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Ostern 2010
Liebe Leserinnen 
und Leser aus nah 
und fern!

Mit dem Bild auf unserem 
Gemeindebrief vom Oster-
fenster aus dem Chor der 
Johanneskirche Stubersheim 
grüße ich Sie herzlich!
Seit �904 ist es ein Blickfang 
für alle, die in die Kirche 
kommen. Es ist ein Oster-
fenster, denn die ersten 
Morgenstrahlen der Sonne 
brechen sich in den bunten 
Gläsern, so dass leuchtend 
der auferstandene Christus 
erscheint. Es ist ein Oster-
fenster, weil in seinen bun-
ten Gläsern das „Morgen-
licht leuchtet, rein wie am 
Anfang … Glanz, der zu mir 
aus Eden aufbricht! … Wie-
dererschaffen grüßt uns sein 
Licht.“ (EG 455)
Letztlich versammelt sich die 
christliche Gemeinde Sonn-
tag für Sonntag, um sich 
dieser hellen Botschaft des 
ersten Ostermorgens zu ver-
gewissern: Jesus Christus ist 
auferweckt worden, er lebt! 
Als neuer Mensch ist er uns 
weit voraus, aber zugleich 
wirklich nahe und gegenwär-
tig. Da geschieht etwas, was 

unseren Geist, unsere Ver-
nunft übersteigt. 
Das Osterfenster will wie 
eine Osterpredigt wirken, 
etwa wie eine, wie sie uns 
der Apostel Paulus hält: Der 
Gott, der das Licht schuf 
„der hat einen hellen Schein 
in unsre Herzen gegeben, 
dass durch uns entstünde 
die Erleuchtung zur Erkennt-
nis der Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu Christi.“ 
(�. Korinther 4,6) 
Wer sich dieses Wort gesagt 
sein lässt, wird von Grund 
auf verändert und ist im 
Innersten getroffen. Er 
trägt diesen „hellen Schein 
Gottes“ im Herzen, wie es 
Paulus ausdrückt. Wem 
von diesem göttlichen Licht 
etwas ins Herz fällt, der 
strahlt ganz unwillkürlich 
selber dieses Licht aus.
Licht ist unsichtbar. Licht 
wird aber sichtbar, indem 
es auf etwas trifft. Etwa auf 
den Mond, der in sternen-
klarer Nacht am dunklen 
Himmel leuchtet, weil das 
Sonnenlicht auf ihn trifft. Um 
alle Unklarheiten zu besei-
tigen: Dieser helle Schein 
Gottes im Herzen, dieses 
göttliche Leuchten, das ist 
nicht unbedingt ein Vorgang, 
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der einen Menschen äußer-
lich verwandelt. Die Taufe 
bewirkt nicht, dass jemand 
zum Supermann wird, die 
Modelkarriere beginnen kann 
oder dass mein Kind zum 
Vorzeige-Kind wird. Es geht 
um das innere Licht des 
Glaubens, das unbeirrbar 
leuchtet und das für viele 
unsichtbar bleibt. Denn das 
kennen wir wahrscheinlich 
alle: An manchen Tagen ist 
es trübe in uns. Da ist nichts 
zu spüren und zu sehen vom 
hellen Schein in unseren 
Herzen. Wir fühlen uns 
traurig und erschöpft und 
müde. Und wir nehmen vor 
allem die   ""d" ürsteren"   Bilder 
von der Welt und vom Leben 
wahr. Wir sehen vor allem 
die Schwierigkeiten, Sorgen 
und Nöte. Das Dunkle nimmt 
unseren Blick gefangen und 
setzt sich in unserem Inne-
ren fest. Manchmal reicht es 
dann schon, wenn die Sonne 
unvermutet durch die grauen 
Wolken bricht. In den Pfüt-
zen spiegelt sich der Himmel 
und ein Vogel beginnt zu 
singen. Das Nachbarskind 
strahlt uns an, ein freund-
licher Gruß erreicht uns, im 
Radio läuft gute Musik. Und 
wir merken plötzlich: Die 

Welt kann schön sein und 
das Leben auch, allen Wid-
rigkeiten zum Trotz. Es sind 
diese Lichtzeichen, die dafür 
sorgen, dass es in uns wie-
der heller wird im Leben und 
dass das Leuchten in unser 
Inneres und in unsere Augen 
zurückkehrt. 
„Jesus, die große Sonne, 
kommt keinem abhanden, 
den sein Strahl einmal 
durchleuchtet hat. Man kann 
ihn vergessen, man kann 
ihm abschwören, das ändert 
nichts. Er ist vergraben im 
umwölktesten Herzen, und 
es kann stündlich gesche-
hen, dass er aufersteht.“ 
(Hans Carossa)

Eine frohe Auferstehungszeit 
wünscht Ihnen

Ihr 
Pfarrer Holger Platz

10 Ostern.indd   2 05.03.2010   09:07:29
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Ostern 2010
Wenn die Worte fehlen
Tod und Sterben in 
(Bilder-)büchern

(Bilder-)bücher 
können Kinder 
dabei unter-
stützen, eine 
Vorstellung vom 
Tod zu entwi-
ckeln und über 
ihre Erfahrungen 
mit dem Tod zu 
sprechen. Für 
unterschiedliche 
Lebensalter, vom 
Kleinkind bis 

zum Teenager stellen wir Bücher vor, die helfen 
können, wenn die Worte fehlen; aber auch die Fra-
ge, was danach kommt, wird in den Büchern auf 
einfühlsame, tröstende Art dargestellt. Wir wer-
den aus verschiedenen Büchern lesen, Bilder dazu 
zeigen und einen Büchertisch zum Stöbern aufbauen. 
Pfarrerin Meyer und Pfarrer Platz begleiten uns an 
diesem Abend, an dem auch Zeit für Austausch sein 
soll.

Termin: Dienstag, 13.04.2010, 20.00 Uhr
im Gemeindehaus in Schalkstetten

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

10 Ostern.indd   3 05.03.2010   09:07:29
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che. Viele Menschen haben 
sich auf die eine oder andere 
Weise beteiligt, und jeder 
durfte einen weihnachtlichen 
Blumengruß von Frau Pfar-
rerin Platz entgegennehmen. 
So entstand ein richtiges 
Gedränge zwischen Taufstein 
und Kanzel!
Nach dem Grußwort von 
Frau Dekanin Hühn machten 
sich alle Gottesdienstteil-
nehmer über den mit Kerzen 
beleuchteten Friedhof auf 
den Weg vor die Kirche. Von 
der anderen Straßenseite 
aus hieß es dann: 
LICHT AN ! Die neuen 
Scheinwerfer wurden erst-
mals eingeschaltet und 
die Reaktion folgte sofort: 
SCHÖN !
Damit noch mehr Zeit zum 
Bewundern blieb, hatte 
Familie Bühler ihre Garage 
geräumt und so konnten mit 
Blick auf die Kirche noch ein 
Glas Glühwein und leckere 

Häppchen genossen 
werden.

Anita Watzlawik

Außenbeleuchtung 
eingeweiht

An der Kirche in Waldhausen 
wurden im Zuge der Außen-
renovierung zwei Strahler 
montiert. Alle Bauarbeiten, 
die Anbringung des neuen 
Zifferblatts und die Über-
arbeitung des Wetterhahns 
konnten rechtzeitig vor 
Weihnachten abgeschlos-
sen werden. Und so war 
der Samstagabend vor dem 
ersten Advent genau richtig 
für einen ganz besonderen 
Gottesdienst.
In der voll besetzten Kirche 
und unter Mitwirkung des 
Posaunenchores verstand es 
Herr Pfarrer Platz, das Ge-
fühl von Freude und Zufrie-
denheit zu verbreiten: Freu-
de über die geleistete Arbeit 
und Zufriedenheit über die 
gut „funktionierende“ Ge-
meinschaft rund um die Kir-

10 Ostern.indd   4 05.03.2010   09:07:30
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Ostern 2010
Paul Gerhardt - 
sein Leben und 
seine Lieder

Ein Gemeindenachmittag der 
besonderen Art 
am �. November �009  in Hof-
stett-Emerbuch 

Im Gemeinschaftshaus sind 
zwar ein paar Plätze frei ge-
blieben, dennoch verbrachten 
wir einen interessanten, un-
terhaltsamen und abwechs-
lungsreichen Nachmittag. Unser 
Referent Pfarrer Ekkehard Graf, 
der von �994 bis �996 Vikar 
auf der Stubersheimer Alb war, 
versicherte uns, dass er gerne 
an die Zeit in Bräunisheim zu-
rück denkt und sich heute be-
sonders auf bekannte Gesichter 
freue. Sabine Vogel begrüßte 
die Gäste im Namen des Vor-
bereitungsteams. Mit Liedern, 
gesungen von einem eigens für 
diesen Anlass zusammenge-
stellten Projektchor unter der 
Leitung von Marina Schmid und 
begleitet am Klavier von Achim 
Kustermann, tauchten wir ein 
in die Zeit und das Leben von 
Paul Gerhardt.
Mit vielen Bildern zeichnete 
Herr Graf das Leben von Paul 
Gerhardt nach. Immer wie-

der gab es zwischendurch die 
Gelegenheit, bekannte Lieder 
zu singen. So erfuhren wir, dass 
Paul Gerhardt im Lauf seines 
Lebens ��4 Lieder schrieb.
Er gilt neben Martin Luther als 
der wichtigste evangelische 
Liederdichter. Nach über �50 
Jahren finden sich im aktuellen 
Evangelischen Gesangbuch 
noch immer �6 Lieder von Paul 
Gerhardt. Auch ins katholische 
„Gotteslob“ sind einige seiner 
Lieder übernommen worden. 
Der Nachmittag klang bei Kaf-
fee und leckeren Kuchen und 
vielen Gesprächen aus.
Vielen Dank an Alle, die zum 
Gelingen des Nachmittags bei-
getragen haben!

Andrea Ziegler

10 Ostern.indd   5 05.03.2010   09:07:33
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Darf ich vorstellen…
Frau 
Charlotte Gugenhan 
aus Schalkstetten

Am 6. Januar dieses Jahres 
haben wir in einem feier-
lichen Gottesdienst unser 
Logo für unsere Gesamtkir-
chengemeinde Stubershei-
mer Alb vorgestellt.
Ein solches gemeinsames 
Logo ist gut und sinnvoll, 
wenn sich möglichst viele 
Menschen mit dem identifi-
zieren, wofür es steht. Wenn 

möglichst viele mit ihrer 
Person für die Sache, die 
mit dem Logo gemeint ist, 
einstehen. Eine solche Frau  
sind Sie, liebe Frau Gugen-
han. Seit nunmehr einem 
Jahr besuchen Sie einmal 
in der Woche Menschen 
aus unseren Dörfern, die 
als Patienten in der Hel-
fensteinklinik in Geislingen 
sind.

Liebe Frau Gugenhan, was 
motiviert Sie zu diesem 
schwierigen Dienst?

Dass ich von meiner 

10 Ostern.indd   6 05.03.2010   09:07:37
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Ostern 2010
Zeit etwas abgeben kann, 
an Menschen, die leiden. 
Das Gespräch soll ihnen 
helfen, die Angst zu ver-
lieren.

Haben Sie dazu auch Hilfe-
stellung bekommen?

Ja, ich habe an Fortbil-
dungen des Krankenhaus-
pfarramtes teilgenom-
men.

Woher bekommen Sie die 
Kraft für eine solch schwie-
rige Aufgabe?

Ich bereite mich schon 
auf dem Weg im Auto-
vor, werde dabei ruhig 
und vertraue darauf, dass 
Gott bei mir ist. Ich bitte 
Gott, dass er mich still 
sein lässt.

Was nehmen Sie aus dieser 
Arbeit für sich selbst mit?

Dass ich mich nicht so 
wichtig nehme. Dass 
das Kleine klein und das 
Große groß bleibt. Ich 
lerne dabei, dass Ge-
sundheit nicht alles ist im 
Leben.

Liebe Frau Gugenhan! Wir 
sind froh und dankbar, dass 
Sie die Besuche im Auftrag 
unserer Kirchengemeinde 
machen. Gott segne Sie in 
Ihrem Dienst, begleite Sie 
mit seiner Kraft und mit sei-
nes Geistes Gegenwart.

Pfarrer Holger Platz

10 Ostern.indd   7 05.03.2010   09:07:37
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Baustein-
planungen auf der 
Stubersheimer Alb

Im Advent �00� haben wir 
an gleicher Stelle schon 
einmal von unseren Bau-
steinplanungen berichtet. 

Bausteinplanung – das heißt 
nicht, wie angesichts der 
vielen geplanten Bauvorha-
ben vielleicht zu vermuten 
wäre, dass wir schon in der 
Materialauswahl für Kir-
chen oder ähnliches wären. 
Vielmehr besteht unsere 
Gemeinde aus verschie-
denen „Bausteinen“. Mit dem 

neuen Plan für die Kirchliche 
Arbeit, mit der Einführung 
des neuen Finanzwesens, 
kam auf die Kirchengemein-
den eine Menge Arbeit zu. 
Ziel war es, die Strukturen 
und Zusammenhänge in 
den Gemeinden sicht- und 
begreifbarer zu machen. 

Manche zweifeln an der 
Erreichung dieses Zieles. 
Vorderhand ist vor allem 
die viele, strukturelle Arbeit 
zu sehen – es gibt neue 
Haushaltsstellen, neue 
Bewertungen von Gebäu-
den und Grundstücken und 
– natürlich – neue Compu-
terprogramme. Viele, vor 

10 Ostern.indd   8 05.03.2010   09:07:43
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Ostern 2010
allem die Kirchenpfleger, 
haben damit leidvolle Erfah-
rungen gemacht – „Never 
change a running system“ 
– Verändere niemals etwas 
an einem funktionierenden 
System – dieser Spruch 
bewahrheitete sich für viele.
Mittlerweile haben sich die 
in der Verwaltung Tätigen 
schon sehr gut eingearbei-
tet; etliche Probleme wurden 
ausgemerzt und behoben. 
Wir alle lernten, einmal 
wieder neu und genau auf 
unsere Arbeit zu schauen. 
Routinen gab es nicht mehr 
so viele. Ein bisschen stolz 
sind wir schon auch, dass 
es nach den ersten Stolper-
ern bei den meisten so gut 
geklappt hat.
Und die neue Systematik 
wirkt auch in die thema-
tische Arbeit des Kirchen-
gemeinderates hinein. Wie 

bereits im Oktober �00� traf 
sich der Gesamtkirchenge-

meinderat im vergangenen 
Herbst zur Planung eines 
weiteren Bausteines. 
Dieses Mal ging es uns um 
den Baustein „Allgemeine 
Gemeindearbeit“. In diesem 
Baustein spiegelt sich bei 
uns ein ganz großes Spek-
trum an Aufgaben, wie z.B. 
die Senioren-, Frauen- und 
Erwachsenenarbeit. Außer-
dem bilden sich die Weltmi-
ssion, Öffentlichkeitsarbeit 
und die Büchereien darin ab. 

Uns war bereits aufgrund 
der großen Bandbreite dieser 
Aufgaben bewusst, dass es 
ein schwieriger Tag werden 

10 Ostern.indd   9 05.03.2010   09:07:49
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Ostern 2010

würde.
Allerdings war er, im Nach-
hinein betrachtet, weniger 
schwierig als vielmehr viel-
fältig. So vielfältig, wie auch 
wir als Kirchengemeinde-
mitglieder sind. Zu allererst 
waren wir sehr überrascht, 
wie viele Angebote es in 
unseren Kirchengemeinden 

in diesen Bereichen gibt. 
Manchmal sehen wir alle 
nicht über unseren Teller-
rand hinaus, weil wir so mit 
unseren Interessen beschäf-
tigt sind. Wohltuend und 
überraschend war es daher, 
anhand der Menge von Kar-
teikarten, wobei jede für ein 

Angebot stand, einmal einen 
Gesamtüberblick zu bekom-
men.
Auf andersfarbigen Kartei-
karten notierten wir dann, 
ohne auf die Machbarkeit zu 
prüfen, welche Angebote wir 
uns denn noch für unsere 
Gemeinden wünschen wür-
den. Wir waren verblüfft, 
wie oft der Satz „Das wollte 
ich auch schon immer mal 
sagen“ fiel. Trotz unserer 
Unterschiedlichkeit fanden 
wir Kirchengemeinderäte 
den „roten Faden“ in unserer 
Gesamtkirchengemeinde 
durchaus immer wieder.     
Schön war auch, dass wir 
einander mit unseren 
Interessen und Fähigkeiten 
genau wahrnehmen konn-
ten. So wurden auch am 
Ende des Tages die Zielset-
zungen, die das Resümee 
aus der Arbeit mit dem pro-
fessionellen Begleiter Herrn 
Arne Gigling und seiner 
Teamkollegin bildeten, for-
muliert.
Ich denke, es war ein 
anstrengender, aber sehr 
inspirierender Nachmittag.

Silke Neumann

10 Ostern.indd   10 05.03.2010   09:07:52
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Ostern 2010
Mitarbeiterfest in 
Waldhausen

Einmal jährlich werden die 
Mitarbeiter, ehrenamtlich 
sowie angestellte, von der 
Kirchengemeinde zum Mit-
arbeiterfest eingeladen. 
Nach einem Gottesdienst, 
mit Abendmahl, gehen wir 
gemeinsam zum Essen und 
verbringen, einmal außer-
halb unserer Pflichten, einen 
gemütlichen und ent-
spannten Abend.
Die Unterhaltung kommt an 
diesem Abend nicht zu kurz, 
vor allem aber nutzen wir 
die Zeit für Gespräche und 
Austausch.

Silke Neumann

Vorstellungsreihe 
Prädikanten

Wir wollen die Prädikanten, 
die in unseren Kirchen auf 
der Stubersheimer Alb öfter 
Gottesdienste abhalten, 
näher vorstellen. In die-
sem Gemeindebrief starten 
wir diese Vorstellungsreihe 
mit Herrn Prädikant Hans-
Werner Löchli aus Süßen.

�. Name: 
Löchli, Hans Werner

�. Alter:
66 Jahre

�. Familienstand, Kinder: 
Verheiratet, 2 erwachsene 
Töchter, 3 Enkeltöchter
(6 – 13 Jahre)

4. Beruf im Alltag: 
seit Ende Mai 2009 Rentner, 
früher Bankkaufmann

10 Ostern.indd   11 05.03.2010   09:07:54
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5. Wohnort: 
73079 Süßen

6. Lieblingsbuch:
z.Zt. Krimis vom Allgäuer Kri-
minalkommisar Kluftinger

�. Lieblingsessen:
Zwiebelrostbraten mit Röstkar-
toffeln

�. Lieblingsgetränk: 
Hefeweizen

9. Lieblings(urlaubs)ort: 
Tannheimer Tal
 
�0. Hobbies:
Basteln und Bauen mit Holz

��. Lieblingsgeschichte aus der 
Bibel:
Berufung des Matthäus
(Mat. 9, 9 – 13)

��. Lieblingsspruch aus der Bibel:
Mein Denkspruch: „Des Men-
schen Herz erdenkt sich seinen 
Weg, aber der Herr allein lenkt 
den Schritt (Sprüche 16,9)

��. Sonstiges Engagement in der 
Kirche: 
Kirchengemeinderat (Vorsit-
zender), Mitglied im Kirchen-
bezirksausschuss, Sänger im 
Kirchenchor

�4. Aus welchem Grund sind Sie 
Prädikant geworden? 
Ich wurde vor ca. 30 Jahren 
vom damaligen Dekan Lempp 
darauf angesprochen.

�5. Was denken Sie über die Men-
schen auf der Stubersheimer Alb? 

Treue Kirchgänger und enga-
gierte Christen

�6. Was denken wohl die Menschen 
auf der Stubersheimer Alb über 
Sie?
Da gibt es sicher verschiedene 
Meinungen wie überall.

(Herr Löchli wurde von Hansjörg 
Frank befragt)

10 Ostern.indd   12 05.03.2010   09:07:54
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01. Dezember 2009
Theresia Ziegler, 
geborene Gredler,
95 Jahre alt

30. Januar 2010
Georg Zimmermann,
71 Jahre alt

Stubersheim

25. November 2009
Karl Gottlob Renz,
83 Jahre alt

12. Dezember 2009
Franz Girschik,
75 Jahre alt

Schalkstetten

17. Januar 2010
Philipp Eberhardt

Stubersheim

06. Dezember 2009
Daniel Ziegler

Bräunisheim

19. November 2009
Andreas Straub, 
43 Jahre alt

Umschlag innen.indd   2 05.03.2010   09:11:34
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Hausabendmahl in der Karwoche 
vom 29.März bis 01. April 2010
In der Karwoche erinnern wir uns an 
das Leiden und Sterben Jesu Christi,
der in der Feier des Heiligen  Abend-
mahls in besonderer Weise gegen-
wärtig ist.
Zu denen, die gerne das Abendmahl 
feiern möchten, aber nicht zum Got-
tesdienst kommen können, kommen 
wir gerne zu Ihnen nach Hause.
Bitte sagen Sie in Ihrem zuständigen 
Pfarramt Bescheid.
Pfarrerin Edeltraud Meyer, Hofstett-
Emerbuch und Stubersheim: 
Tel. 07331/41536
Pfarrer Holger Platz, Bräunisheim, 
Schalkstetten und Waldhausen: 
Tel. 07331/42228

Palmsonntag, 28. März 2010
Schalkstetten:
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
“Am Tisch des Herrn”.
Unsere neu Konfirmierten haben die-
sen Gottesdienst vorbereitet;
musikalisch gestaltet von Frau Ma-
nuela Euringer und Andreas Störzer.
Zu diesem besonderen Gottesdienst 
laden wir alle Gemeindeglieder 
unserer 5 Gemeinden herzlich in die 
Veitskirche ein.
Die neu Konfirmierten und Pfarrer 
Platz freuen sich auf Ihr Kommen!

Karfreitag, 02. April 2010
Bräunisheim:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Einzelkelche (Pfarrer Platz)
Hofstett-Emerbuch:
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl (Pfarrerin Meyer)
Schalkstetten:
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl (Prädikant)
Stubersheim:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl (Pfarrerin Meyer)
Waldhausen:
 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Einzelkelche mit Traubensaft, 

Gemeinschaftskelch mit Wein
(Pfarrer Platz)

Ostersonntag, 04. April 2010

Feier der Osternacht

Die Hoffnung von Ostern feiern wir 
in der Osternacht, am Ostersonntag, 
den 04. April 2010 um 5.30 Uhr
in der Veitskirche in Schalkstetten.
Nach dem Gottesdienst laden wir 
zum Osterfrühstück ins Evang. Ge-
meindehaus Schalkstetten ein.
Auf Ihr Kommen freuen sich Pfarrer 
Holger Platz mit Team und Projekt-
chor Bräunisheim

Bräunisheim:
 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Einzelkelche (Prädikant)
Hofstett-Emerbuch:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Meyer)
Schalkstetten:
 5.30 Uhr Feier der Osternacht 
(Pfarrer Platz mit Team und Projekt-
chor Bräunisheim)
Stubersheim:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Meyer)
Waldhausen:
10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant)

Ostermontag, 05. April 2010

Osterfrühstücksgottesdienst

am Ostermontag,
den 05. April 2010 um 9.30 Uhr
im Gemeinschaftshaus in Hofstett-
Emerbuch.
Zu diesem Gottesdienst sind Groß 
und Klein herzlich eingeladen.
Wir frühstücken gemeinsam und 
feiern in einem Familiengottesdienst 
gemeinsem mit dem Kinderkirch-
team Schalkstetten und begleitet 
vom Posaunenchor Schalkstetten die 
frohe Botschaft von der Auferste-
hung.

Unsere Gottesdienste
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