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Sommer 2011
Sich im Urlaub was 
erlauben

Die Vorfreude auf den Urlaub 
- so sagen es die Psycholo-
gen -, sei sogar noch erhol-
samer als der Urlaub selber.
Wie aber kommt es, dass 
viele förmlich aufblühen, 
wenn sie an den Urlaub 
denken, der ihnen noch 
bevorsteht? Was ist es, 
das die meisten den Urlaub 
als schönste Zeit im Jahr 
bezeichnen lässt? Warum 
leben manche auf diese Tage 
und Wochen regelrecht zu?

Das Wort „Urlaub“ hat mit 
„Erlaubnis, erlauben“ zu 
tun. So ist der Urlaub die 
Zeit, in der ich die Erlaubnis 
habe, von der Arbeit fern-
zubleiben; in der ich mir 
erlauben darf, auch einmal 
auszuschlafen und ohne 
Stress und Zeitdruck in den 
Tag hinein zu leben. Ich 
kann es mir erlauben, beim 
Frühstück genüsslich die 
Zeitung zu lesen – ohne den 
Blick auf die Uhr oder das 
schlechte Gewissen, dass 
mich jetzt die Arbeit ruft, 
weil doch noch so Vieles 
erledigt werden müsste. 

Was erlauben Sie sich denn 
in Ihren Urlaubstagen?
Erlauben Sie sich doch, diese 
Tage zu genießen und zu 
tun, was Freude macht; das, 
was Ihnen gut tut: Ein Kon-
zert besuchen, mit Freunden 
lecker essen gehen, in einem 
schönen Buchladen stöbern, 
ein heißes Bad genießen, 
sich bei einem Spaziergang 
entspannen, einen Cappuc-
cino trinken, mit den Kin-
dern schwimmen gehen, sich 
in ein gutes Buch vertiefen, 
sich auf eine Wiese legen 
und in den Himmel träu-
men…

Wer Urlaub macht, hat die 
Erlaubnis, aus dem Alltag 
auszusteigen und manches 
auch einfach mal liegen 
zu lassen. Urlaub machen 
heißt ausspannen dürfen 
und Abstand gewinnen. Und 
einfach einmal sein lassen 
können, was einen sonst in 
Atem hält. Urlaub machen 
heißt, zur Ruhe kommen 
dürfen. Die Seele baumeln 
lassen und sich wieder neu 
besinnen auf das Wesent-
liche: Dankbarkeit empfin-
den, dafür, dass ich da sein 
darf, dass ich lebe, dass ich 
atme. Gottes Wirken spü-
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Sommer 2011

ren, in dem, was ich erlebe. 
Jeden Tag als ein Geschenk 
aus Gottes Händen nehmen. 
Und endlich Muse haben, um 
mich in Ruhe dem zu wid-
men, was sonst oft unter-
geht im Stress und in den 
Alltagssorgen. Wieder neu 
entdecken, was ich durch 
den Zeitdruck aus dem Blick 
verloren habe. Das Leben 
ordnen, Ruhe spüren. Gott 
in mich einkehren lassen 
und beten, um von Neuem 
zu erfahren: „Ich bin bei dir 
alle Tage“ ( Mt 28, 20 ). Und 
dadurch neuen Halt bekom-
men und in meinem Leben 
wieder einen Sinn entde-
cken.

Erlauben Sie sich doch, im 
Urlaub das, was sonst von 
uns verlangt wird, einfach 
einmal umzukehren, und 
statt schnell und effektiv 
einfach langsam sein zu 
dürfen, ohne auf die Uhr zu 
schielen. Nachdenken und 
innehalten und das Staunen 
wieder lernen – das Staunen 
und das Danken: Sich wie-
der ins Bewusstsein rufen, 
wem ich alles das verdanke, 
woran ich mich freuen kann 
und was ich genießen darf: 
Dem, der uns Ruhe gönnt 

und uns nach der Arbeits-
woche einen Ruhetag 
geschenkt hat 
( 1. Mose 2, 1.2). Dem, 
der uns Raum zum Aufat-
men lässt: „Kommt alle her 
zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten tragen 
müsst. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen“ (Mt 11, 28).

In diesem Sinne: Erlauben 
Sie sich etwas Gutes in Ihren 
Urlaubstagen. Erlauben Sie 
sich Ruhe als Oase für die 
Seele. Gott selber lädt uns 
dazu ein.

Ihre Pfarrerin

Eva Platz

Entwurf Innenteil.indd   2 07.07.2011   06:38:14
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Sommer 2011
Verabschiedung 
Willi Wittmann
Über 10 Jahre hat Willi Wittmann 
die Mitteilungen unserer Gesamt-
kirchengemeinde Stubersheimer 
Alb in Hofstett-Emerbuch unter den 
Gemeindegliedern ausgetragen. 
Aus gesundheitlichen Gründen hat 
er diese Tätigkeit nun Ende Febru-
ar beendet.
Im Rahmen des Gottesdienstes am 
27. Februar wurde Herr Wittmann 
aus seinem Dienst verabschiedet. 
Für seine langjährige treue und 
zuverlässige Dienstausübung spra-
chen ihm Pfarrerin Edeltraud Meyer 

und Hansjörg Frank im Namen der 
Kirchengemeinde und des Kirchen-
gemeinderats Dank und Anerken-
nung aus.
Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass mit Monika Bührle 
bereits eine Nachfolgerin für Herrn 
Wittmann gefunden wurde. 

Hansjörg Frank

PS: Wir wünschen Willi Wittmann 
und seiner Frau Helga für die Zu-
kunft alles Gute und Gottes Segen. 
Monika Bührle wünschen wir viel 
Spaß und Freude an ihrer neuen 
Aufgabe und bedanken uns für ihre 
spontane Zusage.

Das Ehepaar Wittmann, Pfarrerin Edeltraud Meyer und ein Teil des 
Kirchengemeinderats Hofstett-Emerbuch

Entwurf Innenteil.indd   3 07.07.2011   06:38:15
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Die Zuversicht von Ostern spü-
ren
- Der Geschmack von selbst-
gebackenem Brot mit leckerer 
Marmelade
- Das Stimmengewirr von guten 
Gesprächen bei einer Tasse 
Kaffee -
All das lässt sich auf keinem 
Bild einfangen!
Mehr als vierzig Teilnehmer ha-
ben es miterlebt bei der Oster-
nachtsfeier in Waldhausen. Die 
anderen müssen sich mit dieser 
Beschreibung begnügen:
Vor der Kirche erst mal nur ein 
Feuer, dann der Beginn des 
Gottesdienstes in der dunklen 
Kirche. Die Liturgie lässt viel 
Stille zu, die Kirchengemein-
deräte sorgen mit Lesungen für 
Denkanstöße, die einzigartige 
Stimme von Monika Sauter 
sorgt für Gänsehaut. Durch das 
Entzünden der Kerzen wird es 
heller. Es scheint, als ob die 
Osterfreude mit dem Licht des 
Morgens wachsen könnte. Das 
gemeinsame Abendmahl zeigt 

die Verbundenheit der Christen 
hier in unserer kleinen Kirche 
und weit darüber hinaus. Mit 
gemeinsamen Liedern geben 
wir dieser Osterfreude Aus-
druck. Nach dem Ende des 
Gottesdienstes machen sich 
alle in bester Feiertagslaune 
auf zum Frühstück. Ein fleißiges 
Team um Bärbel Semle hatte 
im Rathaus ein Büfett vorberei-
tet, das keine Wünsche offen 
ließ. Von Rührei über Wurst und 
tollem Käse bis zum selbstge-
backenen Brot, vom Müsli bis 
zum Obstsalat waren Lecke-
reien aufgetischt. Jetzt war in 
dieser entspannten Atmosphäre 
Zeit für viele Gespräche.
Und so hat sich das sehr frühe 
Aufstehen an diesem Morgen in 
vielerlei Hinsicht gelohnt!

Anita Watzlawik

Osternachtsfeier 
2011

Entwurf Innenteil.indd   4 07.07.2011   06:38:15
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Sommer 2011
Kinderfreizeit der 
Stubersheimer Alb

Vom 15.04 – 17.04.11 gab es 
in diesem Jahr die Kinderfrei-
zeit der Stubersheimer Alb.  30 
Kinder und 6 Mitarbeiter aus 
den Dörfern Hofstett, Stubers-
heim, Schalkstetten, Bräunis-
heim und  Waldhausen machten 
sich gemeinsam auf den Weg 
nach Stötten. Gute Laune war 
da natürlich vorprogrammiert.
Für ein abwechslungsreiches 
Programm war gesorgt. Von 
einem Quizabend und  einer 
Photoralley über eine Nacht-
wanderung bis hin zu einem 
lebensechten „Mensch ärgere 
dich nicht“-Spiel war da alles 
mit dabei. 

Einen riesen Spaß hatten wir 
auch bei verschiedenen Work-
shops die an einem Nachmittag 
angeboten wurden. Da konnte 
man basteln, tanzen oder sich 
einfach so sportlich austoben. 
Bei einem Filmabend wurden 
dann die letzten Lachmuskeln 

aktiviert.
Bei all dem Spaß sollte die Zeit 
mit Gott nicht zu kurz kommen. 
Wir lasen gemeinsam in der 
Bibel und hörten viele Ge-
schichten von Jesus und seinen 
Wundern, die er vollbrachte 
und auch heute noch in 
unserem Leben vollbringen 
möchte. Angefangen bei der 
Heilung des Aussätzigen, über 
die Stillung des Sturmes bis hin 
zur Speisung der 5000 hörten 
alle mit Begeisterung zu. Auch 
das gemeinsame Singen und 
Beten bereitete uns viel Freude.
Leider ist auch das schönste 
Wochenende einmal vorbei und 
so hieß es für alle wieder Koffer 
packen und ab nach Hause.
Zusammenfassend können 
wir sagen, es war eine meg-
aaaaaaaaaaa fette und geseg-
nete Zeit in der wir viel Spaß 
hatten, und Gottes Gegenwart 
spüren durften.

Janina Euringer & 
Marion Schak 

Entwurf Innenteil.indd   5 07.07.2011   06:38:18
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Psalmenprojekt
im Bezirk
Mehrfach haben wir schon über 
dieses Projekt berichtet. Sicher 
haben Sie auch schon davon 
gehört. Die Psalmen, jahr-
tausendealte Texte, berühren 
Leser und Hörer immer wieder 
neu. Sie helfen auch heute den 
Menschen, Gebete zu formulie-
ren, wenn es an eigener Spra-
che mangelt.
So wurden 2010 rund 150 
Künstlerinnen und Künstler 
aus der Region angeschrieben, 
ob sie sich vorstellen könnten, 
einen Psalm künstlerisch dar-
zustellen. Über 60 haben sich 
dann letztendlich dazu einladen 
lassen. So sind 61 Kunstwerke 
entstanden, die jetzt noch bis 
Oktober im großen Saal der 
Pauluskirche in Geislingen 
ausgestellt sind. Besuchen Sie 
doch die Ausstellung! Sie ist je-
weils nach den Gottesdiensten 
und nach Vereinbarung geöff-
net.
Kontakt über das Evangelische 
Pfarramt der Paulusgemeinde, 
Tel. 07331 63960.

Von den 61 Kunstwerken wur-
den Banner gefertigt. Diese 
waren bis 13.06.2011 in einer 
Psalmenallee in Kuchen ausge-
stellt. Danach gehen die Ban-
ner, entweder als Ganzes oder 
auch nur Teile davon, auf „Wan-
derschaft“. In verschiedenen 
Gemeinden unseres Kirchenbe-
zirks werden sie vor und in Kir-
chen, Gemeindehäusern und an 
belebten Straßen aufgehängt 
oder ausgestellt werden.

Auch auf der Stubersheimer 
Alb werden fünf Banner über 
die kompletten Sommerferien 
ausgehängt werden. Sie wer-
den sie sicher schnell finden 
können: Mit ihrer beeindru-
ckenden Größe sind sie nicht zu 
übersehen.

Zu weiteren besonderen Got-
tesdiensten werden auch 
wieder einzelne Banner ausge-
hängt werden. Lassen Sie sich 
überraschen!

Entwurf Innenteil.indd   6 07.07.2011   06:38:22
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Sommer 2011
Begleitend zu dieser beein-
druckenden Aktion hat der 
Kirchenbezirk Geislingen einen 
Kunstkatalog erstellt. Dieser 
zeigt alle Banner mit der ent-
sprechenden Textstelle, gibt In-
fos zu den Künstlern und bietet 
auch Hintergrundinformationen 
wie zum Beispiel auch reich 
bebildert die „Entstehungsge-

schichte“ der gesamten Aktion. 
Das Buch ist sehr schön gestal-
tet und eignet sich auch zum 
Verschenken.
Für 8,50 Euro ist es im Pfarr-
amt Schalkstetten zu erwerben. 
Sie können sich dort auch das 
Ansichtsexemplar anschauen. 
Mittwochs und Donnerstags ist 
das Pfarramt besetzt.

Silke Neumann

Von einigen der Kunstwerke 
können Postkarten oder Lese-
zeichen erworben werden.
Welche verfügbar sind, sehen 
Sie auf der Internetseite der 
Evangelischen Gesamtkirchen-
gemeinde Stubersheimer Alb.

www.gemeinde.stubersheimer-
alb.elk-wue.de

Entwurf Innenteil.indd   7 07.07.2011   06:38:30
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„Du suchst das 
Land heim und 
bewässerst es und 
machst es sehr 
reich“ Psalm 65, 
Vers 10
Landschaftsfotografie für 
Einsteiger

So sehen Sie das sicher auch – 
gerade unsere Alb ist spannend 
und abwechslungsreich. Wir wollen 
dieser landschaftlichen Schönheit 
nachspüren und sie mit unseren 
Kameras bannen. Dazu konnten wir 
einen Hobbyfotografen gewinnen, 
der Erfahrung mit der Landschafts-
fotografie hat. Klaus Machacek 
hat an 
mehreren 
Gruppen-
Fotoaus-
stellungen 
teilgenom-
men und 
auch schon 
Fotos für 
einen loka-
len Kalen-
der ge-
schossen. 
Er bringt 
uns die 
Themen 
Bildfin-
dung und 
Bildauf-
bau in 
der Praxis bei.
 

Dazu treffen wir uns am Samstag, 
15.10.2011 um 15.30 Uhr am Ge-
meindehaus in Schalkstetten, ge-
hen dann in die Natur hinaus und 
suchen uns gemeinsam lohnens-
werte Motive. Klaus Machacek gibt 
uns dabei Tipps und Anregungen. 
Bei schlechtem Wetter verschieben 
wir den Termin um eine Woche auf 
den 22.10.2011

Danach werden wir uns gemeinsam 
im Gemeindehaus Schalkstetten 
die Bilder ansehen und darüber 
sprechen. Abgerundet wird das 
ganze durch einen kleinen Imbiss.

Das Angebot richtet sich an Er-
wachsene, die mit ihrer Kame-
ra sicher umgehen können; sie 
müssen aber kein „Profi“ sein. Sie 
benötigen eine digitale Kamera, die 
auf üblichen Speicherkarten spei-
chert – dabei ist es unerheblich, 
um welche Art von Kamera es sich 
handelt.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,00 
Euro.

Um besser planen zu können bitten 
wir um Anmeldung bis 01.10.2011 
bei Silke Neumann, Stubersheim: 
Tel. 07331 43635 oder neumann.
stubersheim@gmx.de.

Silke Neumann

Klaus Machacek, Gingen

Entwurf Innenteil.indd   8 07.07.2011   06:38:31
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Sommer 2011
„Wie wunderbar 
sind deine Werke!“ 
Psalm 66, Vers 3
Acryl-Malen mit 
Frau Zsuzsanna Lehnert

Jeder Mensch hat sein eigenes 
Empfinden und Verstehen der 
Psalmen. Uns vereint aber, dass 
Psalmworte unser Leben vielfäl-
tig begleiten und bewegen. Wir 
wollen an diesem Nachmittag 
unter sachkundiger Anleitung 
von Frau Lehnert versuchen, 
etwas von unseren Empfin-
dungen sichtbar zu machen 
und die bildhafte Sprache der 
Psalmen auf Leinwand widerzu-
geben. 
Bildungsreferent Günther Alius  
führt uns in die lobenden, kla-
genden und dankenden Gebete 
der „Psalmen“ ein. 

Anschließend suchen wir 
jeweils einen Psalm aus, der 
uns persönlich inspiriert. Frau 
Lehnert begleitet uns bei der 
künstlerischen Umsetzung 
und zeigt uns erste Schritte 
und Techniken, wie wir mit 
Leinwand und Acryl umgehen 
können. 

Termin: 24.09.2011, 
16.00 Uhr, im Gemeinderaum 
in Bräunisheim

Unser Angebot richtet sich 
an Erwachsene; dabei ist es 
allerdings unerheblich, ob Sie 
schon Erfahrung mit Zeichnen 
und Malen haben. Jede und 
jeder wird bei Frau Lehnert zu 
einem schönen Ergebnis kom-
men.
Der Nachmittag ist auf ca. 3 
Stunden angelegt. Das Materi-
al wird von der Evangelischen 

Gesamtkirchen-
gemeinde Stu-
bersheimer Alb 
gestellt.

Der Teilnehmer-
beitrag beträgt 
8,00 Euro.

Bitte melden Sie 
sich bis späte-
stens 17.09.2011 
beim Evange-
lischen Pfarramt 
in Schalkstetten 
an.

Silke Neumann

Entwurf Innenteil.indd   9 07.07.2011   06:38:31
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Psalmen im Ge-
spräch -
mit Kirchenrat i.R. 
Kuntz
Im Rahmen des Psalmenprojekts 
des Bezirks Geislingen fand vor 
kurzem bereits ein Vortrag mit Ge-
spräch in unserer Gemeinde statt.
Einen interessanten Abend durften 
die Teilnehmer des Vortrages „Wie 
der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser“ im Mai erleben. Kirchenrat 
i.R. Kuntz verstand es, erfrischend 
und zugleich detailgenau die 
„alten“ Psalmen neu aufzurollen. 
Begeisternd war seine Offenheit, 
seine Bereitschaft, sich auf persön-
liche Empfindungen und Empfinden 
der Zuhörer einzulassen.   
Beeindruckend war seine Sprach-
gewandtheit in vielen verschie-
denen Sprachen; immer wieder 
konnte er dadurch auch Querver-
weise aufzeigen, die den Zuhörern 
so bestimmt nicht bewusst waren. 
Nur ganz am Rande erwähnte der 
bescheidene Herr Kuntz, dass er 
bereits eine neue Übersetzung 
der Psalmen veröffentlicht hat. 
In diesem stellt er 
gekonnt die luthe-
rische Übersetzung 
seiner eigenen und 
den hebräischen 
Texten gegenüber. 
Der Theologische 
Buchladen schreibt 
dazu in seiner Re-
zesion:
„Die vorliegende 
Übersetzung ist das 
Ergebnis intensiver 

Beschäftigung mit den Psalmen. 
Die Ergebnisse der Forschung 
fließen ebenso darin ein wie die 
Auseinandersetzung mit anderen 
Übersetzungen, etwa der von Bu-
ber, Zenger oder der Zürcher Bibel. 
Vor allem aber ist diese Übertra-
gung das Ergebnis einer immer 
wieder zur Diskussion gestellten 
und in Alltag und Verkündigung er-
probten originären Übersetzungs-
arbeit. Sensibel für die Poesie und 
den Rhythmus der Psalmen spürt 
Manfred Kuntz Zusammenhän-
ge zwischen dem Urtext und der 
deutschen Sprache auf, die bisher 
verborgen waren. Dabei lotet er die 
Bedeutungstiefe der hebräischen 
Wörter so aus, dass sich auch dem 
Psalmenkenner neue Perspektiven 
eröffnen.“ Die Interpretation dieser 
Texte erschloss sich den Teilneh-
mern in weitaus größerem Maße im 
Gespräch mit ihm.
Ein wirklich bereichender Abend!
Herr Kuntz versprach bereits eine 
Fortsetzung - vielleicht im kom-
menden Jahr.

Silke Neumann

Entwurf Innenteil.indd   10 07.07.2011   06:38:32
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Sommer 2011
Gemeindeblätter 
aus Schalkstetten 
und Waldhausen
„Endlich darf ich noch die Kir-
chensteuersäumigen an ihre 
Pflicht mahnen, wenigstens 
alsbald mit der Schuld vom 
Vorjahr aufzuräumen. Raten-
zahlung der Kirchensteuer ist 
bekanntlich gestattet.“- 
Schon wieder ein Artikel zum 
Gemeindebeitrag?

Nein, dies ist ein Zitat aus dem 
Gemeindeblatt 1932. Oder das 
folgende:

„Über Silvester und Neujahr 
war Schalkstetten drei Tage 
ohne Licht. Der Rauhreif zwang 
uns, wieder zur Kerzenbeleuch-
tung früherer Zeiten zu grei-
fen.“

Interessantes, manchmals 
Skurriles ist in diesen Aufzei-
chungen zu finden.
Auch Berichte zu einzelnen 
Personen sind zu finden. So war 
zum Beispiel der „Eintritt ins 
Lehramt“ eines Sohnes einer 
Schalkstetter Familie auch ei-
nen Bericht wert.

Oder dass das Amtsblatt ver-
spätet erschien, wurde mit 
der grassierenden Grippewelle 
entschuldigt.

Herr Claus Lischke aus Schalk-
stetten hat die Jahrgänge  1929 
bis 1941 aus Schalkstetten 
und Waldhausen zusammenge-
tragen und in einem schönen 
Hardcover-Buch zusammen-
gefasst. Ein Index rundet das 
Ganze ab.

Das Buch ist zum Preis von 
25,00 Euro im Pfarramt Schalk-
stetten zu erwerben. Vom 
Verkaufserlös gehen 10,00 Euro 
in die Renovierung der Schalk-
stetter Kirche.

Silke Neumann

Entwurf Innenteil.indd   11 07.07.2011   06:38:35
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Sommer 2011

Goldene Konfirmation in Stubersheim
Am 22.05.2011 wurde in Stubersheim das Fest der Goldenen 
Konfirmation gefeiert. Einige ehemalige Konfirmanden und Kon-
firmandinnen trafen sich, um sich an ihre Konfirmation erinnern 
zu lassen. Bei strahlendem Sonnenschein ging das Fest nach dem 
stimmungsvollen Gottesdienst noch im Gasthaus Ochsen in Wald-
hausen weiter.

Vorne von links nach rechts

Marianne Kosnopfel, geb. Lohr-
mann, Wh.
Anne Braitinger, geb. Paulus, Br.
Irmgard Paulus, geb. Schöfisch, 
Sch.
Hildegard Kohn, geb. Bohner, Br.
Anna Elisabeth Lischke, geb. Hag-
meier, Sch.
Johanna Christine Clauß, geb. Witt-
linger, Sch.
Anne Magdalene Dohoczky, geb. 
Miller, Sch.
Erika Kring, geb. Meier, Wh.
Ilse Stöckle, geb. Weller, Sch.

Hinten von links nach rechts

Margret Zweigle, geb. Bühler, Wh.
Hans Marx Schmid. Wh.
Gisela Walpurga Reiser, geb. Hie-
ber, Sch.
Karl Bühler, Wh.
Annemarie Bühler, geb. Kohn, Wh.
Walter Zimmermann, Sch.
Rosa Bühler, geb. Kröll, Br.
Doris Spieth, geb. Laib, Stub.

Christel Krauß
Silke Neumann
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Schalkstetten
27. April 2011
Erik Paulus
01. Mai 2011
Clemens Michael Hagmeier
29. Mai 2011
Daniel Eberhardt

Stubersheim
20. März 2011
Joscha Ziegler
03. April 2011
Alexander Florian Stütz
24. April 2011
Jair Lucien Peter (wohn-
haft in Aufhausen)
Jaron Perceval Peter 
(wohnhaft in Aufhausen)
08. Mai 2011
Sara Erhardt

Waldhausen
15. Mai 2011
Antonia Lohrmann

Schalkstetten
09. April 2011
Volker Rösch und Martina, 
geborene Mattes

Schalkstetten
23. März 2011
Georg Paulus, 66 Jahre 
alt.

19. Mai 2011
Lenia Sophie Stauden-
maier, geb. 13.05.2011 

03. Juni 2011
Hildegard Sieglinde Köpf, 
geborene Schneider, 79 
Jahre alt.

Waldhausen
08. Februar 2011
Emma Lohrmann, gebore-
ne Barth, 89 Jahre alt.
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Gottesdienste zur
SOMMERPREDIGTREIHE 

vom 31. Juli bis 04. September 2011

Sonntag, 31. Juli 2011
 9.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrerin Eva Platz)
10.00 Uhr in WALDHAUSEN (Pfarrerin Eva Platz)

Thema: Psalm 16: „Lebensfreude“

Sonntag, 07. August 2011
 9.00 Uhr in SCHALKSTETTEN (Pfarrerin Brüning)

Thema: Psalm 139: „Bis ans äußerste Meer“
10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH (Pfarrerin Reich-

Bochtler)
Thema: Psalm 98: „Von der heilenden Kraft der Musik“

Sonntag, 14. August 2011
 9.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrerin Reich-Bochtler)
10.00 Uhr in BRÄUNISHEIM (Pfarrerin Reich-Bochtler)
Thema: Psalm 98: „Von der heilenden Kraft der Musik“

Sonntag, 21. August 2011
 9.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH (Pfarrer Hoene)

Thema: Psalm 110 „Hinter dem Vorhang“
10.30 Uhr in WALDHAUSEN (Pfarrerin Meyer)
Thema: Psalm 32: „Wie werde ich glücklich“

Sonntag, 28. August 2011
 9.00 Uhr in SCHALKSTETTEN (Pfarrerin Meyer)

Thema: Psalm 32: „Wie werde ich glücklich“
10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH mit Taufe 

(Pfarrerin Meyer)
Thema: Psalm 32: „Wie werde ich glücklich“

Sonntag, 04. September 2011
 9.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrerin Striebel)
10.00 Uhr in BRÄUNISHEIM (Pfarrerin Striebel)
Thema: Psalm 126 „Sein wie die Träumenden“
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