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Liebe Leser und Leserinnen des Ge-
meindebriefes,

wir brauchen nur kurz auf das Titel-
blatt des Gemeindebriefes sehen und 
wissen sofort: Weihnachten!  So vertraut 
sind uns solche Darstellungen, dass wir 
gar nicht mehr genau hinschauen müs-
sen. An vielen Dingen ist Weihnachten 
erkennbar: am neugeborene Kind natür-
lich, an Maria und Josef , an Engeln und 
Hirten, aber auch an Kerzen, Christbäu-
men und Liedern und was sonst immer 
noch dazugehört.

Wir haben meist eine klare Vorstel-
lung, was bei uns alles an Weihnachten 
dazugehören soll, also wie unser persön-
liches Weihnachten aussehen soll.

Aber wissen wir auch, was wir feiern? 
Nicht nur, wie wir feiern?

Dass wir an Weihnachten einen Gott 
feiern, der sich dem menschlichen Le-
ben ausgesetzt hat. Der hineingeboren 
wurde in einen Stall in Sichtweite von 
weit besseren Unterkünften.

Wir feiern einen Gott, der so viel von 
seiner Göttlichkeit verliert, dass man 
ihn gar nicht mehr als Gott erkennen 
mag. Das ist ja das Problem mit Weih-
nachten. Kann man in einem Kind in 

der Krippe und später in einem Hand-
werker aus dem hintersten Galiläa Gott 
erkennen? Ist Gott nicht sehr viel größer 
als ein Kind oder ein Wanderprediger? 
Nimmt man ihm nicht sein Gott-Sein, 
wenn man glaubt, er sei so klein, dass 
er ein Mensch und am Kreuz ein Nichts 
werden kann?

Aber Gott hat sich selbst sein Gott-
Sein genommen. Das waren nicht wir. 
Das war er. Und er hat das um unseret-
wegen getan. Damit wir ihn nicht über 
uns an einem fernen Himmel suchen 
müssen, sondern neben uns und mit-
ten unter uns finden können. Das muss 
ein wirklich großer Gott sein, dass er 
so klein werden kann, dass sich seine 
Größe nicht im Abstand, sondern in der 
Nähe zeigt

Ich wünsche uns ein Weihnachten in 
dem sich Gott so klein macht, dass er 
auch in dem Provisorium unseres Le-
bens seinen Platz findet.

Ihr

Wort zu Beginn

Titelbild: Antonio Da Carreggio „Heilige Nacht“ um 1530
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Mein Traum von Kirche

Liebe Gemeindeglieder, im Gottes-
dienst am Reformationssonntag  

sollten Sie, solltet Ihr Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mal überlegen, was 
Ihr/Euer Traum von Kirche wäre und 
das aufschreiben. Es war toll, dass sich 
ganz viele beteiligt haben: über 40 Rück-
meldungen sind das Ergebnis.

Eine Zusammenfassung können Sie 

hier lesen und auch erste Überlegungen, 
was aus Ihren Träumen werden könnte.

Für die KonfirmandInnen sind – 
ganz klar - Jugendgottesdienste und 
moderne Lieder das Wichtigste. Für die 
regelmäßigen Jugendgottesdienste im 
Kirchenbezirk sollen Fahrdienste orga-
nisiert werden, damit die Konfirman-

den teilnehmen können. An den neuen 
Liedern wollen wir dranbleiben und so 
oft es möglich ist, einige im Gottesdienst 
singen, manchmal auch mit Gitarren- 
und E-Pianobegleitung. Um neue Lieder 
zu singen und zu lernen, haben wir gera-
de ein neues Liederbuch angeschafft, das 
wir ab jetzt im Gottesdienst benutzen. 
Denn neue Lieder sind auch vielen Er-

wachsenen wichtig, manche wünschen 
sich sogar einen Sing- oder Liederkreis.

Auch erwachsene Gemeindeglieder 
wünschen sich eine Ergänzung durch 
Abendgottesdienste in etwas anderer 
Form. Da sind H. Wagner, der Kirchen-
gemeinderat und ich im Gespräch, wie 
wir das umsetzen können. 

Umfrage am Reformationssonntag – und was daraus werden kann

▶▶▶
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Für die Kinder wird eine Jungschar 
und dass Kinderkirche noch öfter statt-
findet, gewünscht – das wäre sehr schön. 
Doch im Augenblick haben wir dafür 
keine Mitarbeitenden. Deshalb sind wir 
als Gemeindeleitung auf Ihre Ideen bzw. 
auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Zum anderen gibt es seit neuestem 
in Obersontheim dienstags um 17 Uhr 
eine Jungschar für Kinder ab 8 Jahren, 
die noch Plätze für Kinder hat. Man 
muss halt hinkommen, das ist mehr 
Aufwand, klar!

Die Gemeinschaft unter den Gemein-
degliedern und Gelegenheit zum Ge-
spräch ist auch vielen von Ihnen wichtig. 
Deshalb wurde sehr begrüßt, dass es seit 
neuestem ein Kirchkaffeeteam gibt, dass 
ca. 1x pro Monat einen Kirchkaffee nach 
dem Gottesdienst auf die Beine stellt.

Auch das Miteinander der Konfessi-
onen soll nicht zu kurz kommen, da ja 
in vielen Familien evangelische und ka-
tholische Christen zusammenleben. Er-
freulicherweise findet in diesem Jahr am 
2.  Advent zum Markt wieder ein öku-
men. Gottesdienst in Geifertshofen statt. 
Auch am Pfarrgartenfest oder wenn es 
besondere Festgottesdienste gibt, prak-
tizieren wir die Ökumene. Gleichzeitig 
sind unsere Aktivitäten noch ausbaufä-
hig. Vorschläge nehmen wir gerne ent-
gegen.

Was die Seniorenarbeit betrifft, war 
das Interesse von Gemeindegliedern in 
letzter Zeit sehr gering. Wir werden aber 
versuchen, für die im Moment wenigen 
Interessierten eine Lösung zu finden.

Ein Besuchsdienst für Besuche bei 
älteren oder kranken Gemeindegliedern 
wird vorgeschlagen, was wir Hauptamt-
lichen sehr begrüßen würden, weil wir 
oft kaum herumkommen. Doch auch da 
fehlen uns bisher Menschen, die das ger-
ne tun würden. 

Einige von Ihnen wünschen sich, dass 
Kirche mehr Stellung bezieht und unbe-
quemer ist, wenn es um Unrecht und 
andere wichtige gesellschaftliche The-
men geht. Mir ist das ebenfalls wichtig, 
und ich fühle mich dadurch ermuntert, 
das noch mehr in unserer Gemeindear-
beit einzubringen. 

Am Ende möchte ich auch allen dan-
ken, die lobende Worte für die seitheri-
ge Gemeindearbeit gefunden und ihre 
Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht 
haben.

Das freut uns natürlich und soll uns 
gleichzeitig ein Ansporn sein, uns weiter 
um eine gute Gemeindearbeit zu bemü-
hen!

Ihre Pfr.in Andrea Sturm-Masanek, 
auch im Namen von Pfr. Wagner und 
des Kirchengemeinderats

Fast alle Plätze waren besetzt, als das 
Fest um 14 Uhr von der Musikka-

pelle eröffnet wurde. Das war gleichzei-
tig der Beginn des ökumenischen Got-
tesdienstes, der von den Pfarrern Rolf 
Kurz und Bernd Masanek gemeinsam 
mit einer Mitarbeiterin von „Brot für die 
Welt“, Frau Johanna Ewig-Spur, inhalt-
lich gestaltet wurde. 

Eine Besonderheit war bei diesem 
Fest das „Brot-für-die-Welt-Mobil“, das 
mit seiner orangenen Farbe von nie-
mandem übersehen werden könnte. 
Zwei junge Mitarbeiter aus Syrien und 
Gambia informierten mit Frau Ewig-
Spur über die Arbeit von Brot für die 
Welt und schenkten Cappuccino, Es-
presso und Kakao aus. Für ein Wasser-
Projekt von Brot-für-die-Welt wurden 
im Gottesdienst 359,- EUR als Opfer ge-
sammelt. Herzlichen Dank allen Spen-
derinnen und Spendern! Beim Essen 
gab es in diesem Jahr als Bereicherung 
auch Grillkäse für Vegetarier. 

Als Spielstationen wurden für Kinder 
und Jugendliche eine Hüpfburg, Roll-
bahn, Seilbahn, Schokokuss-Schleuder, 

Kistenstapeln und ein Tischhockey-
Spiel angeboten. Herzlichen Dank al-
len, die eine Station betreut haben. Im 
Gemeindehaus gab es wieder ein über-
reiches Kuchenbuffet und wir danken 
herzlich allen Kuchenspenderinnen. Im 
Flur des Gemeindehauses war ein Tisch 
mit fair gehandelten Waren aus dem 
Welt-Laden aufgebaut, die gekauft wer-
den konnten.

Es war eine schöne und wohlklingen-
de Bereicherung des Pfarrgartenfestes, 
als der „Neue Chor“ aus Geifertshofen 
im Festzelt noch einige Lieder zu Gehör 
brachte. Vielen Dank!

Es war ein gelungenes Pfarrgarten-
fest, wieder einmal mit einigen Beson-
derheit.

Pfarrgartenfest 2018
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Ich bin 1959 geboren und in West-
gartshausen bei Crailsheim aufge-

wachsen. Theologie habe ich ziemlich 
kurzentschlossen studiert, als ich mir 
am Ende der 13. Klasse auf dem Tech-
nischen Gymnasium nicht mehr sicher 
war, ob Physik oder Chemie das Rich-
tige ist. Angefangen zu studieren habe 
ich in Tübingen, war dann ein Jahr in 
Rom bei den Waldensern und habe in 
Göttingen und Heidelberg fertig stu-
diert. 

Auf den Fildern in Neuhausen bin 
ich 1985 ins Vikariat und danach als 
Pfarrvikar nach Untergruppenbach ge-
kommen. In der Zeit in Untergruppen-
bach haben wir geheiratet und unsere 
älteste Tochter Karoline ist dort gebo-
ren, bevor wir 1990 aufs Härtsfeld nach 
Neresheim gewechselt sind. 

Dort haben Dorothea und Joachim 
unsere Familie auf fünf Köpfe anwach-
sen lassen und wir sind fast 16 Jahre 
geblieben bis wir 2006 nach Michelfeld 
kamen. Meine Frau war dort als Pfar-
rerin gewählt worden und ich habe 
mich anderthalb Jahre beurlauben las-
sen, um mich um Kinder und Haus zu 
kümmern. 

Ende 2007 habe ich die halbe Pfarr-
stelle in den beiden Nachbargemeinen 
Gnadental und Neunkirchen übernom-
men, die mit Michelfeld – so sah es der 
Pfarrplan vor – ab 2008 eine Gesamtkir-
chengemeinde bilden sollten. 

Nach Überwindung einiger Hürden 
ist das recht gut gelungen. Von daher 
machen mir die Pfarrplanveränderun-
gen, die auch für Geifertshofen anste-
hen, keine Sorge. 

Meine Frau ist seit Januar 2017 De-
kanin in Crailsheim. Seither wohnen 
wir auch dort. Ich habe unsere alten 
Gemeinden von Crailsheim aus noch 
bis Mai 2017 versorgt und bin seit Juni 
2017 dem Kirchenbezirk Gaildorf mit 
50% zur Dienstaushilfe zugeteilt und 
war schwerpunktmäßig in Münster-Un-
terrot tätig. 

Als für Andrea und Bernd Sturm-
Masanek berufliche Veränderungen an-
standen, kamen sie gemeinsam mit De-
kan Altenmüller auf mich zu, ob diese 
halbe Stelle nicht etwas für mich wäre. 
Jetzt freue ich mich, in Geifertshofen 
zu arbeiten, mit der Perspektive, auf die 
halbe Stelle, die ich gerade vertrete, in-
vestiert werden zu können.

Vorstellung Pfarrer Hartmut Wagner

7
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Vor Kurzem hat mich jemand mit 
den Worten begrüßt:

„Ah, hallo Bernd! Vom Jugendpfarrer 
zum Altenpfarrer.“ 

Auf der einen Seite hat es mich ein 
bisschen geärgert, weil es sich in meinen 
Ohren nach Abstieg anhörte, was natür-
lich zuerst an mir und meinen Ohren 
liegt. Aber ich glaube, dieser Satz spie-
gelt auch wieder, dass die Seniorenarbeit 
bei manchen als nicht so arg wichtig an-
gesehen wird. Es gibt sie schon sehr lan-
ge, in Form von Geburtstagsbesuchen, 
Seniorennachmittagen und manchem 
mehr, aber sie ist so selbstverständlich 
da, selten besonders beachtet.

Für mich persönlich ist sie jetzt ganz 
deutlich in den Blickpunkt gerückt, seit 
1. September bin ich auf einer halben, 
beweglichen Pfarrstelle, die die Seelsor-
ge, Besuche, Gottesdienste und Beerdi-
gungen in den drei größten Senioren-
heimen unseres Kirchenbezirks umfasst: 
das Graf-Pückler-Heim in Gaildorf, die 
Seniorenheimat in Gschwend und das 
Rottaler Seniorenheim in Oberrot. 

Eines habe ich gleich deutlich wahr-
genommen: wie belastet die Menschen 
sind, die in den Heimen arbeiten. Jeder 

Pfarrer Bernd Masanek - AltenPflegeheim-
Seelsorger im Kirchenbezirk Gaildorf 

und jede muss sich ständig sputen, um 
rumzukommen. Für persönliche Ge-
spräche bleibt kaum Zeit. Und gleich-
zeitig brauchen sie gute Nerven und 
eine Menge Geduld, um mit schwieri-
gen Bewohnerinnen und Bewohnern 
umzugehen.

Und was ich noch wahrgenommen 
habe: wie viele der Bewohnerinnen und 
Bewohner an Demenz erkrankt sind.

Daran knüpfen sich auch meine ers-
ten Ideen: ich möchte gerne besonders 
für das Gespräch unter vier Augen da 
sein. Dazu gehe ich in die Heime und 

            Graf-Gottfried-Stift, Gaildorf ▶
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frage das Team, wer sich wohl über ein 
Gespräch mit mir freuen würde. Sie 
kennen ihre Leute und können das sehr 
gut einschätzen.

Und genauso kompetent sind sie 
beim Umgang mit an Demenz erkrank-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Da möchte ich lernen und könnte mir 
vorstellen, dass wir diese Kompetenz 
auch in die Gemeinden tragen, wo ja 
auch viele demente Menschen leben 
und von ihren Familien betreut werden. 

Es gibt im Graf-Pückler-Heim schon 
einen Begegnungsnachmittag, aber es 
wäre sicher gut, wenn da noch mehr 
Besucher von außen kommen, so dass 
es eine Begegnung zwischen der Stadt- 
oder Dorfbevölkerung und den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern der Heime 
gibt. 

Mein jetziges Berufsleben empfinde 
ich radikal anders, als das Leben mit 
und in der Gemeinde. Ich fahre morgens 
zur Arbeit und wenn ich wieder im Gei-
fertshofener Pfarrhaus bin, habe ich Fei-
erabend. Was für mich überraschend ist: 
ich habe nicht nur mit Seniorinnen und 
Senioren zu tun, sondern auch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit 
denen ich einen guten Austausch habe.

Ich bin gespannt, wie sich meine neue 
Arbeit entwickelt und grüße Sie als Ge-
meinde, zu der ich jetzt als Privatperson 
gehöre, ganz herzlich.

Pfarrer Bernd Masanek
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Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt“. Dieses 

Zitat von Wilhelm Busch ist sehr tref-
fend beim Pfarrplan 2024.

Sie erinnern sich vielleicht an den 
Beitrag im letzten Adventsbrief an 
gleicher Stelle, als wir den Vorschlag 
des Pfarrplan- und Strukturausschus-
ses zum Pfarrplan 2024 kurz vorge-
stellt haben. Schon damals wiesen 
wir auf den Vorschlagscharakter hin 
und schrieben, dass der Vorschlag 
erst noch von weiteren Gremien (Be-
zirks- und Landessynode) endgültig 
beschlossen werden müsse.

Ergeben hat sich nun eine ganz 
andere Lösung, wie die Kürzung der 
Pfarrstellen im Distrikt umgesetzt 
werden wird, als damals vorgestellt.

Die Pfarrstelle in Geifertshofen 
wird nicht die Gemeinden Mittel-
fischach und Oberfischach mitver-
sehen, sondern in Zukunft die Ge-
meinde Bühlertann seelsorgerlich 
versorgen. Die Details dazu sind noch 
in der Diskussion und müssen noch 
festgelegt werden.

Mittelfischach und Oberfischach 
werden in Form einer Verbundkirchen-
gemeinde eigenständig bleiben. Die 
Pfarrstelle in Untersontheim fällt weg 
und die Kirchengemeinde wird von der 
Pfarrstelle in Obersontheim versehen, 
die im Gegenzug durch die Pfarrstelle  
Geifertshofen  in Bühlertann entlastet 
wird.

Die Kürzung von Pfarrstellen hat zur 
Folge, dass nicht wie bisher üblich, jede 
Kirchengemeinde eine Pfarrstelle haben 
kann. Dies gilt vermehrt im Hinblick 
auf den Pfarrplan 2030, bei dem weite-
re Kürzungen zu erwarten sind. Folg-
lich müssen die Kirchengemeinden auf 
vielen Feldern vermehrt zusammenar-
beiten. Nicht jedes Angebot wird es in 
jeder Gemeinde geben können, sondern 
es wird sich eine gewisse Konzentration 
ergeben. Auf der anderen Seite können 
aber auch neue Angebote entstehen, 
durch den größeren Kreis an  ehrenamt-
lichen Helfern in den angrenzenden Ge-
meinden.

Diese verstärkte Zusammenarbeit 
wird wahrscheinlich auch Auswir-

Pfarrplan 2024

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

kungen auf die Organisaionsform der 
Kirchengemeinden haben. Denkbare 
Modelle dafür sind Verbundkirchenge-
meinden (siehe Extrakasten am Ende), 
Gesamtkirchengemeinden und weni-
ger wahrscheinlich Fusionen. Dieser 
Prozess ist eine große Aufgabe mit He-
rausforderungen und Chancen für die 
Kirchengemeinden im Distrikt in den 
kommenden Jahren.

Eine Veränderung durch diesen Pro-
zesses werden Sie schon in Bälde fest-
stellen. Es wird nun einen gemeinsamen 
Gemeindebrief  für alle Kirchengemein-
den im Distrikt geben. Dies ist also der 
letzte Brief, den Sie in der gewohnten 
Form erhalten haben. Künftig werden 
Sie Beiträge und Mitteilungen aus allen 
Kirchengemeinden des Distrikts lesen 
können. Wenn man sich auf den Weg 
in eine Zukunft mit mehr Gemeinsam-
keit macht, ist es ganz wichtig mehr 
voneinander zu wissen und sich besser 
kennenzulernen. Ein gemeinsamer Ge-
meindebrief ist hierzu ein gutes Mittel . 
Über die weiteren Entscheidungen und 
zu erwartende Veränderungen werden 
wir Sie im Gemeindebrief und im Ge-
meindeblättle informieren.  

Verbundkirchengemeinde

In einer Verbundkirchengemein-
de bleiben die daran beteiligten 

Kirchengemeinden eigenständige 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, delegieren die Gesamtver-
antwortung in einigen Bereichen 
aber an den „Verbund“. Dazu gehö-
ren unter anderem die Finanzver-
waltung (Kirchenpflege), die Ver-
antwortung für die Gottesdienste 
und die Zuordnung der Pfarrstel-
len.

Verbundkirchengemeinden 
kommen mit einer geringeren An-
zahl von Kirchengemeinderätinnen 
und Kirchengemeinderäten aus.  
Ein Beispiel: drei Kirchengemein-
den mit jeweils 700 Gemeindeglie-
dern schließen sich zusammen. 
Bislang brauchten sie jeweils sie-
ben Ratsmitglieder, also insgesamt 
21. Als Verbund haben sie mitein-
ander 2100 Gemeindeglieder und 
daher insgesamt nur neun Kir-
chengemeinderätinnen und –räte.
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Gott sorgt für uns – Erntedank 2018

12

Das wurde in diesem Jahr wieder 
durch die vielen Obst- und Ge-

müsespenden deutlich, die Sie vorbei-
gebracht haben, damit unsere Sebas-
tianskirche reich geschmückt für das 
Erntedankfest war! Vielen Dank dafür!

Auch die Kinder brachten stolz ihre 
schönen Körbchen mit Lebensmitteln, 

die den Schmuck um den Altar ergänz-
ten. Die Handpuppen machten bei der 
Begrüßung darauf aufmerksam, dass 
der lange heiße Sommer zwar sehr 
schön war, um ins Freibad zu gehen, 
aber eben auch ein großes Problem für 
unsere Landwirtschaft war. Der nötige 
Regen blieb oft aus und verkleinerte die 
Ernte.

Im Anspiel des „Kleine-Leute-
Teams“, das von Kindern und Jugendli-
chen unterstützt wurde, wurde uns am 

Beispiel des Propheten Elia und der ar-
men Witwe vor Augen geführt, wie Gott 
trotz Dürre seine Leute versorgt.

Da auch zuviel Wasser ein großes 
Problem darstellt, wurde der Opfer-
zweck spontan für die Opfer der Tsuna-
mi- und Unwetterkatastrophe in Sula-
wesi (Indonesien) bestimmt.                                                         

Die Naturalien kamen wieder dem 
Tafelladen in Obersontheim für Men-
schen mit kleinem Geldbeutel zugute.

Den runden Schluss bildete der 
„Kirchkaffee“ auf dem Süd-Kirchhof bei 
Kaffee, Tee, Saft und Gebäck, der gerne 
angenommen wurde.

Herzlichen Dank an alle Spenderin-
nen und Spender und an alle, die den 
Gottesdienst und den Kirchkaffee vor-
bereitet und mitgestaltet haben.

Pfr.in Andrea Sturm-Masanek

Adventsrätsel

Wie jedes Jahr hat unser Kirchengemeinderat Norbert Heiß (vielen Dank da-
für) ein Weihnachtsrätsel entworfen. Zur Lösung kommen Sie, wenn Sie die 

Kurgeln mit den Buchstaben, beginnend mit der obersten Kugel, direkt unter dem 
Stern, in der richtigen Reihenfolge unten eintragen. Es ergibt sich ein Wunsch pas-
send zum Weihnachtsfest.

___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___

___ ___ ___   ___ ___ ___     ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___!

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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Termine 

Weihnachten/Neujahr und 2019: 
 
 
09.12.2018 9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 2. Advent 
  Markt mit Kirchkaffee 
  18.00 Uhr Advents-Konzert der Geifertshofener Chöre  
  in der Kirche 
 
24.12.2018 16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel  
  der Kinderkirche 
  21.00 Uhr(!) Christmette 
 
25.12.2018 10.00 Uhr Christfestgottesdienst mit dem  
  Gesangverein Geifertshofen

26.12.2018 10.00 Uhr Musikalischer Distriktsgottesdienst in Obersontheim

30.12.2018 9.30 Uhr  Distriktsgottesdienst in Untersontheim

31.12.2018 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel mit Abendmahl

01.01.2019 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst zu Neujahr in Geifertshofen

06.01.2019 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst zu Epiphanias in Mittelfischach

13.01.2019 9.30 Uhr Gottesdienst in Geifertshofen mit Kirchkaffee

29.01.2019 19.30 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung in Geifertshofen 
 
19.02.2019 19.00 Uhr „Afrika lacht“ – Vortrag von Matthias Hiller,  
  Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung

01.03.2019 19.30 Uhr Ökumen. Weltgebetstags-Gottesdienst in  
  Geifertshofen (Gemeindehaus)

19.03.2019    19.00 Uhr „Diakonissen für das Land – die ersten Jahre des  
  Haller Diaks“  Vortrag von Dr. Heike Krause, Stadtarchiv Gaildorf  

24.03.2019 9.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmanden-Abendmahl

02.04.2019 19.00 Uhr „Konflikte aushalten-lösen-nützen“ 
  Vortrag von Andrea Blanc, Licht im Osten 

19.04.2019 9.30 Uhr Gottesdienst zu Karfreitag mit Abendmahl

21.04.2019 Gottesdienst zu Ostersonntag mit anschließender Auferstehungs- 
  feier auf dem Friedhof und Osterfrühstück der Kinderkirche 

07.05.2019    13.00 Uhr Ausflug des Frauentreffs nach Ellwangen mit Führung  
  und Kaffeetrinken 

12.05.2019 10.00 Uhr Kleine-Leute-Familiengottesdienst zum Muttertag

19.05.2019 9.30 Uhr Konfirmation

30.06.2019 10.00 Uhr Kirchenbezirkstag in Gschwend im Zelt

14.07.2019 14.00 Uhr Pfarrgartenfest
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Freud und Leid in unserer Gemeinde  
 
Getauft wurden:  

21. Januar 2018   Tim Tobias Gsell 
   Tayo Riek 
04. Februar 2018   Jan Köber  
06. Mai 2018   Marco Schmidt (Konfirmation) 
   Milan Wolff (Konfirmation) 
27. Mai 2018    Jonas Alfred Haag  
30. September 2018  Sophie Madeleine Müller 
21. Oktober 2018   Ansgar Fischer

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :

 
Ruth Straub, Senzenberg

Anneliese Graetz

Rudolf Bernlehr

Karl Fischer (wurde in Reinsberg bestattet)

Gerhard Otto Herrmann, Kottspiel

Paul Rudi Schön, Säghalden

Erich Wackler, Blashof 

In St. Josef sind verstorben und wurden in ihren Heimatgemeinden bestattet:

Brigitte Faber
Gerhard Hinderer
Frieda Gässler
Gertrud Nothdurft

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

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

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 Hartmut Wagner, 07974 / 266 und 07951 / 2950034

Kirchenpflege: 
Renate Binder, Geifertshofen 
 
Mesnerinnen: 
Elke Radicev, 07974 / 1218; 
Gisela Wahl, 07974 / 910338 
 
Pfarramt: 
Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek und Pfarrer Hartmut Wagner, Bühlerzeller Str. 10, 
74426 Bühlerzell, Fon:  07974 / 266, Fax: 07974 / 911349, 
E-Mail: pfarramt.geifertshofen@elkw.de, 
Internet: www.kirchenbezirk-gaildorf.de

Getraut wurden:

23. Juni 2018    Manuela Schab und Torsten Bräuer
21. Juli 2018    Heide Grau und Roland Klohe 
 



Hunger nach Gerechtigkeit

Liebe Mitchristen, auch in diesem 
Jahr bitten wir wieder um Spen-

den für „Brot für die Welt“. Die 60. 
Aktion trägt das Motto: „Hunger nach 
Gerechtigkeit“. Ein Informationsblatt 
liegt bei. Sie können Ihre Spende in 
das beigelegte Opfertütchen legen und 
dieses in einen Opferstock der Kirche 
oder in den Pfarrhausbriefkasten ein-
werfen. 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 Kir-
chengemeinde 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.

Es geht nicht nur um Erbarmen und 
nicht nur um Vernunft, es geht um 

die Verantwortung für das Evangelium, 
in der jeder Christ steht“. Dieser Satz 
stammt aus der Rede von Helmut Goll-
witzer, die er am 12. Dezember 1959 in 
Berlin hielt ‒ zur Eröffnung der 1. Akti-
on Brot für die Welt.

Am 1. Advent 2018 rufen wir zur 
60. Aktion auf ‒ und wir werden nicht 
müde, an unsere Verantwortung für das 
Evangelium zu appellieren. Seit 1959 
arbeitet Brot für die Welt dafür, dass 
Menschen weltweit ein Leben in Würde 
führen können und Armut überwunden 
wird. Ein wichtiges Prinzip dabei: Die 
Arbeit wird durch kompetente einhei-
mische Organisationen umgesetzt, die 
sich für ihre benachteiligten Landsleute 
stark machen ‒ und das in rund 90 Län-
dern dieser Erde.

Einige unserer Partnerorganisatio-
nen beraten Kleinbauernfamilien, da-
mit sie nachhaltig und umweltschonend 
vielfältige und gesunde Nahrungsmittel 
anbauen.

Andere sind im Bereich der sozialen 
Arbeit aktiv, in der Rechtsberatung, der 

18 1919

medizinischen Basisversorgung oder in 
der Bildungsförderung.

Die Schere zwischen Arm und Reich 
wird weltweit immer spürbarer. Das 
hängt auch mit unserem Lebensstil in 
Europa zusammen. Darum umfasst 
die Arbeit von Brot für die Welt auch 
Kampagnen und Aktionen, mit denen 
Menschen hierzulande Zusammenhän-
ge zwischen ihrem Lebensstil und dem 
Leben von Menschen auf der Südhalb-
kugel erkennen können und fähig wer-

den, ihre Einsichten in ihr Handeln um-
zusetzen.

Unsere Partnerorganisationen brau-
chen unsere Unterstützung, verläss-
lich und verbindlich. Wir bringen ihre 
Anliegen zu Gehör ‒ auch in Zukunft. 
Denn wir sind zutiefst überzeugt, dass 
Gott für alle Menschen „das Leben in 
seiner ganzen Fülle“ (Johannes 10,10) 
verheißen hat und dass die Arbeit für 
mehr Gerechtigkeit deshalb unsere Ver-
antwortung für das Evangelium ist.
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