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Advent 2016

Seht die gute Zeit ist nah: 
    Gott kommt auf die Erde.
        Kommt und ist für alle da. 
                 (EG 18,1)
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Die Adventszeit gilt gemeinhin als 
eine Zeit der Besinnung, der inne-

ren Einkehr und Ruhe. Schaut man je-
doch in der Vorweihnachtszeit in die In-
nenstädte und Ladengeschäfte, gewinnt 
man oft einen ganz anderen Eindruck. 
Von Besinnung und Ruhe keine Spur. 
Statt dessen beherrschen Hektik und 
Unruhe das Bild.

Woran liegt das? Ich glaube, dass 
unsere Anspruchshaltung an uns und 
an das, was vor dem bevorstehenden 
Weihnachtsfest noch erledigt werden 
muss, die Besinnlichkeit raubt. Es muss 
ja noch so vieles erledigt werden.

Die Wohnung muss geputzt und 
festlich geschmückt werden. Das Weih-
nachtsgebäck muss rechtzeitig und na-
türlich in möglichst vielen Varianten 
gebacken werden. Das Auto muss gewa-
schen werden und ein Frisörbesuch ist 
notwendig. Dann müssen die Geschen-
ke besorgt werden und die Weihnachts-
karten verschickt werden.

Wie soll man das alles schaffen und 
wo bleibt da noch Zeit für Besinnlich-
keit?

Wir kommen uns vor wie auf einer 
Galeere und einer schlägt die Trommel 
immer schneller und wir sind nur noch 

am Rudern. Es scheint kein Entrinnen 
zu geben. Dabei sind wir es oft genug wir 
selbst, die die Trommel schlagen ohne es 
wirklich wahrzunehmen. Unsere inne-
ren Antreiber spielen uns einen Streich. 
Aber was können wir dagegen tun?

Die in Mode gekommen Selbstopti-
mierung und die Optimierung des All-
tagsablaufs scheinen mir nicht wirklich 
eine Lösung des Problems zu sein.

Denn die durch Optimierung ge-
schaffenen Zeitlücken werden rasch 
durch „unaufschiebbare Aufgaben“, die 
es in Hülle und Fülle gibt, im Handum-
drehen wieder aufgefüllt und das Karus-
sell dreht sich nur noch schneller.

Ich denke, dass die Lösung nur darin 
liegen kann unsere Ansprüche zurück-

Adventszeit – eine besondere Zeit!
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zuschrauben und vom perfekten Resul-
tat abzurücken.

Dann werden die Fenster eben erst 
nach den Festtagen geputzt und es gibt 
nur drei Sorten Gebäck. Hier gilt es mu-
tig und kreativ zu sein im Unterlassen 
der vermeintlichen „Notwendigkeiten“. 
Dem vordergründigen Verlust steht je-
doch ein großer Gewinn gegenüber. 
Es entstehen Freiräume für Muße und 
Ruhe, in denen wir das Jetzt intensiv 
spüren und vor allem genießen können, 
weil die Gedanken nicht schon wieder in 
der Zukunft bei den nächsten Aufgaben 
sind. Solche Erfahrungen führen zu ei-
ner Gelassenheit, die uns gut tut.

Hierzu gibt es eine schöne Geschichte 
von einem unbekannten Autor mit dem 
Titel „Das Geheimnis der Zufrieden-
heit“, die Sie vielleicht noch nicht ken-
nen:

Es kamen einmal ein paar Suchende 
zu einem alten Zenmeister.

„Herr“, fragten sie „was tust du, um 
glücklich und zufrieden zu sein? Wir 
wären auch gerne so glücklich wie du.“

Der Alte antwortete mit mildem Lä-
cheln: „Wenn ich liege, dann liege ich. 
Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. 
Wenn ich gehe, dann gehe ich und wenn 
ich esse, dann esse ich.“

Die Fragenden schauten etwas betre-
ten in die Runde. Einer platzte heraus: 
„Bitte, treibe keinen Spott mit uns. Was 
du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, 
essen und gehen. Aber wir sind nicht 
glücklich. Was ist also dein Geheimnis?“

Es kam die gleiche Antwort: „Wenn 
ich liege, dann liege ich. Wenn ich auf-
stehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, 
dann gehe ist und wenn ich esse, dann 
esse ich.“

Die Unruhe und den Unmut der 
Suchenden spürend, fügte der Meister 
nach einer Weile hinzu: „Sicher liegt 
auch Ihr und Ihr geht auch und Ihr esst. 
Aber während Ihr liegt, denkt Ihr schon 
ans Aufstehen. Während Ihr aufsteht, 
überlegt Ihr wohin Ihr geht und wäh-
rend Ihr geht, fragt Ihr Euch, was Ihr 
essen werdet. So sind Eure Gedanken 
ständig woanders und nicht da, wo Ihr 
gerade seid. In dem Schnittpunkt zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft findet 
das eigentliche Leben statt.
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Lasst Euch auf diesen nicht messba-
ren Augenblick ganz ein und Ihr habt 
die Chance, wirklich glücklich und zu-
frieden zu sein.“

Entlastende Worte, die uns vor allzu 
großer Geschäftigkeit und Drang nach 
Perfektion bewahren können, stehen 
auch in der Bibel.

Ein Beispiel finden wir im Matthäus-
evangelium in der Erzählung von fal-
scher und echter Sorge in Kapitel 6, mit 
den Versen 25 - 32:

„Darum sage ich euch: Sorgt euch 
nicht um euer Leben, was ihr essen und 
trinken werdet; auch nicht um euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht 
das Leben mehr als die Nahrung und 
der Leib mehr als die Kleidung?

Seht die Vögel unter dem Himmel an: 
Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sam-
meln nicht in die Scheunen; und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? 
Wer ist aber unter euch, der seiner Län-
ge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er 
sich auch darum sorgt?

Und warum sorgt ihr euch um die 

Kleidung? Schaut die Lilien auf dem 
Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten 
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage 
euch, dass auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist 
wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das 
Gras auf dem Feld so kleidet, das doch 
heute steht und morgen in den Ofen 
geworfen wird: Sollte er das nicht viel 
mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?

 Darum sollt ihr nicht sorgen und 
sagen: Was werden wir essen? Was wer-
den wir trinken? Womit werden wir uns 
kleiden? Nach dem allen trachten die 
Heiden. Denn euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr all dessen bedürft.“

Nicht nur für die Adventszeit, son-
dern für möglichst viele Zeiten in der 
Zukunft mögen wir alle den Mut finden, 
uns Freiräume zu genehmigen und auch 
Unperfektes zuzulassen. Der Gewinn an 
Lebensfreude und Lebensqualität wird 
unseren Mut belohnen.

Eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen

                    Ihr Gerhard Rupp–Heim 



«Jetzt habt ihr mich entzündet und 
schaut in mein Licht. Ihr freut euch 

an meiner Helligkeit, an der Wärme, die 
ich spende. Und ich freue mich, dass ich 
für euch brennen darf. Wäre dem nicht 
so, läge ich vielleicht irgendwo in einem 
alten Karton - sinnlos, nutzlos. Sinn be-
komme ich erst dadurch, dass ich bren-
ne.

Aber je länger ich brenne, desto kür-
zer werde ich. Ich weiß, es gibt immer 
beide Möglichkeiten für mich: Entwe-
der bleibe ich im Karton - unangerührt, 
vergessen, im Dunkeln - oder aber ich 
brenne, werde kürzer, gebe alles her, was 
ich habe, zugunsten des Lichtes und der 
Wärme. Somit führe ich mein eigenes 
Ende herbei.

Und doch, ich finde es schöner und 
sinnvoller, etwas herzugeben zu dürfen, 
als kalt zu bleiben und im düsteren Kar-
ton zu liegen ...Schaut, so ist es auch mit 

euch Menschen!
Entweder ihr zieht euch zurück, 

bleibt für euch - und es bleibt kalt und 
leer-, oder ihr geht auf die Menschen 
zu und schenkt ihnen von eurer Wärme 
und Liebe, dann erhält euer Leben Sinn. 
Aber dafür müsst ihr etwas in euch selbst 
hergeben, etwas von eurer Freude, von 
eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, 
vielleicht auch von eurer Traurigkeit.

Ich meine, nur wer sich verschenkt, 
wird reicher. Nur wer andere froh 
macht, wird selbst froh. Je mehr ihr für 
andere brennt, um so heller wird es in 
euch selbst. Ich glaube, bei vielen Men-
schen ist es nur deswegen düster, weil sie 
sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. 
Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr 
wert als alle Dunkelheit der Welt.

Also, lasst euch ein wenig Mut ma-
chen von mir, einer winzigen, kleinen 
Kerze.»

Gedanken einer Kerze
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Am 24. Juli, konnten wir ein ganz 
besonderes Pfarrgartenfest mit 

vielen Besucherinnen und Besuchern 
feiern. Die große Attraktion war in die-
sem Jahr eine 5-fache Schiffschaukel. Sie 
wurde von Kindern und Erwachsenen 
regelrecht umlagert.

Die Jüngsten vergnügten sich an der 
Hüpfburg, die von der  Firma Eberst 
freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt wurde. Alle, die nicht gerade sport-
lich unterwegs waren, stärkten sich am 
umfangreichen Kuchenbuffet, wo man 
zwischen 33 leckeren Kuchen und Tor-
ten wählen konnte.

Beim ökumenischen Gottesdienst 
spielte eine Bläsergruppe aus Sulzbach-
Laufen und trug mit fetzigen Stücken 
und der Liedbegleitung entscheidend 
zum Gelingen des Gottesdienstes bei.

Wir danken auch an dieser Stelle 
noch einmal herzlich. Ebenso danken 
wir Pfarrer Kurz für das Mitfeiern des 
Gottesdienstes, allen Helferinnen und 
Helfern für ihr Engagement bei der Vor-
bereitung und Durchführung des Festes: 
dem Jugendclub Hüdra und dem Frei-
badverein für das Ausleihen und Auf-
bauen des Festzeltes, allen Kuchenspen-
derinnen, den neuen Konfirmanden/

Ein ganz besonderes Pfarrgartenfest
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innen für das Bedienen beim Kaffee, 
allen Helferinnen und Helfern in der 
Küche, am Kuchenbuffet, am Grill, bei 
den Getränken, an Schiffschaukel und 
Hüpfburg, beim Auf- und Abbau, aber 
natürlich genauso allen, die gekommen 
sind und mitgefeiert haben.

Besonders gefreut haben wir uns dar-
über, dass einige Flüchtlingsfamilien mit 
dem Freundeskreis Asyl aus Bühlerzell 
herübergekommen sind und das Fest 
mitgefeiert haben.

Der gesamte Erlös des Festes ist für 
die Sanierung unseres Kirchturmes 
bestimmt. Herzlichen Dank allen, die 
zum Gelingen dieses Pfarrgartenfestes 
und damit auch zur Erhaltung unseres 
Kirchturmes beigetragen haben!
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Ohne Wasser keine Ernte!

Einen ganz wunderbar farbenpräch-
tigen Familiengottesdienst mit der 

Kinderkirche erlebten die Besucher an-
lässlich des Erntedankfestes in der Se-
bastianskirche.

Von den Mesnerinnen waren die 
Erntegaben der Bevölkerung sehr schön 

und dekorativ vor dem Altar platziert  
worden. Auf dem Altar und dem Tauf-
stein leuchteten prächtige bunte Blu-
mensträuße. Die Kinder der Kinderkir-
che vervollständigten die Spenden mit 
mitgebrachten Gaben in kleinen Körb-
chen.

Reichhaltige Erntedankgaben vor dem Altar▶ ▶
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Wie auch schon in den letzten Jah-
ren waren die Puppen Emmi und Paul 
als Mitwirkende dabei und machten mit 
einem Anspiel die Bedeutung von Was-
ser für eine gute Ernte deutlich. Dazu 
passend war das Opfer des Gottesdiens-
tes  für ein Brunnenbauprojekt in Afrika 
bestimmt.

Die Erntegaben wurden  im An-
schluss dem Tafelladen in Obersont-
heim gespendet.

An dieser Stelle nochmals ein herz-
liches Dankeschön allen Spendern der 
reichhaltigen und vielfältigen Spenden 
für den Erntedank–Altar und allen, die 
am Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Körbchen der Kinderkirche auf der 
Kanzeltreppe

▶
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Termine 

Weihnachten/Neujahr und 2017:

 
So, 11.12.2016 9.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Avent mit Taufen

Mi, 14.12.2016  Weihnachtsgottesdienst in St. Josef mit Abendmahl 
 
So, 18.12.2016 9.30 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
  10.30 Uhr Probe der Kinderkirche in der Kirche 
 
Do, 22.12.2016 Hauptprobe der Kinderkirche (Sebastianskirche)

Sa, 24.12.2016 16.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst für die ganze  
  Familie mit dem Krippenspiel der Kinderkirche

So, 25.12.2016 10.00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst mit dem Gesangverein

Mo, 26.12.2016 9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst (mit Pfr. V. Adler aus Vellberg)

Sa, 31.12.2016 17.00 Uhr Gottesdienst zum Altjahrabend mit Abendmahl

So, 01.01.2017 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst zu Neujahr in Geifertshofen

Fr, 06.01.2017 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst zu Epiphanias in Oberfischach

Di, 17.01.2017 14.30 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung in Gaildorf (Land und Leute)

Impressum: Herausgegeben von der Kirchengemeinde Geifertshofen, 74426 Bühlerzell, 
Bühlerzeller Straße 10; Redaktion: Pfarrerehepaar Sturm-Masanek, Gerhard Rupp-Heim
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Do, 26.01.2017 14.30 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung in Gaildorf  
  (Gottesdienstordnung)

Di, 31.01.2017 19.30 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung in Geifertshofen

Mi, 08.02.2017 19.30 Uhr Gemeinsamer Abend von Frauenkreis und Landfrauen  
  Thema: Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfekte  
  vorbeugen und erfolgreich behandeln mit Bienenprodukten

Fr, 03.03.2017 19.30 Uhr Ökumen. Weltgebetstags-Gottesdienst in Geifertshofen

So, 19.03.2017 9.30 Uhr Gottesdienst mit Goldener Konfirmation

Mi, 05.04.2017 15.30 Uhr Frauen-Ausflug nach Vellberg mitStadtführung  
  und Einkehr 

Fr, 14.04.2017 9.30 Uhr Gottesdienst zu Karfeitag

So, 16.04.2017 9.30 Uhr Gottesdienst zum Ostersonntag  
  (parallel Osterfrühstück der Kinderkirche)

So, 07.05.2017 Konfirmation

So, 02.07.2017 Gottesdienst zum Freibadfest

So, 23.07.2017 Pfarrgartenfest



Zu Beginn des Jahres zum Reforma-
tionsjubiläum wurde im Rahmen 

eines festlichen Gottesdienstes unsere 
schon über 100 Jahre alte Altarbibel ver-
abschiedet.

Sie befand sich seit der Renovierung 
der Sebastianskirche im Jahre 1904 auf 
dem Altar. Durch den Ledereinband  
mit dem silbernen Prägedruck war sie 
ein Blickfang. Jedoch war sie aus zweier-
lei Gründen schwer zu lesen. Zum einen 
wurde sie in einer gebrochenen Schrift 
(Frakturschrift) mit starken Ausziehun-
gen an den Strichenden gesetzt und zum  
andern ist die abgedruckte Übersetzung  
in der heutigen Zeit teilweise schwer er 
verständlich, da einige Begriffe heute 

nicht mehr bekannt sind.
 Die neue Altarbibel nimmt nun ih-

ren Platz ein. Sie ist im Äußeren sehr viel 
schlichter in einem hellen Grau  gehal-
ten. Durch die modernere Typografie ist 
sie sehr gut lesbar. Auch wurde die ganz 

Neue Altarbibel festlich eingeführt

aktuelle Lutherübersetzung 2017, die am 
19. Oktober nach nur 5-jähriger Über-
setzungszeit erschienen ist, verwendet. 

Diese Neuübersetzung ist wieder nä-
her am Urtext und auch  in frauenge-
rechterer Sprache erfolgt.

Falls Sie in die neue Übersetzung hi-
neinschnuppern wollen, ist ihr Volltext 
– bis zum 31. Oktober 2017 kostenlos – 
als App für die mobilen Plattformen iOS 
und Android erhältlich.
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Neue Altarbibel ▶

▶

Alte Altarbibel 

▶

▶
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Getauft wurden:

20. März 2016   Jakob Leander Ziegler

24. April 2016  Julia Lisa Margarete Anne Staudinger

   Jorina Marie Stuber

   Michelle Sophie Tappert

   Laurin-Piere Tappert

01. Mai 2016   Lias Riek

12. Juni 2016   Thomas  Fischer

10. Juli 2016   Emma Sophie Berroth

   Selina Maisch

14. August 2016  Fabian Lukas Müller

Getraut wurden:

23. April 2016   Ursula Fuchs und Thomas Grau
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In St. Josef sind verstorben und wurden in ihren Heimatgemeinden bestattet:

Irma Beck
Marie Hilde Fick
Johanna Berroth
Kurt Manfred Fritzsche
Elsa Morlock

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :

Lucie Bischoff
Wilhelm Bischoff
Marie Hofmann
Heinz Hutzenlaub
Joachim Heidrich
Hildegard Gall
Wilhelmine Franz
Bruno Kurt Brosinsky
Klaus Dietrich Meyer

Walburga Trinajstic
Emilie Frieda Rummler
Werner Karl Füll

 

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

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

Beim diesjährigen Adventsrätsel wird nach Baumarten gesucht.  Bei richtiger Lö-
sung ergeben die Buchstaben in der orangefarbenen Spalte  von oben nach unten 

gelesen ein „ausländisches Feiertagsgehölz“. Unser Dank gebührt wie immer unse-
rem kreativen Kirchengemeinderat Herrn Norbert Heiss für das Rätsel.

Nadelbaum - auch Dichter und Denker:      __ __ __ __ __ __

Laubbaum (kein Lesestoff):       __ __ __ __ __

Lieferant für Gewürzblätter:                      __ __ __ __ __ __ __

„wenig Mut“ hat dieses Gehölz:       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Hartfrüchte-Produzent:                  __ __ __ __ __ __ __ __

Laubbaum mit abfallender Borke:  __ __ __ __ __ __ __

Ostindischer Kautschuk-Lieferant:                      __ __ __ __ __ __ __ __ __

Blätter als Wedel benutzbar:             __ __ __ __ __

Mandelähnliche Samen (Eissorte):        __ __ __ __ __ __ __ __

Form der Bergkiefer:        __ __ __ __ __ __ __

Nadelgehölz aus dem Mittelmeerraum __ __ __ __ __ __ __ __

Anderer Name der Kiefer:                       __ __ __ __ __ __

Vogelbeerbaum:         __ __ __ __ __ __ __ __ __

Die Lösung können Sie uns entweder per Email (pfarramt.geifertshofen@elkw.de),  

per Fax (07974/911349) oder  durch Einwurf im Pfarramt zukommen lassen. Unter 

den richtigen Lösungen werden drei kleine Überraschungspreise verlost.
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Ansprechpartner der 
Kirchengemeinde Geifertshofen

Frauenkreis: 
Kontaktpersonen: 
Elke Radicev, 07974 / 1218; 
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.de
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58. Aktion Brot für die Welt 

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

„Brot für die Welt“. Die 58. 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.

Bis 2050 werden drei von vier Men-
schen in Städten leben. Besonders auf 
der Südhalbkugel zieht es sie vom Land 
in die Stadt – in der Hoffnung, dort 
Arbeit und ein besseres Leben zu fin-
den. Als Kleinbauernfamilien konnten 
sie selbst anbauen, was sie zum Leben 
brauchten. Nun endet ihr Traum oft 
im Slum. Mittel- und arbeitslos müs-
sen sie sich von dem ernähren, was sie 
nur irgend ergattern können – und sei 
es auf Müllhalden. Von ausreichender 
und gesunder Ernährung kann nicht die 
Rede sein. Das gilt auch für die, die es 
geschafft haben, einen Billiglohnjob zu 
bekommen, der sie 12–14 Stunden am 
Tag von zuhause fern hält. Fettes, süßes 
Junkfood und Billigkonserven stillen 
den Hunger von Slumbewohnern welt-
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Ein Junge bereitet in den engen Gassen 
eines Slumviertels in Bangalore (Indien)
Mahlzeiten zu und verkauft sie.

▶

weit. Aber nicht ihren Bedarf an vielfäl-
tigen Vitaminen und Mineralien: not-
wendige Treibstoffe fürs Leben fehlen 
ihnen. Mehr als zwei Milliarden Men-
schen sind wegen Mangelernährung 
anfälliger für Krankheiten und weniger 
leistungsfähig. Kinder sind deswegen in 
ihrer Entwicklung massiv beeinträch-
tigt, körperlich und geistig. Jedes vierte 
ist zu klein für sein Alter. Millionen, die 
jedes Jahr von mangelernährten Müt-
tern geboren werden, haben Hirnschä-
den. Mangel zeichnet Kinder fürs Leben. 
Mangelernährung behindert Entwick-
lung und Lernen ebenso wie Hunger. 
Satt ist nicht genug.
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Jahreslosung 2017

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen 
www.verlagambirnbach.de


