
  Gemeindebrief
der  Evang. Kirchengemeinde Geifertshofen

Ostern 2014

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-

folgt, wird nicht wandeln in Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.
Joh 8,12
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Osterrätsel

Das folgende Rätsel sucht nach Begriffen aus dem Bereich sakraler Gebäude. 
 Bei richtiger Lösung ergibt sich von oben nach unten gelesen ein oft gehörter 

Ausspruch an Ostern. Unser Dank gehört Herrn Norbert Heiss für das  Rätsel.

Kultische Stätte:          __ __ __ __ __ __
Gotteshaus:          __ __ __ __ __ __
Versammlungsort jüd. Gemeinden:            __ __ __ __ __ __ __ __ 

Fromme Stiftung:                                       __ __ __ __ __
Speisesaal im Kloster:                __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Abtei:               __ __ __ __ __ __ __
Pontifikalamt:                                       __ __ __ __ __ __ __
Kleiner kirchlicher Raum:        __ __ __ __ __ __ __
Islamisches Bethaus:             __ __ __ __ __ __ __ 

Bischofskirche:                    __ __ __ 
Kirchenbauform:              __ __ __ __ __ __ __ __
Stiftskirche:             __ __ __ __ __ __ __ __
Buddhistischer Tempel:            __ __ __ __ __ __
Unterirdischer Kirchenraum:        __ __ __ __ __ __
Langer innerer Kirchenteil:                __ __ __ __ __ __
Sie rufen die Gläubigen:            __ __ __ __ __ __ __
Eröhte Stelle vor dem Opfertisch:           __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Zeigt an der Kirche die Zeit an:        __ __ __ __ __ __ __

Die Lösung können Sie uns 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.

Viel Erfolg!
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Eine uralte Sehnsucht - glücklich sein

mir scheint, es gibt derzeit einen deut-
lichen Aufschwung an Artikeln, Vorträ-
gen und Sendungen in Radio und TV 
zum Thema Glück. Auch vom Buchhan-
del werden wir mit zahlreichen Publi-
kationen überschwemmt, die vorgeben, 
den ultimativen Weg zum Glück zu ken-
nen. Es gibt sogar Glücksforscher.

Die Schwierigkeit beginnt schon mit 
der Bedeutung des Wortes „Glück“. Ge-
meint ist hier nicht das Losglück oder 
das Glück, das  wir meinen, wenn etwas 
Schlimmes, beispielsweise ein Unfall, 
nicht eingetreten ist, obwohl auch dies  
uns für einige  Zeit glücklich machen 
kann. 

Vielmehr ist die Glückseligkeit, das 
Lebensglück als tiefes intensives Gefühl 
gemeint, wie verschieden dies auch im 
einzelnen aussehen mag.

Sie werden auch hier keine Anleitung 
zum Glücklichsein finden. Aber ich will 
mich mit Ihnen auf eine Reise zu einzel-
nen Aspekten des Glücks und des Weges 
zum Glück machen. Dies soll anhand 
von Aphorismen, also Sinnsprüchen be-
kannter und weniger bekannter Persön-
lichkeiten geschehen.

Beginnen wir ganz vorne mit der 
Wortherkunft. „Glück“ leitet sich vom 
mittelniederdeutschen „gelucke“ (daher 
das englische „luck“) beziehungsweise 
dem mittelhochdeutschen „gelücke“ ab.

Darin steckt die Lücke und man kann 
vermuten, dass damit das Fehlende ge-
meint war, das, was die Lücke schließt. 
Wenn man beim Fehlenden nun vom 
Geld, das eine finanzielle Lücke schließt, 
ausgeht ist dies zu kurz gesprungen. 
Es ist bekannt, dass Geld nur dann zur 
Steigerung des Glücks führt, solange die 
Grundbedürfnisse noch nicht befriedigt 
werden können. Darüber hinaus sieht es 
anders aus. Ansonsten müssten alle Mil-
lionäre und Milliardäre die glücklichs-
ten Menschen der Welt sein. 

Dies sieht auch George Bernhard 
Shaw so: „Es ist nicht schwer, Menschen 
zu finden, die mit 60 Jahren zehnmal so 
reich sind, als sie es mit 20 waren. Aber 
nicht einer von ihnen behauptet, er sei 
zehnmal so glücklich“.

Von Demokrit ist überliefert: „Das 
Glück wohnt nicht im Besitze und nicht 
im Golde, das Glücksgefühl ist in der 
Seele zu Hause“.

Und Dietrich Bonhoeffer meint: „Es 
gibt ein erfülltes Leben trotz vieler uner-

Liebe Leserin, lieber Leser,
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füllter Wünsche“.
Es gibt also keinen direkten Zusam-

menhang zwischen der Menge an Geld 
und der Menge an Glück. Im Gegen-
teil, das Abgeben an andere kann das 
Glück beim Gebenden steigern. Hierzu 
schreibt André Gide: „Das Geheimnis 
des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern 
im Geben. Wer andere glücklich macht, 
wird glücklich“. Und Carmen Sylva geht 
noch weiter, indem sie sagt: „Glück ist 
das einzige, was wir anderen geben kön-
nen, ohne es selbst zu haben“. Wir kön-
nen es also verschenken, obwohl wir es 
im Moment nicht haben. Es sind auch 
keine großen Dinge und viel Aufwand  
notwendig. So meint Wilhelm Busch:

„Glück entsteht oft durch Aufmerk-
samkeit in kleinen Dingen, Unglück oft 
durch Vernachlässigung kleiner Dinge“.

Noch deutlicher wird Mahatma Gan-

dhi mit den folgenden Aussagen:
„Das Geheimnis eines glücklichen 

Lebens liegt in der Entsagung“
und
„Reich wird man erst durch Dinge, 

die man nicht begehrt“.
Strategien, die wir vom Streben nach 

materiellen Gütern kennen, wie Kon-
kurrenzdenken, Vergleichen, Ehrgeiz 
und  so weiter, scheinen beim Streben 
nach Glück geradezu hinderlich zu sein. 
Nach Ansicht von Søren Kierkegaard 
gilt :

„Das Vergleichen ist das Ende des 
Glücks und der Anfang der Unzufrie-
denheit“. Vielmehr sind nach Ansicht 
von Jean Paul Belmondo Bescheidenheit 
und Zurückhaltung förderlich.

„Die meisten Menschen sind un-
glücklich, weil sie vom Glück zu viel ver-
langen. Der Ehrgeiz ist der größte Feind 
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des Glücks, denn er macht blind“.
Wer mit dem Guten, das er besitzt, 

zufrieden ist und nicht nach dem Bes-
seren der anderen schielt, hat demzu-
folge Aussicht auf  mehr Glück, denn 
Zufriedenheit und Glück sind eng mit-
einander verknüpft. „ Zufriedenheit ist 
der Stein der Weisen, der alles in Gold 
verwandelt, das er berührt“ sagte Ben-
jamin Franklin. Und Gelegenheit dazu 
gibt es seiner Ansicht nach tagtäglich: 
„Menschliches Glück stammt nicht so 
sehr aus großen Glücksfällen, die sich 
selten ereignen, als vielmehr aus klei-
nen glücklichen Umständen, die jeden 
Tag vorkommen“. Für die Zufriedenheit 
und damit auch für unser Glück sind wir  
zum großen Teil selbst verantwortlich. 
Denn nach Erich Fromm gilt: „Glück ist 
kein Geschenk der Götter, sondern die 
Frucht innerer Einstellung“.

Dass dies nicht einfach ist, aber der 
einzig mögliche Weg, weiß Nicolas 
Chamfort: „Es ist schwer, das Glück in 
uns zu finden, und es ist ganz unmög-
lich, es anderswo zu finden“.

Hat man das Glück einmal gefunden, 
ist es kein Dauergast, sondern flüchtig 
und bedarf der Bereitschaft zum Wandel 
und Anpassung. Von Konfuzius ist in 
diesem Zusammenhang folgendes über-
liefert:

„Wer ständig glücklich sein möchte, 

muss sich oft verändern“.
Veränderung macht aber oft Angst 

vor dem Ungewissen und Neuen. Dies 
ist nach Sven Hedin überflüssig:

„Von allen Sorgen, die ich mir mach-
te, sind die meisten nicht eingetroffen“.

Mark Twain denkt darüber wie folgt: 
„Gib jedem Tag die Chance, der schöns-
te deines Lebens zu werden“. 

Sollten Sie zur Zeit glücklich sein, ge-
nießen Sie es. Denn: „Man weiß selten, 
was Glück ist, aber man weiß meistens 
was Glück war“ (Françoise Sagan) und 
„Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm 
an Länge fehlt“ (Robert Frost).

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren 
Weg zu Ihrem persönlichen Glück ge-
funden haben oder finden werden. Es ist 
immer ein individueller Weg, weil es nur 
ein individuelles Glück gibt.

Vielleicht gibt Ihnen auch die aktuelle 
Jahreslosung, die Sie auf der letzen Seite 
des Gemeindebriefes finden, einen wei-
teren Hinweis zu Ihrem Glück. Ich wün-
sche es Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Gerhard Rupp-Heim



Der letzte „Kleine-Leute-Gottes-
dienst“ hatte das „verlorene Schaf “ zum 
Thema.                                                                    

Beim Theaterspiel gab es eine nette 
kleine Schafherde, die von den in Schaf-
felle gekleideten Kindern der Kleine-
Leute-Team-Mitarbeiterinnen darge-
stellt wurden. 

Bei einem Gewitter, das eindrucks-
voll in der Kirche zu hören war, ging ein 
Schaf verloren. Voller Sorge suchte die 
Hirtin es überall. Schließlich fand sie es 
und brachte es zur Herde zurück – ein 

Das „verlorene Schaf“  wurde wiedergefunden

eindrucksvolles Gleichnis dafür, wie 
Gott sich um uns Menschen sorgt und 
uns sucht.

Der Clou war, dass das wiederge-
fundene Schäflein ein echtes war, das 
uns Familie Maisch  vom Reutebach-
hof „ausgeliehen“ hatte. Es wurde gleich 
nach seinem „Auftritt“ wohlbehalten in 
seinen Stall zurückgebracht.            Das 
echte Schäflein ließ Kinder und Er-
wachsene staunen. Als Erinnerung an 
den Gottesdienst bekam jedes Kind ein 
Schafglöckchen.

6
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Nach dem Gottesdienst durften alle 
kleinen und großen Gottesdienstbe-
sucher noch leckeren Schafskäse und 
Schafsmilch probieren. Und die Kinder 
konnten sich aus Rohwolle eine Woll-
schnur für ihr Schafglöckchen walken.

Danach gab es für alle wunderbare 
Grießklößchen- und Gemüsesuppe. Al-
lerdings hätten die guten Suppen noch 
für viel mehr Leute gereicht!

Deshalb wollen wir noch einmal aus-
drücklich die ganze Gemeinde, Ältere, 
Mittlere und Junge herzlich zu den zu-
künftigen Kleine-Leute-Gottesdiensten 
und dem gemeinsamen Mittagessen 
einladen. 

Auch wenn Sie selbst keine Kinder 
oder Enkel (mehr) im passenden Alter 
haben – es macht wirklich Freude, mit 
den Jüngsten Gottesdienst zu feiern und 
gemeinsam mit den Familien Mittag zu 
essen. Zum Abschluss gibt es immer 
noch Kaffee und selbst gebackenen Ku-
chen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich das 

nächste Mal auch (wieder) einladen las-
sen.

Dem Kleine-Leute-Team ein ganz 
großes Dankeschön für die engagierte 
und liebevolle  Vorbereitung und Ge-
staltung des Gottesdienstes und des Mit-
tagessens.                    

Und den Kindern vielen Dank fürs 
Mitspielen – Ihr wart wirklich tolle Schafe! 
 
Pfr.in A. Sturm-Masanek
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rina kannte viele Jesusgeschichten.  
Der Kaiser hörte gespannt zu. Ihm gefiel 
das, was Jesus unter den Menschen ge-
tan hatte. Alle seine Ratgeber wunderten 
sich darüber. Der Kaiser hatte nämlich 
die Christen verfolgt. Viele waren auf 
seinen Befehl hin getötet worden.

Katharina erzählte vom Leben Jesu, 
von seinem Sterben, und schließlich 
auch, dass er von den Toten auferstan-
den sei.

„Von den Toten auferstanden?“ 
fragte der Kaiser verblüfft. Kathari-
na nickte. Da lachte der Kaiser laut 
auf und rief: “Das will ich dir nur 

Haben Sie sich auch schon 
mal gefragt, was das Oster-

ei eigentlich mit Ostern zu tun hat?  
Eine Legende gibt darüber Auskunft. 

„Katharina war eine Königstochter im 
Ägypterland. Sie lebte vor langer Zeit in 
der Stadt Alexandria. Damals herrschte 
der Kaiser von Rom. Er hieß Maxentius 
und war der mächtigste Mann der Welt.

Eines Tages besuchte er seine Stadt 
Alexandria. Er ließ Katharina zu sich 
kommen. Sie sollte ihm von Jesus er-
zählen. Er hatte nämlich erfahren, 
dass sie eine Christin war. Katha-

Wie das Ei zum Osterei wurde



glauben, wenn du aus einem Stein 
neues Leben erwecken kannst.“ 

Katharina ging betrübt davon. 
Aber dann kam ihr ein Gedanke. Sie 
kaufte von einem Bauern ein beina-
he ausgebrütetes Entenei. Damit ging 
sie am nächsten Tag zum Kaiser. „Na, 
willst du es versuchen?“ spottete der. 

Sie hielt ihm das Ei entgegen. Die 
junge Ente riss einen Spalt in die Scha-
le. Der Kaiser schaute geduldig, wie das 
kleine Tier sich aus dem Ei befreite. Der 
Spott wich aus seinem Gesicht.„Schein-
bar tot“, sagte Katharina. „Scheinbar tot 
und doch am Leben.“Es heißt, dass der 
Kaiser sehr nachdenklich geworden sei. 

 
 
So ist das Ei zum Osterei  geworden als 
Zeichen für das, was kein Mensch be-
greifen kann:

Christus ist auferstanden. Wahr und 
wahrhaftig auferstanden.“

Mit herzlichen Ostergrüßen, 
 
Ihr Pfarrerehepaar Masanek
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Nach den abgeschlossenen Reno-
vierungen des Pfarrhauses und 

des Gemeindehauses steht schon wieder 
ein großes Projekt für unsere Kirchen-
gemeinde an. Das Fachwerk des Kirch-
turmes unserer Sebastianskirche hat in 
den fast dreißig Jahren seit der letzten 
Überarbeitung sehr gelitten. 

Es besteht dringender Handlungsbe-
darf. Beispielsweise ist des Fachwerk an 
einigen Stellen so verwittert, das bereits 
Vögel ihre Nester darin bauen können. 

Gut sichtbar ist das Abblättern der Far-
be auf den Zifferblättern, vor allem auf 
den Wetterseiten. Bei früheren Renovie-
rungen wurden auch nicht alle Arbeiten 
fachgerecht erledigt, so dass nun eine 
aufwändige Sanierung notwendig ist. 

 Durch die große Höhe ist das genaue 
Schadensausmaß und der Umfang der 
Arbeiten derzeit noch nicht bis ins De-
tail abzuschätzen. Erst wenn der ganze 
Turm eingerüstet ist, können alle Schä-
den aufgenommen werden. 

Kirchturmsanierung im Plan

Fachwerk auf der Südseite des Turms▶



Bisher sehen die Sanierungsmaß-
nahmen eine umfassende Sanierung 
des Fachwerks mit Austausch zerstörter 
Balken, neue Ausmauerung der Gefache 
und eine putztechnische Instandsetzung 
der Fachwerkfassade vor. Alle Holzflä-
chen, (Fachwerk, Schallläden, Gesims, 
usw.) benötigen einen neuen Anstrich 
Hinzu kommt eine Instandsetzung und 
gegebenenfalls auch Erneuerung der 
Zifferblätter mit Zeigern. Die Asbestver-
kleidung an der Westseite muss fachge-
recht entsorgt und durch eine Verbrette-
rung ersetzt werden. Der Blitzschutz ist 
zu überprüfen und anzupassen. Kleinere 
Instandsetzungsarbeiten sind auch im 
Bereich der Außenanlagen (z. B. Geh-
wegplatten und Zäune) vorzunehmen.

Für die Sanierung konnten wir die 
Architekten Diederich/Wörner-Diede-
rich aus Gaildorf gewinnen, die bereits 
Erfahrungen mit Kirchturmsanierungen 
besitzen.

Die Ausschreibung der Arbeiten und 
Vergabe der einzelnen Gewerke ist im 

Vogelnest im Fachwerk ▶

schadhafter Schallladen▶ vermodertes Fachwerk▶



März erfolgt und soll, wenn alles nach 
Plan läuft im Sommer abgeschlossen 
sein.

Die veranschlagten Kosten belaufen 
sich auf ca. 190 000 Euro, die zum Teil 
vom Oberkirchenrat, dem Kirchenbe-

zirks  und der bürgerlichen Gemeinde 
mitgetragen werden. Da die Rücklagen 
unserer Gemeinde dennoch nicht aus-
reichen, die  verbleibende Summe abzu-
decken, sind wir wieder auf Ihre Unter-
stützung angewiesen. 

Wie Sie sicherlich festgestellt ha-
ben, wird einmal im Monat das Opfer 
im Gottesdienst für die Bezahlung der 
Kirchturmsanierung erbeten. Für alle 
bisherigen und auch für die noch kom-
menden Spenden sagen wir an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön.

Helfen Sie mit Ihrer Spende unsere 
schöne Sebastianskirche zu erhalten!

Asbestzementverkleidung der Westseite▶

Riss innen im Fachwerk

▶

12
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Getauft wurden:

23. Juni 2013  Zoe Sue-Lee Riek

07. Juli  2013  Hanna Louise Rief

20. Oktober  2013  Elias Malich 
   Finn Probst

03. November 2013 Ruben Sebastian Weidenbacher 

01. Dezember 2013 Lilith Clara Bauer 
   Phil Alexander Mugler

Getraut wurden:

14. September 2013  Ute Horlacher und Stefan Wrobel 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :

Heinrich Stuber 

Helene Sanwald geb. Bäßler 

Pauline Kraft geb. Seitz 

Konrad Merklein 

Alfred Kurz 

Heinz Ammon 
 

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

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



Der Seniorenkreis Geifertshofen 
steht nach den Sommerferien 

wieder in den Startlöchern. Lassen Sie 
sich einladen zu abwechslungsreichen 
und unterhaltsamen Stunden bei Kaffee 
und Gebäck in Gemeinschaft mit an-
deren Senioren aus unserer Gemeinde. 

Die wichtigsten Informationen zum 
Seniorenkreis finden Sie hier als kurze 
Zusammenfassung:

Wann?: Immer Donnerstags von 14:00  
bis 16:30 Uhr.

Wo?: Im evangelischen Gemeindehaus 
in Geifertshofen.

Wie oft?: Einmal im Monat.

Die genauen Termine, auch der erste 
nach den Ferien, sind immer dem Mit-
teilungsblatt der Gemeinde Bühlerzell 
zu entnehmen.

Neuvorschläge zur Programmgestal-
tung und eigene Wünsche sind herzlich 
willkommmen.

 
Nun noch einige Anmerkun-
gen zur Institution Seniorenkreis: 
Wir sind kein „Bet-Verein“, beginnen 
unsere Treffen aber immer mit einer 
Lesung eines Textes (z. B. Kalenderblatt 
oder Losung) durch ein Seniorenkreis-
mitglied. 

Die edlen christlichen Ideale, wie 
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, 
Güte, Gerechtigkeit und christli-
cher Glaube sind uns sehr wichtig! 

Reden, singen, spielen:  
der Seniorenkreis  Geifertshofen
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5. Praktische Fragen aus dem Alltag  
klären

6. Kleine Referate und Vorträge

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu 
haben und freuen uns auf Sie bei einem 
unserer nächsten Treffen. Bei weiteren 
Fragen zum Seniorenkreis wenden Sie 
sich bitte an den Leiter des Senioren-
kreises, Herrn Norbert Heiß.

Unser Programm umfasst die folgen-
den Themenbereiche:

1. Gemütliches Austauschen 
 untereinander

2. Neue und alte Spiele der 
verschiedensten Art

3. Singen - Musikwünsche äußern  
und anhören

4. Christliche Fragen aus 
der Bibel diskutieren

15



Sieben Wochen ohne falsche Gewissheiten

immer auf das Bauchgefühl zu hören, 
das gilt als unreflektiert. Auf unseren 
Kopf  ver lassen wir uns dagegen ganz 
gerne. Wer vor dem Reden das Gehirn 
einschaltet, wie es ein alter Kalauer emp-
fiehlt, weiß, was er sagt und tut. 

Das aber ist gar nicht so gewiss: Wie 
viele ungeprüfte Gemeinplätze lagern 
da so in  unserem Oberstübchen? Wor-
auf berufen wir uns, wenn wir bekannte 
Regeln und  Argumente zitieren? Bahn-
fahren ist ökologisch sauberer als Auto-

verkehr, Kinder  ver bringen zu viel Zeit 
am Bildschirm und von Süßigkeiten 
bekommt man Pickel – das klingt alles 
richtig und ist schnell mehrheitsfähig. 
Aber stimmt das – und wie will ich das 
selber handhaben?

Selber denken! 7 Wochen ohne fal-
sche Gewissheiten – das Motto klingt 
so selbst verständlich, erweist sich aber 
in der Praxis als Herausforderung. 
Denn wenn wir uns in der Fastenzeit 
darin üben wollen, geht es nicht um 

16
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sieben Wochen Vernunftherrschaft. Es 
kann, im Gegenteil, ganz schön unver-
nünftig sein, selber zu denken. Das Bild 
vom „Denken ohne Geländer“ hat Han-
nah Arendt geprägt. Es kann nämlich 
durchaus  gefährlich sein, Denkverbote 
zu ignorieren und den Chef auf einen 
Fehler hinzuweisen. Mut braucht es 
auch, Gewohnheiten und Traditionen 
infrage zu stellen – im Job, in der Fa-
milie oder in der Kirche. Und wer gern 
nörgelt über zu wenig Grün in der Stadt 
oder blöde  Kandidaten zur Wahl, sollte 
mal den Zuschauerraum verlassen und 
selber  etwas auf die Beine stellen. Dafür 
muss man den eigenen Kopf gebrauchen 
– und  zunächst mal einen haben!

Das Geländer vermeintlicher Gewiss-
heiten, kritisch geprüft, erweist sich ge-
legentlich als morsch – und verzichtbar. 
Das können wir riskieren, weil wir uns 
auch freihändig  gehalten wissen dürfen: 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So 
steht nun fest und lasst euch nicht wie-
der das Joch der Knechtschaft auflegen!, 
ruft Paulus seinen Gemeinden  zu (Gal 
5,1). In dieser Freiheit können sich nicht 
nur neue Denkräume öffnen, sondern 
auch Spielraum für Worte und Taten.

So geht es dabei um einen neuen, 
eigenen Blick auf die Dinge – um viel-
leicht denkend sich selber und die Welt 

neu zu entdecken. In gut aufklärerischer 
Tradition heißt das: „Ich denke, also bin 
ich“ (René Descartes). Die Bibel benennt 
es noch existenzieller: Mehr als auf alles 
andere achte auf deine Gedanken, denn 
sie entscheiden über dein Leben (Sprü-
che 4,23). Wir wünschen Ihnen dafür 
Entdeckergeist, Ketzermut und viel 
Freude an eigenen Denk-Abenteuern! 

Arnd Brummer, Geschäftsführer der 
Aktion „7 Wochen Ohne“
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Liebe Gemeinde,

wir laden wieder herzlich zu unserer 
Vortragsreihe Hospiz und Demenz ein. 
Am 22.04.14 referiert Frau Fr. Dr. Ham-
mer vom Klinikum am Weissenhof zu 
Demenz und Depression. Denn nicht 
immer ist der Grund für Vergessen eine 
demenzielle Erkrankung. 

Depression beispielsweise hat eine 
ähnliche Symptomatik. Durch Grübeln, 
als belastend erlebte Situationen und 
eine schwermütige Stimmung fehlt dem 
Menschen die Kraft an Dinge zu denken 
oder diese fertig zu bringen. Das Ver-
gessen wird als beängstigend erlebt und 
dies wird meist auch artikuliert.

 Eine Depression kann immer wieder 
gut behandelt werden, deshalb ist eine 
gute Diagnostik, die eine Demenz von 
der Depression unterscheidet und ein 
Besuch beim Neurologen immer sinn-
voll.

Am 16.09.14 spricht Frau Ingeborg 
Thurner, ebenfalls vom Klinikum am 
Weissenhof über die Besonderheit bei 
Demenz und Sterben. Beide Vorträge 
beginnen um 19:30 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindehaus Gaildorf.

Sie haben vielleicht mitbekommen, 
dass wir uns in Zeitungsartikeln, bei 
Demonstrationen oder politischen Ver-
anstaltungen zum Thema Pflege fair fi-
nanzieren, engagieren. 

Vortragsreihe Depression und Demenz
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Im Kirchenbezirk Gaildorf wollen 
wir uns in der Woche vom12. Bis 16. 
Mai 2014 auf den Wochenmärkten im 
Kirchenbezirk mit unseren Anliegen 
vorstellen. Gleichzeitig wollen wir den 
pflegenden Angehörigen mit dem Über-
reichen einer Blume, unsere Wertschät-
zung ausdrücken. 

Wir hoffen auf reges Interesse und 
Ihren Besuch an unserem Stand in Ihrer 
Gemeinde.

Ich grüße Sie ganz herzlich im 
Namen aller Mitarbeitenden, 
Ihre Schwester Andrea Beck
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Angebote und Ansprechpartner der  
Kirchengemeinde Geifertshofen

Gottesdienste:  
sonntags, 9.30 Uhr, Sebastianskirche; 
am letzten Dienstag im Monat, 15.30 Uhr, Pflegeheim St. Josef in Bühlerzell

Spätgottesdienste:  
am 5. Sonntag im Monat (außer in den Ferien), 19.00 Uhr

Kinderkirche:  
sonntags, 9.30 Uhr, Gemeindehaus (außer in den Ferien)

Gottesdienst für „Kleine-Leute“: 
unregelmäßig sonntags, 10.30 Uhr (Plakataushang), 
Kontaktperson: Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek, 07974 / 266

Gemeindebücherei:  
1. und 3.  Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst (außer in den Ferien),  
Gemeindehaus, Kontaktpersonen: Dr. Ute Schmidt, 07974 / 1381;  
Norbert Heiß, 07974 / 1034 
 
Gemeinschaftsbibelstunde: 
am 1. + 3. Montag im Monat, 14.30 Uhr, Gemeindehaus,  
Kontaktperson: Elfriede Langenekert, 07974 / 318
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TRAINEE-Kurs (für Jugendliche nach der Konfirmation): 
dienstags (14-tägig), 19.00 Uhr, Gemeindeh. Geifertshofen und Mittelfischach  
im Wechsel, 
Ansprechpartner: Pfarrer Bernd Masanek, 07974 / 266

Konfirmandengruppe:  
mittwochs, 15.00 Uhr, Gemeindehaus (außer in den Ferien)

Seniorenkreis:  
Neustart nach den Sommerferien, Gemeindehaus, 
Kontaktperson: Norbert Heiß, 07974 / 1034

Jungschar:  
donnerstags (14-tägig), 17.00 Uhr, Gemeindehaus, (außer in den Ferien) 
Kontaktpersonen: Sandra Dambacher, 07974 / 910755; Anja Rummler, 07974 / 363; 
Falk Hofmann, 07974 / 911424

Frauenkreis:  
im Winterhalbjahr,  dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus,  
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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Termine 

April bis Juli: 

17.04.2014 20 Uhr Einladung zum Abendmahlsgottesdienst  
  am Gründonnerstag in die Obersontheimer Kirche

18.04.2014 9.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Karfreitag  
  mit Dekan Uwe Altenmüller 

20.04.2014 9.30 Uhr Ostergottesdienst mit Taufe von Mads Zipperer  
  und Annika und Michel Haas

21.04.2014 9.30 Uhr Gottesdienst zum Ostermontag

11.05.2014 10.00 Uhr! Familiengottesdienst zum Muttertag  
  mit der Kinderkirche 

25.05.2014 9.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst in der Sebastianskirche

08.06.2014 9.30 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest

29.06.2014 10.00 Uhr! Gottesdienst zum Freibadfest mit  
  Pfr.in U. Engelhardt im Freibad
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13.07.2014 ab 14 Uhr Pfarrgartenfest im Pfarrgarten

20.07.2014 ab 10.00 Uhr Kirchenbezirkstag in Gaildorf in der Limpurghalle

30.07.2014 9.00 Uhr Schul-Gottesdienst zum Schuljahrsschluss

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

Ressourceneinsparung gegenüber Standardpapier:
598 Liter Wasser, 51 kWh Energie, 38 kg Holz
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Jahreslosung 2014


