
  Gemeindebrief
der  Evang. Kirchengemeinde Geifertshofen

Advent 2014

Seht die gute Zeit ist nah: 
    Gott kommt auf die Erde, 
       kommt und ist für alle da, 
           kommt, dass Friede werde.           

(EG 18,1)
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Schon immer, liebe Gemeindeglieder, 
hat mich der Stern von Bethlehem 

fasziniert. Ich meine den Stern, der über 
dem Haus stand, in dem die Sterndeuter 
Maria, Josef und das Jesuskind gefunden 
haben.

Im Studium habe ich dann erfahren, 
dass es um das Jahr 7 vor Christus tat-
sächlich eine ganz außergewöhnliche 
Sternenkonstellation gab, die nur sehr 
selten vorkommt und bis heute nachge-
wiesen werden kann.

Jupiter, der Königsstern, und Saturn, 
der Stern Israels kamen sich im Stern-
bild der Fische so nahe, dass sie zu ei-
nem großen, hell leuchtenden Stern zu 
verschmelzen schienen.

So konnten die Sterndeuter aus dem 
fernen Babylon daraus lesen, dass in Is-
rael ein bedeutender König geboren sein 
musste.

Der tiroler Astronom Konradin F. 
d’Occhieppo, der lange dem Institut für 
Astronomie in Wien vorstand, ist über-
zeugt davon, dass nur diese Sterndeuter 
selbst den Bericht in der Bibel verfasst 

haben können, weil sie alles so genau 
schildern. Und von der jüdischen Hoff-
nung auf den Messias wusste man auch 
in Babylon.

Daher nehmen diese Männer einen 
weiten Weg auf sich, um diesem beson-
deren Stern zu folgen. Als sie in Jerusalem 
bei König Herodes ankommen, fragen sie:  
„Wo ist der neugeborene König der Ju-
den. Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenland und sind gekommen, ihn 
anzubeten.“ (Matthäus 2, 2) 

Dort erfahren sie aus den Heiligen 
Schriften, dass die Geburt des Messias 
in Bethlehem sein soll und finden ihn 
da. Der Stern scheint buchstäblich über 
dem Haus zu stehen, in dem Maria und 
Josef untergekommen waren. In jener 
mondlosen Nacht, so der Astronom 
d’Occhieppo, sah man das Sonnenlicht 
zart in Form eines Kegels, der von Ju-
piter ausging, auf Bethlehem scheinen. 
Der Weihnachtsstern war deshalb mit 
einer Art Schweif  versehen.  

Über die Begegnung der Sterndeuter 
mit dem Jesuskind wissen wir nur noch, 
dass sie es reich beschenkt haben.  Und 

sie wollen das Kind schützen. Deshalb 
kehren die Sterndeuter nicht zu König 
Herodes zurück, sondern wählen einen 
anderen Weg in ihre Heimat. Sie sagen 
ihm nichts von dem Kind in der Krip-
pe, wohl weil sie seine bösen Absichten 
ahnen. 

Die Sterndeuter folgen dem Stern 
und finden den Messias, der zum Hei-
land und Retter der Welt wird. Sie kom-
men zu dem Ziel, das sie suchen. Wir 
wissen nicht, wie diese Begegnung ihr 
Leben verändert hat. Wir können uns 
aber von ihnen fragen lassen: „Welchem 
Stern folgst du? Was für ein Ziel ver-
folgst du in deinem Leben? Und lohnt es 
sich, diesem Stern zu folgen?“ 

Die Sterne, die uns in der Advents- 
und Weihnachtszeit an vielen Orten, in 
allen Größen und Formen begegnen, 
wollen uns an den Stern von Bethlehem 
erinnern, diesen besonderen kosmi-
schen Hinweis auf den Messias Gottes.

Sie weisen uns auf das Kind in der 
Krippe hin, das für uns Menschen da-
mals wie heute Helfer, Retter, Lebensbe-
gleiter sein will und Licht in unser Leben 
bringen kann. Nehmen wir uns im Ad-
vent die Zeit, über ihn nachzudenken. 
Kommen wir mit ihm ins Gespräch.

Und erwarten wir uns etwas von die-
ser Begegnung. Jesus Christus hat ein 
Ohr für alle, die von Traurigkeit und 
Sorgen belastet sind, er wendet sich den 
Niedergeschlagenen zu. Er kann Hoff-
nung und neue Freude am Leben schen-
ken. Eine solche Begegnung mit ihm 
kann uns verändern, so wie es Christa 
Spilling-Nöker in einem Gedicht sagt:  

Sternstunden hinterlassen Spuren. 
Was dich heute in der Tiefe berührt,   

strahlt weit über den Agenblick hinaus.

Solche „Sternstunden“, die in Ihr Le-
ben hineinstrahlen, wünschen wir Ih-
nen in der Advents-und Weihnachtszeit.

Ihr Pfarrerehepaar A. und B. Masanek
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Ein Stern weist den Weg

Copyright: Evans & Sutherland/Planetarium Hamburg
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Bei perfektem Sommerwetter war das 
Zelt des Freibadvereins im Pfarr-

garten und auch die Bänke drum her-
um schon zu Beginn des ökumenischen 
Gottesdienstes gut besetzt. Ausnahms-
weise übernahmen Posaunenchorbläser 
aus Sulzbach und Laufen mit schwung-
vollen Beiträgen die musikalische Ge-
staltung.

Die leckeren gespendeten Kuchen 
fanden beim anschließenden Kaffee-
trinken reißenden Absatz, die Getränke 
mussten noch einmal aufgefüllt werden 
und die Bratwürste waren am Ende alle 
aufgegessen.

Die Kinder hatten ihren Spaß beim 
Kistenstapeln, auf der Rollbahn, an der 
Seilbahn und beim Gestalten von far-
benfrohen Bildern.

Eine gute Stimmung prägte das ganze 
Fest bis zum Abend.

Einen ganz herzlichen Dank an alle, 
die Zelt, Spielgeräte und Schrannen auf- 

Großer Andrang beim Pfarrgartenfest

und abgebaut, Kuchen gebacken und 
Kaffee ausgeschenkt, Kinder betreut 
(besonders den neuen Konfirmanden!), 
gespült, geplant und aufgeräumt haben!  
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Vom Nussbaum das Teilen gelernt

„Komm, teil mit mir“ – unter 
diesem Motto stand der Ernte-

dank-Familiengottesdienst mit Kinder-
kirche und Kleine-Leute-Team.

Beim Orgelvorspiel zogen die Kinder 
mit ihren Erntedank-Körbchen in die 
mit Erntedankgaben reich geschmückte 
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Kirche ein und zeigten der Gemeinde, 
was sie mitgebracht hatten.

Nach der Begrüßung durch die 
Handpuppen Emmi und Paul führten 
die Kinderkirche und das Kleine-Leute-
Team die Geschichte „Der Nussbaum“ 
auf.

Von allen Obstbäumen im Garten 
ist der Nussbaum der einzige, der Vögel 
und Siebenschläfer in seine Zweige und 
seinen Stamm aufnimmt. Die anderen 
Bäume verspotten ihn für seine Dumm-
heit.

Aber als der Winter kommt, ist der 
Nussbaum der einzige, der nicht einsam 
ist, der nicht frieren muss und keine 
Langeweile hat, weil die Siebenschläfer 
bei ihm wohnen.

Er hat erlebt, wie schön und berei-
chernd das Teilen sein kann.

Als Erinnerung an den freundlichen 
Nussbaum verteilten die Mitarbeiterin-
nen Nüsse an die Kinder.

Die Erntedankgaben sind dem Tafel-
laden in Obersontheim zugute gekom-
men. Vielen Dank für alle Gaben!

Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek

Reichhaltige Erntedankgaben vor dem Altar▶ ▶
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Nachruf auf Rudolf Merklein

Unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung nahmen wir am 

21. Oktober auf dem Friedhof in Gei-
fertshofen und in der Sebastianskirche 
von unserem Kirchengemeinderat Ru-
dolf Merklein Abschied. Schon kurz 
nach Beginn, seiner schweren und mit  
schlimmen Komplikationen verlaufen-
den Erkrankung, war er am 14. Oktober 
verstorben.

In den vergangenen sieben Jahren, 
in denen ich  mit Rudolf Merklein im 
Kirchengemeinderat zusammenarbeiten 
durfte, wirkte er stets sehr freundlich, 
friedfertig und gutmütig, war hilfsbereit, 
bodenständig und heimatverbunden.

Bei den Sitzungen sagte er seine Mei-
nung immer frei heraus. Böse habe ich 
ihn dabei nie erlebt, vielmehr strahlte 
er eine gewisse Gütigkeit aus. Und ich 
glaube, er ging eher auf eine ruhige und 
unauffällige Art durchs Leben. Trotz sei-
ner eher leisen Töne, konnte er im po-
sitiven Sinne auch streitbar sein. Beson-
ders wenn es um geschichtliche Daten 
und Ereignisse ging, die seiner Ansicht 
nach falsch wiedergegeben wurden. 

Sein großes Wissen über unsere Kir-
che und die Geschichte der Kirchenge-
meinde war sein Markenzeichen und er 
war uns damit immer eine große Hilfe, 
so auch jetzt bei den Beratungen über 
die zukünftige Farbgebung des Fach-
werks und der Zifferblätter. Seine treue 
Verbundenheit mit der Kirchengemein-
de zeigte sich auch im vielfältigen Ein-
satz bei den verschiedensten Anlässen. 

So hat er schon vor Jahrzehnten tat-
kräftig beim Umbau der Scheune zum 

Gemeindehaus mitgearbeitet, war re-
gelmäßig bei den Pfarrgartenfesten 
im Einsatz, beteiligte sich seit 1975 an 
der Beschaffung und Aufstellung des 
Christbaums für die Kirche, erledigte 
in den  70er und 80er Jahren die War-
tung der Turmuhr. Auch bei besonderen 
Aktionen, wie zum Beispiel dem Fällen 
der kranken Bäume um die Kirche war 
er zur Stelle. Darüber hinaus war er seit 
beeindruckenden 25 Jahren als Kirchen-
gemeinderat aktiv.

Dies sind Zeugnisse dafür, wie wich-
tig für ihn sein Glaube war. Auch bei 
zahlreichen Diskussionen im Kirchen-
gemeinderat war dies immer deutlich 
zu spüren. Bei seinem Einsatz für die 

Bewahrung des Glaubens und unseres 
Gemeindelebens war er jedoch nie kom-
promisslos darauf bedacht alles unver-
ändert beim Alten zu belassen, sondern 
hat notwendige Veränderungen und 
Neuerungen aus Überzeugung mitge-
tragen.

Rudolf Merklein hinterlässt eine 
schmerzliche Lücke in unserem Gremi-
um und in der Gemeinde und wir wer-
den ihn sehr vermissen.

Er hinterlässt aber nicht nur eine Lü-
cke, sondern, meiner Ansicht nach, auch 
etwas deutlich Sichtbares. Denn ich bin 
mir sicher, dass mir in Zukunft bei der 
Betrachtung des sanierten Kirchturms, 
oft Rudolf Merklein in den Sinn kom-
men wird, weil ein klein wenig von ihm, 
durch seinen besonderen Anteil an der 
Sanierung des Turmes, auf uns herunter 
blicken wird.

Zum Schluss bleibt mir nur noch 
einmal, Rudolf Merklein im Namen des 
gesamten Kirchengemeinderates, für 
seinen großen und verlässlichen Einsatz 
für die Kirchengemeinde und seine an-
genehme Art bei unseren Sitzungen von 
Herzen zu danken. 

Wir werden ihm voller Dankbarkeit 
gedenken..

von Gerhard Rupp-Heim
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Getauft wurden:

20. April 2014   AnnikaHaas 
   Michel Haas   
   Mads Zipperer

08. Juni 2014    Len Mattis Schneider

06. Juli 2014    Julian Hofmann

10. August 2014   Alina Grau 

14. September 2014 Lamia Lea Nafz

05. Oktober 2014   Luis Bareiß

09. November 2014  Mika Franz 
    Tonia Horlacher 

Getraut wurden:

21. Juni 2014         Sylvia Glashauser und Benjamin Berroth

19. Juli 2014         Sabrina Fritz und Steffen Berroth 
         Stefanie Hirsch und Michael Kohn (ökumenisch)

26. Juli 2014         Alexandra Stump und Patrick Hirschle

04. Oktober 2014        Nicole Kränzlein und Stefan Riek

Adventsrätsel

Mit seinem neuen Adventsrätsel wünscht Norbert Heiß allen Mitchristen eine 
stille Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr. 

Lieber Norbert, vielen Dank für Deine kreative Arbeit!

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :

Georg Nothdurft 
Helene Betz 
Sofie Hofmann 
Senta Fischer 
Günter Burkert 
Uwe Dietrich 
Rudolf Merklein 
Friedrich Kittner  
Karl Walzhauer 

Sads Togt Schnem drogenew tis slettl sad  
ichtelteigen Wachtshundeiwern rad!

Die Lösung können Sie uns per Email (Pfarramt.Geifertshofen@elkw.de), 

 

Jesus Christus spricht:  „Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh. 11, 25)

Ihre Aufgabe besteht darin, das unten stehende, hebräisch anmutende Kauder-
welsch, durch Umstellen der Buchstaben in einen sinnvollen Satz mit Bezug zur 
Weihnachtszeit zu verwandeln.

Fax (07974/911349) oder  durch Einwurf im Pfarramt zukommen lassen. Unter den 
richtigen Lösungen werden drei kleine Überraschungspreise verlost.

Viel Erfolg!



Von Burgfräulein und Rittern
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Der diesjährige Mitarbeiterausflug  
führte die Mitarbeiter der Kir-

chengemeinde ins Hohenloher Land, 
nach Langenburg und Umgebung.

Zu Beginn besuchten wir einen Got-
tesdienst in der Kirche von Unterregn-
bach. Dieser wurde musikalisch vom 
dortigen Posaunenchor mitgestaltet und 
der Vortrag der Chronik der Pfarrer der 
letzte Jahrhunderte in Unterregenbach 
machte ihn zu etwas besonderem. Ein 
Besuch der nahegelegenen Hallenkryp-

ta, Rest einer ehemals dreischiffigen Kir-
che aus dem Jahr 980 schloss sich an.

Große Freude hatten die Kinder der 
Mitarbeiter, verkleidet als Ritter, Prin-
zessinnen und Burgfräulein, bei einer 
Kinderführung auf Schloss Langenburg. 
Im und neben dem Schloß folgten sie 
den Spuren der Bewohner aus der Ver-
gangenheit. Parallel dazu wurden die 
Erwachsenen von einer sehr engagierten 
und kenntnisreichen Führerin durch die 
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten 

des Schlosses geführt 
und mit mit reichlich 
Anekdoten aus der 
langen Geschichte des 
Schlosses versorgt.

Beschlossen wurde 
der Tag mit einem Be-
such in einem wunder-
schönen Kleinod, der 
Kirche in Bächlingen. Die  
restaurierten Fresken, die 
früher zeitweise von einer 
Kalkschicht bedeckt waren ist sicherlich 
einen Besuch wert. Der Chorturm selbst 
stammt bereits aus dem 14. Jahrhundert. 

Trotz des durchwachsenen Wetters 
war es für die Teilnehmer ein schöner 
und erlebnisreicher Tag in Langenburg 
und Umgebung..

Kinderführung auf Schloss Langenburg

▶

Blick von Schloss Langenburg auf Hohenlohe

▶
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Da wir in den Gottesdiensten regel-
mäßig um Spenden zur Turmsa-

nierung bitten, wollen wir Sie auch über 
den Stand der Bauarbeiten informieren.

Dank der milden Witterung im 
Herbst können die Arbeiten am Fach-
werk in diesem Jahr abgeschlossen wer-
den. Erfreulicherweise war das Fach-
werk in einem besseren Zustand als 
zunächst angenommen. Auch die Mau-
rer- und Putzarbeiten  waren weniger 
umfangreich als wir befürchtet haben..

Dafür wird die Sanierung des Sand-
steinsockels wesentlich aufwändiger als 

Kirchturmsanierung – eine Zwischenbilanz

es vorher erkennbar war. Zu diesem 
Zweck muss auch das Gerüst über den 
Winter bis unterhalb des Fachwerks ste-
hen bleiben.

Um das Herabfallen von Mörteltei-
len zu verhindern, müssen die Fugen 
in Abstimmung mit dem Denkmalamt 
bearbeitet werden. Da der Mörtel mög-
licherweise aus der Bauzeit des Turmes, 
also dem Mittelalter stammt, soll dieser 
erhalten und die Lücken dahinter fach-
gerecht ausgefüllt werden.

Ein ganz herzliches Dankeschön für 
alle bisherigen und zukünftigen Spenden.
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Ansprechpartner der  
Kirchengemeinde Geifertshofen

Frauenkreis:  
Kontaktpersonen:  
Elke Radicev, 07974 / 1218;  
Elfriede Langenekert, 07974 / 318; 
Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek, 07974 / 266

Ansprechpartner für die Arbeit des Kirchengemeinderates: 
1. Vorsitzender: Gerhard Rupp-Heim, 07974 / 910081; 
2. Vorsitzender: Pfarrer Bernd Masanek, 07974 / 266

Kirchenpflege: 
Renate Binder, Geifertshofen

Pfarramt: 
Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek und Pfarrer Bernd Masanek, Bühlerzeller Str. 10,  
74426 Bühlerzell, Fon:  07974 / 266, Fax: 07974 / 911349,  
E-Mail: Pfarramt.Geifertshofen@elkw.de, 
Internet: www.kirchenbezirk.gaildorf.elk-wue.de
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»Aber warum fahren Sie dann nicht 
aus?«
Die Antwort kommt prompt und knapp. 
»Weil ich heute morgen schon ausgefah-
ren bin.« »War der Fang gut?«
»Er war so gut, dass ich nicht noch ein-
mal auszufahren brauche, ich habe vier 
Hummer in meinen Körben gehabt, fast 
zwei Dutzend Makrelen gefangen. Ich 
habe sogar für morgen und übermorgen 
genug«, sagte er, um des Fremden Seele 
zu erleichtern.

»Ich will mich ja nicht in Ihre per-
sönlichen Angelegenheiten mischen«, 
sagt er, »aber stellen Sie sich mal vor, 
Sie führen heute ein zweites, ein drittes, 
vielleicht sogar ein viertes Mal aus und 
Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht gar 
zehn Dutzend Makrelen fangen. Stellen 
Sie sich das mal vor.« Der Fischer nickt.

»Sie würden«, fährt der Tourist fort, 
»nicht nur heute, sondern morgen, 
übermorgen, ja, an jedem günstigen Tag 
zwei-, dreimal, vielleicht viermal ausfah-
ren - wissen Sie, was geschehen würde?«
Der Fischer schüttelt den Kopf.

»Sie würden sich in spätestens ei-
nem Jahr einen Motor kaufen können, 
in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei 
oder vier Jahren könnten Sie vielleicht 
einen kleinen Kutter haben, mit zwei 
Booten oder dem Kutter würden Sie 
natürlich viel mehr fangen - eines Ta-

ges würden Sie zwei Kutter haben, Sie 
würden ...«, die Begeisterung verschlägt 
ihm für ein paar Augenblicke die Stim-
me, »Sie würden ein kleines Kühlhaus 
bauen, vielleicht eine Räucherei, später 
eine Marinadenfabrik, mit einem ei-
genen Hubschrauber rundfliegen, die 
Fischschwärme ausmachen und Ihren 
Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie 
könnten die Lachsrechte erwerben, ein 
Fischrestaurant eröffnen, den Hummer 
ohne Zwischenhändler direkt nach Paris 
exportieren - und dann ...«, wieder ver-
schlägt die Begeisterung dem Fremden 
die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten 
Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude 
schon fast verlustig, blickt er auf die 
friedlich hereinrollende Flut, in der die 
ungefangenen Fische munter springen. 
»Und dann«, sagt er, aber wieder ver-
schlägt ihm die Erregung die Sprache.

Der Fischer klopft ihm auf den Rü-
cken, wie einem Kind, das sich ver-
schluckt hat. »Was dann?« fragt er leise.

»Dann«, sagt der Fremde mit stiller 
Begeisterung, »dann könnten Sie beru-
higt hier im Hafen sitzen, in der Sonne 
dösen - und auf das herrliche Meer bli-
cken.«

»Aber das tu ich ja schon jetzt«, sagt 
der Fischer und schließt langsam wieder 
die Augen.

nach Heinrich Böll

Sechzehn Jahre lang hat Norbert Heiß 
auf seine unverwechselbare Art zu-

sammen mit einem Team und lange 
auch mit Pfarrerin Engelhardt den Seni-
orenkeis geplant und gestaltet.

Mit viel Engagement, Humor und 
Ideenreichtum bereitete er geistliche 
Impulse vor, suchte Rätsel, Gesichte 
und Geschichten aus, informierte über 
die Welt der Promis und über Fernseh-
sendungen, diskutierte auch mal die 
Tagespolitik und begleitete Volks- und 
Kirchenlieder gekonnt am Klavier oder 
unterhielt die Teilnehmenden mit Café-
hausmusik.

Zwischendurch stärkten sich alle mit 
Kaffee und Kuchen, den das bewährte 
Frauenteam vorbereitete.

Bedauerlicherweise wurde der Kreis 
immer kleiner, weil manche der Senio-
rinnen und Senioren leider verstorben 
oder ins Seniorenheim umgezogen sind, 
oder wegen altersbedingter gesund-
heitlicher Einschränkungen nicht mehr 
kommen können.

Wir danken Norbert Heiß ganz 
herzlich für seine engagierte Arbeit im 
Seniorenkreis und haben ihn, seinem 
bescheidenen Wunsch entsprechend, in 
einer Sitzung des Kirchengemeinderates 
offiziell verabschiedet.

Als Kirchengemeinderat bleibt uns 
Norbert Heiß dankenswerterweise er-
halten!

 
    Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek 

Norbert Heiß als Leiter des Senioren- 
kreises verabschiedet

Immer mehr!

In einem Hafen liegt ein ärmlich ge-
kleideter Mann in seinem Fischerboot 

und döst. Ein schick angezogener Tou-
rist kommt hinzu und spricht ihn an:
»Sie werden heute einen guten Fang ma-
chen.« Kopfschütteln des Fischers.
»Aber man hat mir gesagt, dass das 

Wetter günstig ist.« Kopfnicken des Fi-
schers.» Sie werden also nicht ausfah-
ren?« Kopfschütteln des Fischers.

Der Gesichtsausdruck des Touristen 
wird immer unglücklicher, er kann die 
Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm 
sozusagen das Herz zu sprengen droht: 
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56. Aktion Brot für die Welt 

Liebe Mitchristen, auch in diesem Jahr 
bitten wir wieder um Spenden für 

„Brot für die Welt“. Die 56. Aktion trägt 
das Motto: „Satt ist nicht genug“. Ein In-
formationsblatt liegt bei. Sie können Ihre 
Spende in das beigelegte Opfertütchen 
legen und dieses in einen Opferstock der 
Kirche oder in den Pfarrhausbriefkas-
ten einwerfen. Sie können Ihre Spende 
aber auch überweisen, entweder auf das 
Konto von „Brot für die Welt“:

Bank für Kirche und Diakonie  
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00  
BIC: GENODED1KDB 
oder 
ein Konto der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Geifertshofen  
 
Sparkasse Schwäbisch Hall: 
IBAN: DE83 6225 0030 0005 0042 14  
BIC: SOLADES1SHA 
 
VR-Bank Schwäbisch Hall: 
IBAN: DE67 6229 0110 0687 2650 02 
BIC: GENODES1SHA 
 
Wir leiten Ihre Spenden weiter.  

Vielen Dank im Voraus.

Essen und Trinken hält Leib und See-
le zusammen, so heißt es. Am Ern-

tedanksonntag machen wir uns dieser 
Zusammenhänge bewusst. Unsere Er-
nährung ist wichtig. Für uns, die wir im 
Überfluss leben – und erst recht für die 
meisten Menschen auf der Südhalbku-
gel dieser Erde, weil sie darum kämpfen 
müssen. 

Der weltweite Ankauf und die Groß-
flächennutzung von Land haben zur 
Folge, dass die Vielfalt der Nahrung 
bedroht ist. Wer immer nur Reis oder 
Maisbrei in der Schüssel hat, der leidet 
keinen Hunger und ist trotzdem mange-
lernährt. „Satt“ ist aber nicht genug, weil 
Menschen ihre einseitige Ernährung oft 
mit ihrer Gesundheit bezahlen.  
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Billige Lebensmittel überschwemmen die

Märkte in den Entwicklungsländern

▶

Die Aktion „Brot für die Welt“ setzt 
sich mit ihren zahlreichen Projektpart-
nern dafür ein, die traditionellen Le-
bensmittel, die oft schon eine sehr alte 
Geschichte haben,  zu erhalten und 
deren Anbau wieder neu zu beleben. 
Denn genau dies sichert eine gesunde, 
abwechslungsreiche und ausgeglichene 
Ernährung. Und es macht die Menschen 
fähig, ihre Ernährung aus eigener Kraft, 
unabhängig von den großen Lebensmit-
telhändlern zu sichern.

Für diese Arbeit braucht „Brot für 
die Welt“ die Unterstützung vieler Men-
schen: Durch Gedanken und Gebete 
und auch durch Ihre Kollekte helfen Sie, 
Gottes gute Gabe zu bewahren und ge-
recht zu verteilen.  
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Vom 3.-7.Juni 2015 findet ganz in der 
Nähe von uns, nämlich in Stuttgart, der 
Deutsche Evangelische Kirchentag statt.  
Aber was ist denn überhaupt der Kir-
chentag?.

Beim Kirchentag kommen viele tau-
send Menschen zusammen, um ein Fest 
des Glaubens zu feiern und über die Fra-
gen der Zeit nachzudenken.. 

Die Veranstaltungen des Kirchen-
tages sind so vielfältig wie das religiöse 

und gesellschaftliche Leben. Fünf Tage 
lang wird es ein volles Programm geben 
mit über 2.000 geistlichen, kulturellen 
und politisch-gesellschaftlichen Veran-
staltungen. 

Christinnen und Christen mischen 
sich ein, wenn es um Frieden, Gerech-
tigkeit oder um die Bewahrung der 
Schöpfung geht. Eine Verbindung von 
Glaube und Verantwortung prägt Kir-
chentage daher immer. So gingen Frie-
dens- und Ökologiediskussionen ebenso 

von Kirchentagen aus wie die Idee eines 
„Konzils für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung“.

Wer schon einmal einen Kirchentag 
erlebt hat, kennt die unbeschwerte und 
heitere Atmosphäre, die die gastgeben-
de Stadt bei diesem Großereignis erfüllt. 
Besonders beim Abend der Begegnung 
am 3.Juni, wird das wieder erlebbar sein. 

Da werden auch wir als Gaildorfer 
Kirchenbezirk vertreten sein mit einer 
Mitmachaktion für Kinder und Erwach-
sene und Broten mit Käse aus der Gei-
fertshofener Käserei.

Vom 3. bis 7. Juni 2015 sind wir alle 
zum Kirchentag nach Stuttgart eingela-
den, zu einer Feier des Glaubens, einem 
Fest zum Mitmachen und zu einem Fo-
rum aufregender Debatten.

Vielleicht sehen wir uns dort?!

Ihre Bezirksbeauftragte für den Kir-
chentag 

Pfarrerin Ursula Braxmaier
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Termine 

Weihnachten/ Neujahr:

 
Di, 02.12.2014 19.30 Uhr „Mache dich auf und werde licht“ –  
  Adventsfeier des Frauenkreises

Sa, 06.12.2014 Weihnachtsmarkt in Geifertshofen mit Kaffee und Kuchen  
  im Gemeindehaus 
  
So, 07.12.2014 10.00 Uhr Ökumen. Gottesdienst zum 2. Advent in der Sebastians- 
  kirche mit dem Gesangverein Geifertshofen und zeitgleich  
  ökumen. Kinderkirche im Gemeindehaus 
 
So, 14.12.2014 9.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent und Probe des Krippen- 
  spiels im Gemeindehaus und nach dem Gottesdienst in der Kirche  

Mo, 15.12.2014  19.30 Uhr Hausgebet im Advent in den Häusern (Liturgiehefte in  
  der Kirche)

Di, 16.12.2014 16.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahlsfeier in St. Josef 
 
So, 21.12.2014 9.30 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent und Weihnachtsfeier der  
  Kinderkirche im Gemeindehaus, danach Probe der Großen  
  in der Kirche (bis 11.00 Uhr)  

Mi, 24.12.2014 16.30 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche in der Sebastianskirche 
  22.00 Uhr Spätgottesdienst in der Sebastianskirche

Impressum: Herausgegeben von der Kirchengemeinde Geifertshofen, 74426 Bühlerzell, 
Bühlerzeller Straße 10; Redaktion: Pfarrerehepaar Sturm-Masanek, Gerhard Rupp-Heim

Do, 25.12.2014 9.30 Uhr Gottesdienst zum Christfest mit dem Gesangverein  
  Geifertshofen

So, 28.12.2014 Distriktgottesdienste um 9.30 Uhr in Obersontheim,  
  10.30 Uhr in Untersontheim

Mi, 31.12.2014 19.00 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel mit Abendmahl  
  in der Sebastianskirche 

Do, 01.01.2015 10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst zum Neuen Jahr  
  in der Sebastianskirche

Di, 06.01.2015   10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst in Oberfischach

Di, 13.01.2015 1. Weltgebetstags-Vorbereitung in Gaildorf

Do, 22.01.2015  2. Weltgebetstags-Vorbereitung in Gaildorf

Di, 03.02.2015  19.30 Uhr Ökumen. Vorbereitung der Bühlerzeller und Geiferts- 
  hofer Frauen für den Weltgebetstag im Geifertshofer  
  Gemeindehaus

Fr, 06.03.2015   19.30 Uhr Feier des Weltgebetstags im Geifertshofer  
  Gemeindehaus

Mi, 14.04.2015   9.00 Uhr Die Landfrauen laden zum Frauenfrühstück ins  
  Geifertshofer Gemeindehaus zum Thema „Frauen in China“  
  mit Pfarrerin Ursula Krüger, früher Oberspeltach
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