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Advent 2015

Das Licht ist gekommen, das 

deine Finsternis hell macht. 
Jesaja 60,1
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Platz für das Kind!

Liebe Gemeinde,

vielleicht kennen Sie die nette Geschich-
te von dem freundlichen Wirt im Krip-
penspiel.

Ein kleiner Junge hatte im Krippen-
spiel die Rolle des Wirts übernommen, 
der den Josef und die hochschwangere 
Maria mit resoluten Worten abweisen 
soll. „Ich habe keinen Platz für euch, 
sucht woanders!“ Bei den Proben läuft 
das ganz gut. Aber als das Krippenspiel 
dann an Weihnachten aufgeführt wird, 
bringt der Junge es einfach nicht  mehr 
fertig, die beiden wegzuschicken und 
gibt ihnen ein Zimmer in seinem Gast-
hof. Damit bringt er die ganze Auffüh-
rung natürlich gehörig durcheinander. 
Aber am Ende sind alle Gottesdienst-
besucher ganz berührt von dem kleinen 
Wirt mit dem goldenen Herzen. 

Die Bibel erzählt uns ja davon, dass 
Maria und Josef nur noch Raum bei den 
Tieren fanden. Dort kommt das Jesus-
kind zur Welt. „…und (sie) wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe, 
denn sie hatten sonst keinen Raum in 
der Herberge.“ (Lukas 2, 7)

Trotzdem noch gut ausgegangen, 
auch ohne freundlichen kleinen Wirt, 
könnte man denken. Doch die Hei-

matlosigkeit des Jesuskindes ist noch 
nicht zu Ende. Als die Hirten und 
Sterndeuter wieder abgezogen sind, be-
kommt Josef im Traum eine Weisung: 
„Steh auf, nimm das Kindlein und seine 
Mutter mit dir und flieh nach Ägypten 
und bleib dort, bis ich dir’s sage; denn 
(König) Herodes hat vor, das Kindlein 
zu suchen, um es umzubringen.“ (Mat-
thäus 2, 13) Josef tut, wie ihm geheißen. 
Er flieht mit seiner kleinen Familie und 
rettet so das Kind vor dem Tyrannen 
Herodes.

Über die Zeit in Ägypten berichtet 
uns die Bibel nichts. Aber offenbar ha-
ben die Flüchtigen dort Aufnahme ge-
funden und konnten überleben, bis He-
rodes gestorben war und sie sich trauen 
konnten, wieder nach Hause zurückzu-
kehren. Heimatlos, auf der Flucht – so 
beginnt die Lebensgeschichte unseres 
Heilands. Er war darauf angewiesen, 
dass fremde Menschen ihn aufnahmen. 
Die Nachrichten bringen seit Wochen 
und Monaten Bilder von Menschen auf 
der Flucht in unsere Wohnungen.

Jemand meinte halb ernst, halb 
scherzhaft zu mir: „Maria, Josef und 
das Kind – das waren nur drei. Die wa-
ren leicht unterzubringen. Aber zu uns 
kommen ja so viele.“

Mit Sicherheit mussten auch damals  
viele Menschen immer wieder vor der 
uneingeschränkten Gewalt ihres  Herr-
schers fliehen, nicht nur die Heilige 
Familie. Und wir sind heute mit den 
zahlreichen Menschen, die bei uns an-
kommen, zweifellos vor eine große Auf-
gabe gestellt. Unsere Welt wird sich wei-
ter verändern, auch Probleme müssen 
bewältigt werden.

Aber das ist nur die eine Seite. Wenn 
wir nicht von vornherein alles, was uns 
fremd ist, abwehren, dann werden wir 
ganz sicher auch bereichert werden. 

Bereichert durch neue Menschen, berei-
chert durch ihre Kultur und das Leben, 
das sie unter uns leben.

Es geht sogar noch weiter. Jesus sagt 
in seiner Endzeitrede zu einer Gruppe 
von Menschen: „Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenom-
men.“ Diese Menschen sind ganz über-
rascht. Sie haben gar nicht gemerkt, dass 
sie Christus selbst begegnet sind. Sie 
haben nur ganz selbstverständlich frem-
den Menschen in Not geholfen.

Wenn wir Fremde bei uns aufneh-
men, liebe Gemeinde, können wir 
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„Flucht aus Ägypten“ - Wandteppich einer Frauenkooperative in Ruanda 
(Quelle: Daubenberger / VEM Wuppertal; Weihnachtskarte des Difäm 2015)

▶
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Christus begegnen. So nahe kommt er 
uns, dass er uns in den Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen, gegenübertritt. 
Nicht nur durch seine Geburt auf Erden 
wird er der „Immanuel“, der „Gott-mit 
uns“. Er ist auch in den Notleidenden da, 
vor unseren Füßen.

Wir können zu denen gehören, zu 
denen Jesus sagt: „Ich bin hungrig ge-
wesen und ihr habt mir zu essen ge-
geben. Ich bin durstig gewesen und 
ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 

bin ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen“. (Matthäus 25, 35)                             
Wenn wir anderen gegenüber barmher-
zig sind, werden wir selber bereichert 
durch das, was wir geben. Und wir be-
kommen Anteil an Jesus Christus, er ist 
mitten in unserm Leben.
Das ist im Tiefsten das, was Gott uns mit 
Weihnachten schenken möchte. In die-
sem Sinne frohe Weihnachten!

Ihr Pfarrerehepaar Sturm-Masanek
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Teilen macht satt

Unter diesem Thema stand das 
Erntedankfest in diesem Jahr. Beim 
Orgelvorspiel zogen die Kinder mit 
ihren schön verzierten Obst- und 
Gemüsekörbchen in die Sebastians-
kirche ein, die mit gespendeten Ern-
tegaben prächtig geschmückt war.                                                                                                    
Die Handpuppen begrüßten besonders 
die Kinder und kamen in ihrem kur-
zen Gespräch zu dem Ergebnis,  dass es 
schön ist, wenn man sein Essen teilt.

Kinder der Kinderkirche und des 
Kleine-Leute-Teams haben dann pan-
tomimisch die biblische Geschichte von 
der „Speisung der 5000 Menschen“ vor-

gespielt. Sie wurde durch Flöten- und 
Trommelklänge unterstrichen und da-
durch besonders eindrucksvoll.

Als im Anspiel die fünf Brote ge-
teilt wurden, bekamen nicht nur die 
jungen Spieler/-innen, sondern alle 
Gottesdienstbesucher/-innen ein Stück 
ab. Alle konnten selber erleben, dass das 
Brot beim gemeinsamen Essen viel bes-
ser schmeckt, weil die Gemeinschaft mit 
anderen für gute Stimmung sorgt und 
uns fröhlich macht. Und weil wir das 
genauso brauchen wie das Essen selbst. 
Das Ohrwurmlied „Wenn jeder gibt, was 
er hat, dann werden alle satt“ vertiefte 

diese Erfahrung. Damit auch andere satt 
und froh werden, wurden die Erntega-
ben an den Tafelladen in Obersontheim 
und das Opfer an Erdbebenopfer in Ne-
pal (Katastrophenhilfe der Diakonie) 
weitergeleitet.                                                         

Herzlichen Dank an alle Spenderin-
nen und Spender, außerdem an alle, die 
den Gottesdienst mitgestaltet haben.
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Alter Turm in neuem Glanz

Lange war er eingerüstet und nur 
schemenhaft zu sehen- der Turm 

unserer Sebastianskirche. Aber nun 
strahlt er wieder weithin sichtbar in 
neuen Farben und fachgerecht mit gro-
ßen Aufwand restauriert. Egal ob aus 
Richtung Kottspiel oder von Bühlerzell 
kommend,  zieht er den Blick wieder 
magisch an.

War ursprünglich nur eine Zeitspan-
ne von knapp sechs Monaten für die 
Sanierung geplant, um die schon deut-
lich erkennbaren Schäden am Fachwerk 
und den Zifferblättern zu beheben, wur-
den wir bald eines Besseren belehrt. 
Schon zu Beginn der Arbeiten sorgten 
unvorhergesehene Probleme im mehr-
stufigen Genehmigungsverfahren zu 
Verzögerungen. Dadurch konnte, statt 
wie erwartet im Mai 2014, erst nach den 
Handwerkerferien mit den Arbeiten be-
gonnen werden.

Bei den Sanierungsarbeiten am Holz 
der Fachwerkkonstruktion und den Ge-
fachen  bestätigten sich die schlimms-

ten Befürchtigungen glücklicherwei-
se nicht. Nur einige wenige Balken 
mussten ganz oder teilweise ersetzt  
werden. Teile der Gefache, die nach 
außen gewandert waren, konnten mit 
geringem Aufwand in ihre richtige 
Position gedrückt werden. Die schon 
stark verwitterten Zifferblätter wurden 
ausgetauscht. Dabei kam, genauso wie 
beim Gebälk des Fachwerks, eine neue 
Farbgebung, nach Vorgaben der loka-
len Denkmalbehörde, zum Einsatz, die 
dem ursprünglichen Erscheinungsbild 
nun wieder näher kommt. 

Kirchturm in neuem Glanz ▶

Eine böse Überraschung kam jedoch 
bei der Untersuchung des Turmmauer-
werks zum Vorschein. Von unten nicht 
sichtbar, zeigte sich, dass zahlreiche 
Fugen bei früheren Sanierungsmaß-
nahmen nicht fachgerecht mit neu-
zeitlichem Mörtel zugeschmiert wor-
den waren. Dieser Mörtel besitzt eine 
wesentlich höherer Festigkeit als der 
ursprünglich verbaute mittelalterliche 
Mörtel. Dies hat zur Folge, dass der wit-

terungsresistentere neue Mörtel vom 
Regen unterspült wurde und mehr oder 
weniger große Abplatzungen drohten.

Die notwendige Ausschreibung in 
Abstimmung mit dem Denkmalamt zur 
Sanierung des Mauerwerks verursachte 
eine erhebliche Verlängerung der Bau-
maßnahme und der Gerüststandzeit. 
Damit einher geht eine wesentliche 
Steigerung der veranschlagten Kosten 

Neue Ansicht mit Verbretterung der Westseite aus Richtung Imberg▶
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für der Sanierung. Die aktuelle Kosten-
schätzung liegt nun bei 210 000 Euro. 
Trotz eigener Rücklagen, Zuschüssen 
des Oberkirchenrats, des Kirchenbezirks 
und der bürgerlichen Gemeinde, sind 
wir auch auf Ihre Spenden angewiesen. 
Deshalb bitten wir unter anderem auch 
beim Freiwilligen Gemeindebeitrag in 
diesem Jahr unter Projekt 1 noch einmal 
um Untersützung durch die Gemein-
de. Schon an dieser Stelle sei Ihnen von 
Herzen für Ihre Gabe gedankt. 

Aber nun ist es endlich geschafft und 
wir können uns wieder an unserem 
schönen Turm der Sebastianskirche er-
freuen. 

Gerhard Rupp-Heim

Fachwerk und Zifferblatt vor und nach der Sanierung▶

  Sanierte Fugen▶

Wir freuen uns sehr, dass wir Gerdi 
Wänger in den Kirchengemein-

derat nachwählen konnten und sie die 
Lücke geschlossen hat, die unser lang-
jähriger Kirchengemeinderat Rudolf 
Merklein hinterlassen hatte. 

Sie stellt sich hier kurz vor:

Mein Name ist Gerdi Wänger und ich 
komme gebürtig aus Obersontheim. Seit 
20 Jahren leben wir als Familie auf dem 
Imberg. Die Familie wurde natürlich 
erst  nach und nach größer und wir füh-
len uns hier in der Gemeinde sehr wohl.

Zu meiner Familie gehören: mein 
Mann Karl-Heinz und unsere drei Töch-
ter Hanna, Helen und Klara. In unserem 
Haus leben außerdem noch die beiden 
Jagdhunde Cleo und Lotte und die Katze 
Tinka.

Von Beruf bin ich „Pharmazeutisch-
kaufmännischer Angestellte“ (PKA), 
arbeite jetzt aber vor allem als Hausfrau 
und Mutter und kümmere mich um 
meine hilfebedürftigen Eltern (89 und 
91 Jahre alt).  

Gerne bin ich in der Natur und im 
Garten, entspanne mich beim Yoga und 
treffe mich gerne mit meinen Freundin-
nen.

In der Kirchengemeinde würde ich 
gerne die Jugendarbeit unterstützen, 
mich aber auch sonst einbringen. Ich 
freu mich auf die Zusammenarbeit im 
Kirchengemeinderat. 

NEU IM KIRCHENGEMEINDERAT
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Konfirmation 2016

Unsere aktuellen Konfirmanden▶

Niklas Bareiß 
Leonie Hirzel 
Marc Höfer 
Carla Schlosser 
Julia Staudinger 

Jorina Stuber 
Michelle Tappert 
Justin Thut 
Maja Wengert 
Timo Zappala

Typisch

„Eine ältere Frau kauft sich im 
Schnellrestaurant eine Suppe. 

Sie trägt den dampfenden Teller an 
einen der Stehtische und hängt ihre 
Handtasche darunter. Dann geht sie 
noch einmal zur Theke, um einen Löffel 
zu holen. 

Als sie zurückkehrt, sieht sie am 
Tisch einen dunkelhäutigen Mann, der 
ihre Suppe löffelt. 

„Typisch Ausländer, was fällt dem 
ein!?“, denkt die Frau empört. Sie drängt 
sich neben ihn, sieht ihn wütend an 
und taucht ihren Löffel ebenfalls in die 
Suppe. Sie sprechen kein Wort, aber 
nach dem Essen holt der Mann für sie 

beide Kaffee und verabschiedet sich 
dann höflich. 

Erstaunt bedankt sich die Frau mit 
einem Lächeln. Als sie ebenfalls gehen 
will, findet sie ihre Handtasche nicht. 
Also doch ein hinterhältiger Betrüger. 
Das hätte man sich gleich denken 
können! Mit rotem Gesicht schaut sie 
sich um. Er ist verschwunden. Aber am 
Nachbartisch sieht sie ihre Handtasche 
hängen. Und einen Teller Suppe – 
inzwischen kalt geworden. “

Ralf Johnen

Wir wünschen euch von Herzen eine gute Konfis-Zeit, dass ihr viel Spaß habt und 
Gottes Nähe erlebt. Eure Konfirmation wird am 24. April 2016 um 9:30 Uhr sein. 
Die Kirchengemeinde bitten wir herzlich darum, für die  Konfirmandengruppe und 
das Gelingen der Konfirmandenarbeit zu beten. Herzlichen Dank. 

Unsere neuen Konfirmanden sind:
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Frauenkreis:  
im Winterhalbjahr,  monatlich dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus,  
einmal Frauenfrühstück, 9.00 Uhr 
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 

Konten der Kirchenpflege: 
Sparkasse Schwäb. Hall: Konto-Nr.: 5 004 214;  BLZ: 622 500 30;  
VR-Bank:  Konto-Nr.: 687 265 002;  BLZ: 622 901 10

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

Angebote und Ansprechpartner der  
Kirchengemeinde Geifertshofen

Gottesdienste:  
sonntags, 9.30 Uhr, Sebastianskirche; 
monatlich dienstags, 16.00 Uhr, Pflegeheim St. Josef in Bühlerzell

Kinderkirche:  
sonntags, 9.30 Uhr, Gemeindehaus (außer in den Ferien), 
zeitweise einmal im Monat (siehe Mitteilungsblatt)

Gottesdienst für „Kleine-Leute“: 
am Erntedankfest und am Muttertag, 10.00 Uhr (Plakataushang), 
Kontaktperson: Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek, 07974 / 266

Gemeindebücherei:  
jeweils nach dem Kinder-Gottesdienst, Gemeindehaus, 
Kontaktperson: Norbert Heiß, 07974 / 1034 
 
TRAINEE-Kurs (für Jugendliche nach der Konfirmation): 
donnerstags (14-tägig), 19.00 Uhr, Gemeindehaus Geifertshofen und  
Mittelfischach im Wechsel, 
Ansprechpartner: Pfarrer Bernd Masanek, 07974 / 266

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

Ressourceneinsparung gegenüber Standardpapier. 

Grundlage der Berechnung bilden Durchschnittswerte die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat.
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06.01.2016 10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst in Mittelfischach; 

10.01.2016 9.30 Uhr Gottesdienst in der Sebastianskirche

19.01.2015 14.30 - 17.30 Uhr Erstes Vorbereitungstreffen für den  
  Weltgebetstag in Gaildorf

28.01.2016 14.30 - 17.30 Uhr Zweites Vorbereitungstreffen für den  
  Weltgebetstag in Gaildorf

16.02.2016 19.30 Uhr Ökumenisches Weltgebetstags-Vorbereitung  
  in Geifertshofen

Vorschau:

25.03.2016 9.30 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag

27.03.2016 9.30 Uhr Ostergottesdienst  
 
24.04.2016 10.00 Uhr Konfirmation in der Sebastianskirche

08.05.2016 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Muttertag 
  mit „Kleine Leute“ und Kinderkirche

19.06.2016 10.00 Uhr Gottesdienst zum Freibadfest

24.07.2016 14.00 Uhr Ökumen. Gottesdienst zum Pfarrgartenfest

Termine 

Weihnachten/ Neujahr:

20.12.2015 9.30 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
  9.30 Uhr Adventsfeier der Kinderkirche 
  10.30 Uhr Krippenspielprobe in der Kirche

22.12.2015 15.30 Uhr Generalprobe für das Krippenspiel in der Kirche

24.12.2015 16.30 Uhr Familiengottesdienst mit dem  
  Krippenspiel der Kinderkirche

  22.00 Uhr Christmette in der Sebastianskirche

25.12.2015 10.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst mit dem Gesangverein 

26.12.2015 10.00 Uhr Kirchenmusikalischer Gottesdienst in Obersontheim; 

27.12.2015 9.30 Uhr Einladung zum Gottesdienst in Bühlertann; 

31.12.2015 17.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst in der Sebastianskirche

01.01.2016 10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst in Geifertshofen

03.01.2016 10.30 Uhr Distrikts-Gottesdienst in Untersontheim; 

Impressum: Herausgegeben von der Kirchengemeinde Geifertshofen, 74426 Bühlerzell, 
Bühlerzeller Straße 10; Redaktion: Pfarrersehepaar Sturm-Masanek, Gerhard Rupp-Heim
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Am 12. Juli konnten wir bei schöns-
tem Wetter ein gelungenes Pfarr-

gartenfest mit vielen Besucherinnen 
und Besuchern feiern. Schon der öku-
menische Gottesdienst war von festli-
cher Stimmung geprägt. Dazu trugen 
auch die Musikerinnen und Musiker der 
Musikkapelle Bühlerzell bei. 

Pfarrer Kurz gestaltete von der ka-
tholischen Seite die Liturgie mit. Pfar-
rer Masanek predigte passend zur ak-
tuellen Kirchturmrenovierung über 
den „Turmbau zu Babel“ (1. Mose 11). 
Dieser Turmbau ging damals gründ-
lich schief, da die Menschen hier ihren 
Größenwahn ausleben wollten. Plötzlich 
verstanden sie sich untereinander nicht 
mehr und der Bau war beendet. Oft sind 
Türme Zeichen von Macht und werden 
deshalb auch angegriffen (wie am 11. 
September 2001). Die Gegengeschichte 
zum „Turmbau zu Babel“ ist die Pfingst-
geschichte im Neuen Testament (Apg. 
2). Hier finden Menschen durch den 
Geist Gottes zusammen und verstehen 
einander, obwohl sie fremde Sprachen 
sprechen. 

In diesem Sinne wünschte Pfr. Ma-
sanek der Gemeinde, dass der Turm 

der Sebastianskirche nie ein „Turm der 
Machtdemonstration“ werden dürfe. 
Vielmehr solle er mit seinen Glocken 
dazu einladen, Gott im Gottesdienst zu 
ehren und dort auch eine gute Gemein-
schaft zu haben. Dies könne sich nur 
positiv auswirken, auch im Zusammen-
leben mit anderen Kulturen und Religi-
onen.

Nach dem Gottesdienst unterhielt die 
Musikkapelle mit ausgesuchten Stücken 
die vielen Besucherinnen und Besucher, 

die das reichhaltige Kuchenbuffet, Grill-
würstchen, frisch gezapftes Bier und 
Nicht-Alkoholisches genossen.

 Die ehrenamtlichen Helfer/innen, 
wozu auch die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden gehörten, hatten jede 
Menge zu tun, auch an den verschiede-
nen Spielstationen für die Kinder. Die 

konnten farbige Spritzbilder gestalten, 
sich beim Kistenstapeln ausprobieren, 
mit der Seilbahn oder der Rollbahn fah-
ren. 

Gute Stimmung prägte auch die 
Versteigerung der alten Kirchturm-Zif-
ferblätter. Alle vier wurden versteigert 
und brachten einen Erlös von über 200,- 
Euro ein. Eines dieser versteigerten Zif-
ferblätter ist bereits wieder öffentlich zu 
sehen. Vielleicht haben Sie es ja schon 
entdeckt.

Der gesamte Erlös des Festes in Höhe 
von 517,14 Euro ist für die Sanierung un-
seres Kirchturmes bestimmt. Ein herzli-
ches Dankschön allen, die zum Gelingen 
dieses Pfarrgartenfestes und damit auch 
zur Erhaltung unseres Kirchturmes bei-
getragen haben!

Pfarrgartenfest 2015
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pflanzen. Quinoa oder alte Reis- und 
Hirsesorten gehören zum Beispiel dazu. 
Wir helfen den Bauernfamilien, in ihren 
Dörfern Saatgutbanken aufzubauen. So 
können sie hunderte, ja tausende Ge-
treide-, Obst- und Gemüsesamen be-
wahren, vermehren und untereinander 
verteilen. Ihre Kinder werden mit genug 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen versorgt, sie wachsen und ler-
nen besser.

Wir helfen, dass lokale Kulturpflan-
zen, die zu Klima und Bodenverhält-
nissen passen, weitergezüchtet werden, 
damit sie auch bei klimatischen Verän-
derungen stabile Erträge bringen. Ar-
tenvielfalt schützt vor Hunger und Man-
gelernährung!

Im ersten Buch Mose heißt es: „Und 
Gott sprach: Sehet da, ich habe euch ge-
geben alle Pflanzen, die Samen bringen, 
auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit 
Früchten, die Samen bringen, zu eurer 
Speise“. Lassen Sie uns den in der Schöp-
fung geschenkten Reichtum bewahren. 
Unterstützen Sie uns – mit ihrem Gebet 
und ihrer Spende, denn: Satt ist nicht ge-
nug! Zukunft braucht gesunde und viel-
fältige Ernährung!

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

für „Brot für die Welt“. 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“:

Konto-Nummer: 500 500 500  
KD-Bank, BLZ 1006 1006

oder ein Konto der Evangelischen 
Kirchengemeinde Geifertshofen 
(siehe Seite 13). 
Wir leiten Ihre Spenden weiter. 

Vielen Dank im Voraus.

Quinoa-Ernte    ▶

Satt ist nicht genug!

Zukunft braucht gesunde Ernährung

Die Vielfalt der von Gott geschaffe-
nen Arten und Sorten an Pflanzen 

ist unendlich und wunderbar. Oder soll-
ten wir besser sagen: War unendlich? 
Denn in den letzten Jahrzehnten sind 
viele Reis-, Kartoffel- und andere Sorten 
vom Markt verschwunden. Sie wurden 
durch wenige, teilweise gentechnisch 
veränderte, Arten ersetzt. Mit gravieren-
den Folgen.

Das Industriesaatgut ist teurer und 

oftmals nicht so widerstandsfähig ge-
gen extreme Wetter- und Klimabedin-
gungen. Im Gegensatz zu den Sorten, 
die traditionell von den Kleinbauern im 
Süden der Welt angebaut wurden. Die 
Fülle lebenswichtiger Vitamine und Mi-
neralstoffe, die die Menschen mit dem 
Essen der „alten“ Sorten aufnahmen, 
fehlt ihnen nun oft.

Mehr als zwei Milliarden Menschen 
sind aufgrund von Mangelernährung, 
zu der minderwertiges Saatgut beiträgt, 
anfälliger für Krankheiten. Kinder, die 
sich nicht ausgewogen ernähren kön-
nen, sind in ihrer Entwicklung beein-
trächtigt, körperlich und geistig. Jedes 
vierte ist zu klein für sein Alter. Millio-
nen werden jedes Jahr mit Hirnschäden 
geboren. Der Mangel zeichnet sie fürs 
Leben. Mangelernährung behindert 
Entwicklung – genauso wie Hunger.

Deshalb fördert Brot für die Welt den 
Erhalt und die Wiederbelebung tradi-
tioneller und nährstoffreicher Kultur-

Aufruf zur 57. Aktion Brot für die Welt

Private Saatgutbank in Indien▶
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Adventsrätsel

Für den aktuellen Gemeindebrief hat unser Kirchengemeinderat Herr Norbert 
Heiß ein neues Rätsel entworfen. Tragen Sie die gesuchten Begriffe ein und ver-

wenden Sie die rot markierten Buchstaben in der vorgegebenen Reihenfolge für den 
Lösungssatz. Es ist ein Satz von Friedrich Bodelschwingh, der übrigens auch in unse-
rem Gesangbuch abgedruckt ist.

Die Lösung können Sie uns per Email (pfarramt.geifertshofen@elkwue.de), 
Fax (07974/911349) oder  durch Einwurf im Pfarramt zukommen lassen. Unter den 
richtigen Lösungen werden drei kleine Überraschungspreise verlost.

Viel Erfolg!

Unermessliche Zeitdauer:   __ __ __ __ __ __ __ __

Zustand ohne Bewusstsein:  __ __ __ __ __ __ __ __

Lichteinlass am obersten Gebäudeteil: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Beleuchtungseffekt aus Wachs oder Stearin: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Gewickeltes Gebäck/Kuchen:  __ __ __ __ __ __ __

Schäfers Werkzeug:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Männliches Waldhuhn:   __ __ __ __ __ __ __ __

Held der griechischen Sage:  __ __ __ __ __ __ __ __

Schmutz auf Himmelskörpern:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Berühmtes amerikan. Weihnachtslied: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Eheschließung:    __ __ __ __ __ __ __ __

Panzerechse:    __ __ __ __ __ __ __ __ __

Große Kernobstpflanze:   __ __ __ __ __ __ __ __ __

Liegt Weihnachten in der Krippe:  __ __ __ __ __ __ __ __ __

Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Getauft wurden:

03. Mai 2015 Zarah Grupp 
   Sian Vogel 
27. September 2015 Ida-Marie Klara Weidenbacher 
   Tias Zipperer 
25. Oktober 2015 Lorena Malich 
 
Getraut wurden:

23. Mai 2015 Sarah Gehring und Markus Schön 
11. Juli 2015 Tanja Schmidt und Pierre Köber 
18. Juli 2015 Sabrina Veihl und Steffen Haag (ökumenisch) 
 
Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :

Fritz Berroth Erich Friedrich Otterbach 
Elisabetha Baier Hedwig Sofie Stadelmaier 
Anna Ammon Lore Rosa Latzel 
Friedrich Rummler Berta Schollenberger-Schetter in Böblingen 
Otto Siegfried Neubauer Friedrich Spieß 
Ernst Walter Binder Heike Trumpp-Ziegler 
Ursula Utz 
 
In St. Josef sind verstorben und wurden in ihren Heimatgemeinden bestattet:

Albert Reu    Ruth Käthe Zieffle 
Elsa Lina Schwarz  Klaus-Dieter Schwarzbaucer 
Frieda Losing    Erna Luise Munz 
Elisabeth Kleinknecht 
 

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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Musicalfreizeit

„Bühne frei!“ heißt es auch nächs-
tes Jahr in den Osterferien wie-

der. Nachdem schon unsere Premiere im 
letzten Jahr ein voller Erfolg war, wollen 
wir als evangelisches Jugendwerk auch 
2016 eine Musicalfreizeit starten. 

Vom 29.03.2016 bis 03.04.2016 
werden wir das Gemeindehaus in 
Gschwend in Beschlag nehmen, um 
dort ein neues Musical einzustu-
dieren. Hierzu laden wir alle Jungs 
und Mädchen von acht bis dreizehn 
Jahren ein. Ein paar Wochen vor der 
Freizeit bekommen die Teilnehmer 
von uns eine CD mit allen Liedern, 
die wir beim Konzert singen wer-
den, sodass schon im Voraus geübt 
werden kann. 

Wenn wir uns dann in den Osterfe-
rien treffen, werden wir gemeinsam das 
Konzertprogramm einüben und viel Ac-
tion und Spaß erleben.  Zum Abschluss 
der Freizeit werden wir in unserem Kon-
zert Eltern, Freunden und vielen ande-
ren Besuchern zeigen, was wir können. 
Natürlich kommen neben dem Proben 
auch spannende Geschichten, Action, 
Spaß und coole Gemeinschaft nicht zu 

kurz. Wer also Lust hat, mit uns zu Sin-
gen, Theater zu spielen und dann mit 
uns auf der Bühne zu stehen, ist auf die-
ser Freizeit genau richtig!

 
Weitere Informationen bekommen Sie/
bekommt ihr unter www.ejw-gaildorf.de 
oder 07971/8701

EVANGELISCHES
JUGENDWERK GAILDORF

Advent ist
A  annehmen, auch den, der dir nicht passt.

D  dasein für einander.

V  vertrauen, dass alles gut wird.

E  entdecken, was wichtig ist, und das Unwichtige loslassen.

N  neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist.

T   tragen helfen, denen, die deine Hilfe brauchen.
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