine lange Predigt 
gab es nicht, dafür einige kurze 
Impulse zum diesjährigen 
Mitarbeitergeschenk: Martin 
Luthers Schrift „Von der 
Freiheit“. Zum Buch gehörte 
die Einladung, es gemeinsam 
4 Wochen später am 7. März 
zu diskutieren nach einem 
kurzen wiederholenden Referat. 
Pfarrerin Ginsbach brachte uns 
dann alle in der Fürbitte vor 
Gott. Wir beiden Pfarrerinnen 
verlasen gemeinsam für die 
kommende Woche in unsere 
Gesamtkirchengemeinde die 
Abkündigungen. Sie machten 
uns die gemeinsame Fülle und 
Vielfalt bewusst, denn so gut 
wie alle Mitarbeitenden kamen 
darin in ihrer Arbeit vor. Mit den 
3 großen und sehr intensiven 
Abendmahlsrunden fand ich, 
es war dies ein wirklich großer 
Abendmahlsgottesdienst in 
der Waldhauser Veitskirche. 
Anschließend gingen wir 
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in den Gasthof Ochsen, 
wo punktgenau ein großes 
Buffet mit richtig leckerem 
Essen für uns bereit war. Alle 
konnten wir uns nach unserem 
persönlichen Geschmack 
zum Sattessen davon holen, 
während die freundlichen 
Servicekräfte sich um die 
für uns passenden Getränke 
kümmerten, von denen das 
erste auch auf die Rechnung 
der Gesamtkirchengemeinde 
ging. Unser gewählter 
Vorsitzender Hansjörg Frank 

eröffnete das Essen mit einer 
kurzen, zugleich launigen und 
freundlichen, verbindenden 
Rede an uns alle. Damit war 
der gesellige Teil eröffnet und 
es wurde viel miteinander 
geredet. Für mich war es sehr 
schön zu sehen und zu hören, 
wie gut unsere Mitarbeitenden 
miteinander im Gespräch sind. 
Als ich um Mitternacht nach 
Hause aufbrach, fühlte ich mich 
sehr erfüllt und dankbar, jetzt 
hier auch dazu zu gehören. 

Maren Pahl                   

□ Angeregte Gespräche beim Mitarbeiterfest

Bild Melanie Schmid
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Unsere Gottesdienste

Karwoche

Palmsonntag, 09. April 2017

BRÄUNISHEIM:
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Pahl)
HOFSTETT-EMERBUCH:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
(Pfarrerin Ginsbach)
SCHALKSTETTEN:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
(Pfarrerin Pahl)
10.30 Uhr Kindergottesdienst
STUBERSHEIM:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Ginsbach)
WALDHAUSEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Renz)

Hausabendmahl in der Karwoche
Bitte im Pfarramt anmelden.

Gründonnerstag, 
13. April 2017

„Nacht der verlöschenden Lichter“
BRÄUNISHEIM:
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
für alle 5 Gemeinden
(Pfarrerin Pahl und Pfarrerin Ginsbach)

Karfreitag, 14. April 2017

BRÄUNISHEIM:
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. 
Scheck)
HOFSTETT-EMERBUCH: „Gottesdienst 
zur Sterbestunde Jesu“
15.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft zusammen mit Stubersheim 
(Pfarrerin Ginsbach)
SCHALKSTETTEN:
 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrerin Pahl)

STUBERSHEIM:
15.00 Uhr siehe Gottesdienst in 
HOFSTETT-EMERBUCH
(Pfarrerin Ginsbach)
WALDHAUSEN:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftkelch
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrerin Pahl)

Ostergottesdienste

Ostersonntag, 16. April 2017
BRÄUNISHEIM:
 5.45 Uhr Osternachtfeier 
(Pfarrerin Pahl)
HOFSTETT-EMERBUCH:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Ginsbach)
SCHALKSTETTEN:
10.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Pahl)
STUBERSHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Ginsbach)
WALDHAUSEN:
 9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Pahl)

Ostermontag, 17. April 2017
SCHALKSTETTEN:
 9.30 Uhr Osterfrühstücksgottesdienst 
in der Gymnastikhalle
der Grundschule Schalkstetten 
(Pfarrerin Pahl, Pfarrerin Ginsbach, 
Kinderkirche Stubersheim und 
Hofstett-Emerbuch und 
Posaunenchor Schalkstetten)
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