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Ostern 2011
Liebe Leserinnen und Leser,

„Mama, warum hängt der da?“ 
fragte mich mein Sohn im Alter 
von vier Jahren und zeigt auf 
das Kreuz über dem Altar. Ich 
versuche es zu erklären, er-
zähle von Jesus, der ein guter 
Mensch war, die Menschen alle 
lieb hatte, vielen Menschen 
das aber nicht gefallen hat und 
die ihn deshalb aus dem Weg 
haben wollten. Mein Sohn kann 
das nicht verstehen. Bei einem 
Spaziergang kommen wir an 
einem Feldkreuz vorbei und 
wieder fragt er: „Mama, warum 
hat Jesus am Kreuz sterben 
müssen?“ Wieder versuche 
ich zu erklären und füge hin-
zu: „Manchen Menschen hat 
gar nicht gefallen, was Jesus 
gemacht hat und sie wollten 
deshalb, dass er sterben muss. 
Aber wir glauben, dass Gott ihn 
ins Leben gerufen hat.“ „Wa-
rum?“
Ich weiß: In dem Alter fragen 
Kinder dauernd: Warum? Aber 
ich höre hinter diesen –zig 
Warums die großen Lebensfra-
gen: Warum geschieht guten 
Menschen Böses, warum müs-
sen Menschen Kreuze tragen, 
unter denen sie zusammenbre-
chen, warum nimmt uns der 
Tod das Liebste, was wir ha-
ben? Das Kreuz ist ein Skandal, 
das wusste schon der Apostel 
Paulus, und alle theologischen 
Erklärungen verstummen vor 

dem Schmerz des jungen 
Ehemanns am Grab seiner 
Frau, vor dem Mord an einem 
10-jährigen Jungen, vor der 
Schlammlawine nach dem Hur-
rikan, die die Armen in ihren 
Slums unter sich begräbt.
„… steht doch ein Kreuz in 
jedem Land, überall herrscht 
der Tod“, heißt es in einem 
modernen Kirchenlied. Sie 
stehen überall, die Kreuze, 
in unseren Kirchen, auf un-
seren Friedhöfen, am Stra-
ßenrand, in der Tageszeitung.                                                                                                                                    
        
Und was manchen vielleicht 
verrückt vorkommt: Viele die-
ser Kreuze werden mit Blumen 
geschmückt: Wir setzen Blu-
men auf die Gräber, legen ei-
nen Blumenkranz um das Stra-
ßenkreuz und um Feldkreuze 
werden Siegeskränze gehängt. 
„Holz auf Jesu Schulter, von 
der Welt verflucht, ward zum 
Baum des Lebens und bringt 
gute Frucht. Hart auf deiner 
Schulter lag das Kreuz, o Herr, 
ward zum Baum des Lebens, 
ist von Früchten schwer,“ (Lied 
97), heißt es in einem Passi-
onslied in unserem Gesang-
buch. Ich singe dieses Lied 
sehr gerne. Wenn ich es singe 
wächst in mir die Gewissheit: 
im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist 
Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“  
Ich weiß aber auch, nicht jedes 
„Kreuz“, an dem ein Mensch 
schwer zu tragen hat, kann 
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so gesehen werden. Unzählige 
Menschen zerbrechen unter 
ihren Kreuzen, ihr Weg führt 
nach Golgatha, aber der Weg 
zum offenen Grab eröffnet sich 
ihnen nicht.
Und doch ist wahr, was wir mit 
dem Passionsliedlied „Holz auf 
Jesu Schulter ward zum Baum 
des Lebens und bringt gute 
Frucht“ singen. Jesu Kreuz 
zeigt mir: Nichts und niemand 
kann mich von Gottes Liebe 
trennen. Und es ist auch wahr, 
wie wir im Lied „Kreuz, auf das 
ich schaue“ (Lied 548) singen,: 
„Kreuz zu dem ich fliehe aus 
der Dunkelheit; statt der Angst 
und Mühe ist nun Hoffnungs-
zeit.“ Weil Jesus sein Kreuz auf 
sich nahm, weiß ich, ich bin auf 
den Kreuzwegen meines Lebens 
nicht allein; weiß ich, ich muss 
mein Kreuz nicht allein tragen. 
Weil er sich vor dem Schmerz 
und der Gottverlassenheit nicht 
drückte, halte ich mehr aus, 
als ich dachte. Und weil er uns 
im Tod vorausging, können wir 
uns ins Dunkle wagen – in der 
Hoffnung, dass Gott auch uns 
herausrufen wird wie Jesus.
Das Kreuz ist ein Skandal – das 
sollten wir nicht leugnen. Denn 
für unzählige Menschen ist es 
nicht tragbar. Aber es ist auch 
ein Zeichen der Hoffnung, dass 
die Liebe stärker ist als alles 
Versagen, alle Resignation, alle 
Brutalität – stärker noch als der 
Tod. Sie wird uns tragen, wenn 

unsere eigene Kraft zu Ende ist. 
Darauf vertrauen wir. Deswe-
gen feiern wir den Tod unseres 
Herrn Jesus Christus und seine 
Auferstehung. Bis er selbst uns 
entgegenkommt.
In diesem Sinn wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Osterfest 
und die Freude der Aufer-
stehung.

Ihre

Pfarrerin Edeltraud Meyer
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Ostern 2011
Der Weg durch den 
Gottesdienst
Das Eingangsgebet und das 
Stille Gebet
Das Eingangsgebet nach dem 
Psalmgebet und dem gesungenen 
„Ehr sei dem Vater“ schließt den 
Eingangsteil des Gottesdienstes ab. 
Auch das Stille Gebet, eine Be-
sonderheit der württembergischen 
Liturgie, hat hier seinen Ort. 
Mit dem Eingangsgebet  bringen 
wir vor Gott, wofür wir an diesem 
Sonntag besonders danken und 
was wir besonders erbitten.  
Wir legen vor Gott ab, was uns 
belastet und stimmen uns im 
Gespräch mit  Gott auf den Gottes-
dienst ein.  
Manche vergleichen das Eingangs-
gebet mit der Garderobe bei einem 
Besuch: ohne das Gepäck, das 
mich belastet, kann ich dem Gast-
geber viel freier begegnen.
Und so spreche ich auch mit Gott 
beim Stillen Gebet, komme vor 
Gott zur Besinnnung, danke Gott 
für mein Wohlergehen, bringe vor 
ihn meine Sorgen und befehle ihm 
auch alle meine Lieben an. Und ich 
habe noch etwas auf dem Herzen, 
wenn ich in der Stille im Gottes-
dienst bete. Ich bitte Gott, dass 
er die nicht alleine lässt, die nach 
ihm fragen und suchen. Bitte Gott, 
zeige dich ihnen, gib ihnen ein 
Zeichen, lass sie nicht ohne Ant-
wort. Immer wieder begegnen mir 
ja Menschen, die Gott suchen und 
von ihm eine Antwort möchten – 
oder wenigstens ein Zeichen seiner 
Nähe. Oft kann ich dann nicht viel 
sagen und nur mit ihnen gemein-

sam hoffen. 
Ich selbst spüre immer wieder, 
dass ich mich in der Kirche, beim 
gemeinsamen Feiern des Got-
tesdienstes, Gott näher fühle als 
sonst, und das ganz besonders 
beim Stillen Gebet. Darum ist mir 
das Stille Gebet im Gottesdienst 
sehr wichtig, es hilft mir, mich zu 
sammeln, ich richte mich ganz auf 
Gott aus, fühle mich ihm nahe, 
danke Gott, sage ihm meine Sor-
gen, denke an meine Lieben und 
an die, die Gottes Nähe besonders 
brauchen und die, die auf der Su-
che sind und immer bitte ich Gott, 
dass er in diesem Gottesdienst uns 
nahe ist und uns mit seinem Wort 
anspricht.

Pfarrerin Edeltraud Meyer
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Lohnende 
Aktionen für die 
Orgelrenovierung

Es gilt des Öfteren Entschei-
dungen zu treffen.
Im Nachhinein können wir 
rückblickend mit gutem Gewis-
sen sagen:
Wir haben uns richtig entschie-
den.
Die generalüberholte Orgel hat 
nun einen sensationell besseren 
Klang.
Herr KMD Gerhard Klumpp hat 
mit seinem fachlichen Wissen 
uns bei der Entscheidung im 
Wesentlichen geholfen.
Die Ausführung wurde gewis-
senhaft von der Firma Scharfe 
durchgeführt.
Die ausgetauschten Orgelpfei-
fen wurden handwerklich und 
kreativ herausgeputzt.
Am  06. Jan 2011 (Epiphanias) 
fand in der vollbesetzten, fest-
lich geschmückten Petruskirche 
Bräunisheim ein musikalischer 
Gottesdienst statt.
Herr KMD Klumpp spielte mit 
Begeisterung und Bravour 
auf der renovierten Orgel. 
Ausgeschmückt wurde dieser 
Abend durch den zu Herzen 
gehenden Klarinettenklang 
von Frau Renate Menzel.
Passend wurden vom Projekt-
chor unter Leitung von Frau 
Marina Schmid wunderschöne 
Lieder unter Perfektion ge-

sungen.
Organistin Frau Daniela Fitter-
ling begleitete den Projektchor 
voller Engagement auf der 
renovierten Orgel.
Dieser Abend war ein musi-
kalischer Genuss nicht nur für 
die Ohren sondern auch für die 
Seele.
Eine örtliche Aktion verbindet.
Am darauffolgenden Sonntag 
wurden im Gemeinschaftsraum 
die ausgebauten, neuverwer-
teten Orgelpfeifen zur Verstei-
gerung frei gegeben.
Eine super Atmosphäre 
herrschte und es wurde gestei-
gert bis zum geht nicht mehr.
Durch alle gelungenen Ak-
tionen, den gemeinsamen 
Einsatz und dem freiwilligen 
Gemeindebeitrag ist die Finan-
zierung der Orgelrenovierung 
gesichert.
Allen Bräunisheimern und 
Fremdbeteiligten an diesen 
Orgelaktionen nochmals ein 
herzliches Dankeschön.

Sabine Vogel
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Herzliche Einladung 
Zum Osterfrühstücksgottesdienst

am Ostermontag, den 25. April 2011 
um 9.30 Uhr 

in der Gymnastikhalle in Schalkstetten.
Zu diesem Gottesdienst sind Groß und Klein herzlich eingela-
den. Wir starten gemeinsam mit einem Frühstück. Anschließend 
feiern wir einen Familiengottesdienst, den die Kinderkirche von 
Hofstett-Emerbuch und Stubersheim für uns vorbereitet haben, 
sowie mit dem Posaunenchor Schalkstetten.

Die Botschaft von Ostern feiern wir in der 
Osternacht, am Ostersonntag, 

den 24. April 2011
um 5.30 Uhr in der Veitskirche in Waldhausen. 

Nach dem Gottesdienst laden wir zu einem 
leckeren

Osterfrühstück ins Rathaus in Waldhausen 
herzlich ein.

Auf Ihr Kommen freuen sich Pfarrer Holger 
Platz mit Team und Monika Sautter (Gesang).
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Neue Altardecke 
für die Veitskirche 
in Waldhausen

Der Altar in der Veitskir-
che Waldhausen konnte am 
vergangenen Weihnachtsfest 
besonders festlich gedeckt 
werden. Denn Frau Barbara 
Semle hat für unsere Kirche 

ein neues Altartuch gestiftet. 
Mit Hingabe, Herzblut und 
großer Kunstfertigkeit hat 
sie in stundenlanger Handar-
beit ein besonders schönes 
Altartuch mit einer festlichen 
goldfarbenen Umrandung 
bestickt. Besonders wir-
kungsvoll ist die kunstvolle 
Dreiteilung des Tuches mit 
den beiden Lochmusterdrei-
ecken, die der Altarbibel 
einen Rahmen geben und so 
auf den Mittelpunkt der Kir-

che hinweisen. Die goldene 
Farbe des Tuches korre-
spondiert wunderschön mit 
dem goldenen Zierrahmen 
des Altares. Diese Altar-
decke verleiht unserer eher 
nüchtern gehaltenen Kirche 
eine feierliche Note. Vielen 
herzlichen Dank - auch im 
Namen der Kirchengemeinde 
Waldhausen - für dieses 
Schmuckstück in unserer 
Kirche!
 
Eva Platz und Holger Platz

Entwurf Innenteil.indd   6 13.04.2011   14:13:36
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Hermann Frieß 
verabschiedet - 
Eine Ära ging zu 
Ende

Unsere traditionelle Advents-
musik war diesmal eine ganz 
besondere. Neben der Ein-
stimmung auf Weihnachten 
verabschiedeten wir unseren 
Dirigenten Hermann Frieß, der 
nach 47jähriger ehrenamtlicher 
Chorleitertätigkeit sein Amt 
abgab.
Pfarrer Platz dankte Hermann, 
"dass wir ihn so lange haben 

durften". Der Posaunenchor sei 
"seine Herzensangelegenheit" 
gewesen und er stellte seine 
Arbeit stets in den Dienst der 
Kirche. "Sie waren nicht nur 
Chorleiter, sondern auch Chor-
manager" lobte Herr Platz den 
außerordentlichen Einsatz un-
seres scheidenden Dirigenten.
In seinem Rückblick ging 
Hermann auf die Renovierung 
der Kirche ein. Als damals die 
Orgel auf die Empore kam, 
seien im Chorraum die idealen 
Bedingungen für den Posau-
nenchor geschaffen worden. 
Uns wünschte er alles Gute: 
"Der Chor hat starke Persön-
lichkeiten, die diese Aufgabe 
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meistern werden. Haltet zu-
sammen!" 
Martin Eberhardt, Vorsitzender 
des Posaunenchors, erinnerte 
daran, dass mit Hermann Frieß 
nun der letzte Aktive des am 
6. Mai 1958 von Pfarrer Emil 
Sautter gegründeten Chors 
aufhöre. Nach dem Weggang 
des Pfarrers hatte Hermann die 
Chorleitung übernommen. Für 
jedes dieser 47 Jahre über-
reichte Eberhardt ein kleines 
Geschenk der Bläser. An den 
Präsenten konnte man erken-
nen, wie gut wir unseren schei-
denden Dirigenten kennen. 
Waren doch viele Süssigkeiten, 
aber auch Bücher und Blumen 
in den Päckchen verborgen. Als 
Abschiedsgeschenk des Posau-
nenchores und der Kirchenge-
meinde erhielt Hermann Frieß 
ein E-Piano, das so gewichtig 
ist, daß es nur von zwei starken 
Männern bewegt werden konn-
te.
Viele Projekte wurden unter 
der Stabführung von Hermann 

Frieß im Posaunenchor reali-
siert. Ganz besonders wichtig 
war ihm die gemeinsam von 
MGV und Posaunenchor pro-
duzierte CD, die im Juli 2001 
vorgestellt wurde. 
Für seine Verdienste in der Po-
saunenarbeit bekam er im Jahr 
2008 das goldene Weltbundab-
zeichen des CVJM überreicht.
Der Posaunenchor Schalk-
stetten bedankt sich bei Her-
mann Frieß auch an dieser 
Stelle noch einmal herzlich für 
seine absolute Zuverlässigkeit, 
seinen unermüdlichen Einsatz 
und seine Ideen und Visionen, 
die den Chor zu dem formten, 
was er heute ist. Ihren Dank 
bekräftigten die Chormitglieder 
in ihrer letzten Jahresver-
sammlung, in der sie Hermann 
Frieß zum Ehrendirigenten 
ernannten.

Claudia Gugenhan
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Ostern 2011
Wie der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser...“
Psalm 42 und 43
 
...so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
Mit Psalm 42 und 43 den Lebensdurst „der Seele“
stillen.
Kirchenrat i.R. Dr. Manfred Kuntz liest an diesem Abend mit uns 
gemeinsam diese beiden Psalmen und nimmt uns mit auf den 
spannenden Weg der Übersetzung vom Text ins Heute.

Dienstag, 24.05.2011, 

20.00 Uhr

Ort: Evangelisches 

Gemeindehaus, 

Schillerstr. 27, Schalkstetten

Waldheim 2011
Auch 2011 findet in den ersten 3 Sommerferienwochen (01.08. – 
19.08.2011) wieder das Waldheim in Stötten statt! Kinder von 6-12 Jah-
ren sind herzlich willkommen! Waldheimzeit ist Montags bis Freitag, von 
08.00 – 18.00 Uhr, in der 3. Woche von 09.30 – 18.00 Uhr.

Der zentrale Anmeldetag ist zwar bereits am 06.04.2011, also vor dem 
Erscheinen des Gemeindebriefes, Nachrücker sind aber jederzeit willkom-
men:  Noch Fragen?

www.waldheim-stoetten.de

Waldheimleiterin
Daniela Hartmann
Tälesbahnstraße 7, 73312 Geislin-
gen
Telefon: (07331) 303748

info@waldheim-stoetten.de
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Vorstellungsreihe 
Prädikanten

Wir wollen die Prädikanten, 
die in unseren Kirchen auf der 
Stubersheimer Alb öfter Got-
tesdienste abhalten, unseren 
Gemeindegliedern in einer 
Interviewfolge nach und nach 
im Gemeindebrief etwas näher 
vorstellen. 

Dieses Mal stand uns Herr 
Hans-Peter Bühler aus Kuchen 
Rede und Antwort. Dafür vielen 
Dank.

Name: 
Hans-Peter Bühler

Alter: 
67 Jahre

Familienstand:
verheiratet (seit 40 Jahren)

Kinder:
2 Kinder (Sohn, 28 Jahre und 
Tochter, 25 Jahre)

Beruf:
Dipl. Verwaltungswirt (FH), seit 
2 Jahren „Ruheständler“

Wohnort: 
Kuchen/Fils

Lieblingsbuch: 
Richard Friedenthal: „Luther, 
sein Leben und seine Zeit“

Lieblingsessen: 
Rehbraten mit Spätzle, „a 
guad`s Sößle“ und „schlen-
zrigem“ Kartoffelsalat 
(Anmerkung der Redaktion: 
„schlenzrig“ bedeutet „feucht, 
kleingeschnitten“)

Lieblingsgetränk: 
Drambuie (schottischer Whisky-
Likör)

Lieblingsurlaubsland: 
Portugal

Hobbies: 
Wandern, Lesen und klassische 
Musik

Entwurf Innenteil.indd   10 13.04.2011   14:13:37
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Lieblingsgeschichte aus 
der Bibel:
Die Geschichte vom verlorenen 
Sohn (Lukas 15, 11 – 32)

Lieblingsspruch aus der 
Bibel: 
Gib mir, mein Sohn, dein Herz, 
und lass deinen Augen meine 
Wege wohl gefallen (Sprüche 
23, 26: mein Denkspruch zur 
Konfirmation). 

Sonstiges Engagement 
in der Kirche: 
- von 1990 bis 2007 KGR in 
Kuchen (in der 2. Periode als 2. 
Vorsitzender)
- seit 1990 bis heute Mitglied 
der Bezirkssynode (seit 2002 
als 1. Vorsitzender)
- Mitglied im Kirchenbe-
zirksausschuss (seit 2002 als 2. 
Vorsitzender)
- Mitglied im Innovationsaus-
schuss, Pfarrbesetzungsgremi-
um und im Pfarrplanausschuss
- sowie Vorstandsmitglied im 
neu gegründeten Diakonie-
verein. 

Aus welchem Grund 
sind Sie Prädikant ge-
worden?
Auf Grund einer Anfrage durch 
Frau Dekanin Hühn. Ich bin 
dankbar für diese Anfrage, weil 
ich an dieser Tätigkeit einen 

großen Gefallen gefunden habe. 
Die Gestaltung und Durchfüh-
rung von Gottesdiensten und 
hier insbesondere die dazu 
notwendige Bibelarbeit machen 
mir große Freude. 

Was denken Sie über 
die Menschen auf der 
Stubersheimer Alb? 
Ich halte die Menschen auf der 
Stubersheimer Alb für boden-
ständig, sie sind aber auch 
aufgeschlossen für neue Ent-
wicklungen. Es herrscht ein 
guter Gemeinschaftssinn und 
Zusammenhalt. Man kann mit 
ihnen etwas bewegen.

Was denken wohl die 
Menschen auf der Stu-
bersheimer Alb über 
Sie? 
Darüber habe ich keine Vorstel-
lung – hoffentlich (fast!) nur 
Gutes?

(Hansjörg Frank)

Entwurf Innenteil.indd   11 13.04.2011   14:13:37
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Stand der 
Bauvorhaben

Wundern Sie sich auch, dass 
die Bauvorhaben auf der Stu-
brsheimer Alb, über die wir in 
den vergangenen Gemeinde-
briefen immer wieder berichtet 
haben, noch nicht begonnen 
haben? Hat das etwas damit zu 
tun, dass die Gelder noch nicht 

zusammengekommen sind? 
Aber die Gemeindeglieder 
helfen doch mit Spenden, be-
suchen und beleben die Kirch-
baufeste und steigern was das 
Zeug hält auf die Orgelpfeifen?
Sicherlich - und dieses Geld tut 
uns auch gut. Aber Geldman-
gel ist nicht der Grund, dass 
die Bauvorhaben noch nicht 
begonnen haben. Im Moment 
fehlt uns noch die denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung 

des Regierungspräsidiums 
Tübingen. Die Bauvorhaben 
wurden vor rund 14 Monaten 
begutachtet, direkt danach 
wurde die Genehmigung bean-
tragt - aber leider bisher nicht 
erteilt. Für das Bauvorhaben 
in Bräunisheim, dort muss 
am ehemaligen Pfarrhaus der 
Putz ausgebessert werden und 
kleinere, notwendige Repara-
turen gemacht werden, traf die 
Genehmigung jetzt kurz vor 
Weihnachten ein. Die Aus-
schreibungen für die Arbeiten 
sind in vollem Gange, und, bis 
dieser Gemeindebrief erscheint, 
sicherlich schon so weit gedie-
hen, dass die Vergabe stattfin-
den konnte.
Leider ergab sich jetzt im Re-
gierungspräsidium nun noch 
ein krankheitsbedingter, per-
soneller Engpass, sodass uns 
keine Zusagen gemacht wer-
den konnten, bis wann wir die 
Genehmigung erhalten können. 
Die untere Denkmalschutzbe-
hörde in Ulm bemüht sich aber 
sehr um uns - vielleicht kann 
die Genehmigung doch noch in 
absehbarer Zeit ausgesprochen 
werden.
Seien Sie versichert, dass wir 
uns sehr um die Beschleuni-
gung des Verfahrens bemühen; 
wir halten uns aber streng an 
kirchliche und sonstige ge-
setzliche Vorschriften und sind 
daher abhängig von verschie-
denen Behörden und Dienst-
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Ostern 2011

stellen.
Erfolgreiche Renovierungen 
haben wir ja jetzt einige hinter 
uns:
Waldhausen und Bräunisheim 
sind tolle Beispiele dafür, was 
für „Schaffer“ wir auf der Stu-
bersheimer Alb haben - und 
welchen Rückhalt die Kirche in 
unseren Gemeinden erfährt.

In Waldhausen heißt es jetzt:

Aussen / Innen
Der Blitzableiter ist das letzte 
„Puzzlestück“, das die Aus-
senrenovierung der Kirche 
komplett macht. Die Kirchen-
gemeinderäte haben Kabel 
eingegraben und die Firma 
Neuhäuser wird nun noch 
die Verbindungen herstellen, 
Messungen vornehmen und auf 
dem First gebrochene Halte-
rungen ersetzen.
Im Innenbereich wird voraus-
sichtlich mit einigen Kilo Farbe 
für Frische gesorgt und dann 
gilt:
Kleine Kirche - Groß-artiges 
Ergebnis !

(Anita Watzlawik 
und Silke Neumann)
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Ein ganzes Dorf 
feiert zugunsten 
seiner Kirche

Nicht nur ganz Schalkstetten hat 
an diesem Sonntag gefeiert, son-
dern auch zahlreiche Gäste aus 
der Gesamtkirchengemeinde und 
den umliegenden Dörfern sind der 
Einladung zum Kirchbaufest zugun-
sten der anstehenden Außenreno-
vierung in die festlich geschmückte 
Gymnastikhalle gefolgt. Dieses Fest 
war schon etwas Außergewöhn-
liches! 
Da half ein ganzes Dorf zusammen, 
um mit einem Fest einen nam-
haften Beitrag zu leisten, dass un-
sere Kirche in Schalkstetten endlich 
ein neues Kleid bekommt - einen 
neuen Anstrich. Es war eine Freude 
zu erleben, wie alles Hand in Hand 
ging. Auch, dass alle Schalkstetter 
Vereine im Vorfeld gleich bereit 
waren, dieses Fest gemeinsam mit 
der Kirchengemeinde auszurichten. 
Alle haben an einem Strang gezo-
gen, um dieses Fest gelingen zu 
lassen. Herzlichen Dank dafür! 
Am Anfang stand ein Gottesdienst 
mit einem pfiffigen Anspiel aus der 
„St.-Veits- Apotheke“, in dessen 
Verlauf auf den „heilsamen“ Nutzen 
der gleichnamigen St. Veitskirche 
im Ort hingewiesen wurde. Musi-
kalisch gestaltet wurde der Gottes-
dienst vom Männergesangverein 
Waldhausen unter der Leitung von 
Karl Keller und vom Posauenchor 
Schalkstetten unter der Leitung 
von Andreas Eberhardt.
An dieser Stelle möchte ich noch 
einmal Ross und Reiter nennen! 
Also eine Antwort geben auf die 

Frage: Ja, wie macht man das, so 
ein Fest? Wie man das macht, das 
weiß ich auch nicht. Aber hier in 
Schalkstetten ging es folgender-
maßen:
Der Jugend- und Heimatverein 
stiftete sämtliche Getränke und 
verkaufte diese auch.

Familie Ernst Rösch spendete ein 
Schwein, das von Familie Thomas 
Fetzer vom Gasthaus Adler ge-
konnt geschlachtet und köstlich 
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Ostern 2011
zubereitet wurde. Der Männerge-
sangverein Schalkstetten besorgte 
40 Kilogramm Kartoffeln, die im 
Dorf verteilt und gekocht und bei 
Familie Thomas Fetzer zu leckerem 
Kartoffelsalat verarbeitet wurden. 
Dort wurde auch das Sauerkraut 
gekocht. Die Kirchengemeinderä-
tinnen bereiteten für jeweils 8 
Kilogramm Brotteig und backten 
diesen im Backhaus zu knusprigem 
Brot. Das Küchenteam stellte der 
Männergesangverein. Mitglieder 
des Brauchtumsvereins Schalk-
stetten gaben ab 11.30 Uhr das 
von Familie Fetzer gekochte Mitta-

gessen aus. 
Der Landfrauenverein verwöhnte 
all mit Kaffee, Tee, leckerem 
Kuchen und sahnigen Torten. 
Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden backten und verkauften 
im Laufe des Tages 143 Waffeln. 

Die Halle bestuhlte die Freiwillige 
Feuerwehr Schalkstetten, die die 
Mitglieder des Posaunenchors am 
Ende des Festes zusammen mit 
vielen Helfern wieder aufräumten. 
Die liebevoll gestaltete frühlings-
hafte Tischdekoration stiftete und 
arrangierte Kirchengemeinderätin 
Heidrun Semle zusammen mit ihrer 
Mutter und schmückte die Halle 
zusammen mit den anderen Kir-
chengemeinderätinnen. Die Halle 
selbst bekamen wir unentgeltlich 
von der bürgerlichen Gemeinde zur 
Verfügung gestellt. Da blieb dem 
Pfarrer nur noch, die Kirchenfahne 
hochzuziehen und allen herzlichen 
Dank zu sagen für die viele Arbeit 
und für die schönen Stunden beim 
Kirchbaufest 2011. Und für den 
Gesamterlös des Festes mit einem 
stolzen Betrag von rund 3800 Euro 
und einem Gottesdienstopfer von 
685,90 Euro. Herzlichen Dank allen 
Geberinnen und Gebern!

Und auch nachmittags engagierten 
sich Viele und boten ein vielfältiges 
Programm an: Der Jugendraum 
über der Schule öffnete seine Tü-
ren für alle Kinder und lud zu Spiel 
und Spaß ein. 
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Die Kinder des Kindergartens Stu-
bersheim boten ein Theaterstück 
dar: Einfach klasse!

Engagiert und beschwingt tanzte 
anschließend die Kooperations-
gruppe Schule-Brauchtumsverein 
und die Volkstanzgruppe Schalk-
stetten unter der Leitung von Ame-
lie Dohoczky.

Außerdem erfreuten IlCHORet-
to und der Männergesangverein 
Schalkstetten unter der Leitung 
von Renate Menzel die Gäste mit 
Gesangsbeiträgen.
Gemeinsam schloss das Fest mit 
dem Choral „Nun danket alle 
Gott“ begleitet vom Posaunenchor 
Schalkstetten. Mit einem Segens-
wort wurden die Gäste entlassen. 
Ich denke, es war für alle etwas 
vom Segen spürbar, der dem eige-
nen Ort durch dieses gemeinsame 
Fest zugunsten der Kirche zufloss. 

(Holger Platz)
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Schalkstetten
12. Dezember 2010
Levi Gunzenhauser (wohn-
haft in Böhmenkirch)

Stubersheim
23. Januar 2011
Nick Malte Schrag

Waldhausen
27. Februar 2011
Frieder Christof Hagmeier

Schalkstetten
30. Oktober 2010
Joachim Eberhardt und 
Bettina, geborene Bosch
(wohnhaft in Weiden-
stetten-Schechstetten)

Stubersheim
27. Dezember 2010
ThomasWagner und Stefa-
nie, geborene Moll
(wohnhaft in Stuttgart)

Bräunisheim
29. Dezember 2010
Angelika Schmid, gebore-
ne Mayer, 87 Jahre alt.
27. Januar 2011
Heidi Hilde Massar, gebo-
rene Resch, 58 Jahre alt.

Schalkstetten
01. März 2011
Wilhelm David Dauner, 81 
Jahre alt.

Waldhausen
17. Januar 2011
Fritz Hamann, 
73 Jahre alt.
08. Februar 2011
Emma Lohrmann, gebore-
ne Barth, 89 Jahre alt.

Umschlag innen Arbeitsversion.indd   2 13.04.2011   06:53:03
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Hausabendmahl in der 
Karwoche
vom 18. bis 21. April 2011
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 Gottesdienst kommen können, 
kommen wir gerne 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, 17. April 2011
Stubersheim:
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
„Mit Jesus auf dem Weg“ (Lukas 24).
Unsere neu Konfirmierten haben die-
sen Gottesdienst vorbereitet;
musikalisch gestaltet von Frau Manue-
la Euringer mit Begleitung.
Zu diesem besonderen Gottesdienst 
laden wir alle Gemeindeglieder 
unserer 5 Gemeinden herzlich in die 
Johanneskirche ein. Die neu Konfir-
mierten und Pfarrer Platz freuen sich 
auf Ihr Kommen!

Karfreitag, 22. April 2011
Bräunisheim:
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrer i.R. Dr. Schock)
Hofstett-Emerbuch:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl (Pfarrerin Meyer)
Schalkstetten:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrer Platz)
Stubersheim:
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfarrerin Meyer)

Waldhausen:
 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrer Platz)

Ostersonntag, 24. April 2011
Waldhausen
Feier der Osternacht
Die Botschaft  von Ostern feiern wir in 
der Osternacht, am Ostersonntag,
24. April 2011 um 5.30 Uhr in der 
Veitskirche in Waldhausen. Nach dem 
Gottesdienst laden wir zum Osterfrüh-
stück ins Rathaus in Waldhausen
herzlich ein. Auf Ihr Kommen freuen 
sich Pfarrer Holger Platz mit Team und 
Monika Sautter (Gesang).
Bräunisheim:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrer Platz)
Mitwirkung: Projektchor Bräunisheim
Hofstett-Emerbuch:
 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin 
Meyer)
Schalkstetten:
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
(Pfarrer Platz)
Stubersheim:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
(Pfarrerin Meyer)
Waldhausen:
 5.30 Uhr Feier der Osternacht (Pfar-
rer Platz mit Team)

Ostermontag, 25. April 2011
Schalkstetten
Osterfrühstücksgottesdienst
am Ostermontag, 25. April 2011 um 
9.30 Uhr in der Gymnastikhalle in 
Schalkstetten. Zu diesem Gottes-
dienst sind Groß und Klein herzlich 
eingeladen. Wir starten gemeinsam 
mit einem Frühstück. Anschließend 
feiern wir einen Familiengottesdienst, 
den die Kinderkirche von Hofstett-
Emerbuch und Stubersheim für
uns vorbereitet hat sowie der Posau-
nenchor Schalkstetten.
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