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vorwort

Haben Sie die Pflanze erkannt, 
die auf unserem Titelblatt 
abgebildet ist? Sie wächst 

bei uns wild in Gärten und an Weg- und 
Feldrändern und wird seit alters her als 
Heilpflanze bei verschiedenen Leiden 
angewendet. Es ist das Echte Johannis-
kraut, das um den 24. Juni zu blühen be-
ginnt. Das ist der Tag, an dem traditionell 
der Geburtstag von Johannes dem Täufer 
gefeiert wird, weil er nach dem Zeugnis 
des Evangelisten Lukas sechs Monate vor 
Jesus geboren wurde (Lukas 1, 26). 

Wegen der hohen symbolischen Be-
deutung hatte die frühe Kirche das Fest 
von Jesu Geburt (Weihnachten) auf die 
Wintersonnenwende gelegt. Somit rück-
te der Geburtstag von Johannes dem 
Täufer auf den Termin der Sommerson-
nenwende, ab der die Tage wieder kür-
zer und die Nächte wieder länger wer-
den. Das passte auch sehr gut zu dem 
Ausspruch des Täufers: „Er (Jesus) muss 
wachsen, ich aber muss abnehmen.“ 
(Joh. 3, 30). 

Die abnehmende Kraft der Sonne im 
Jahreskreislauf konnte sein abnehmen-
des Wirken in Bezug auf das wachsen-
de Wirken Jesu veranschaulichen. Mit 
der Zeit wurde dieses „ich aber muss 
abnehmen“ auch auf unser menschli-
ches Leben hin gedeutet. Dass wir - wie 
alles, was lebt - wachsen, groß werden 
und wieder vergehen. Deshalb war es an 
vielen Orten üblich am Johannestag den 
Friedhof zu besuchen.

Mitten in der Fülle und Pracht des 
Hochsommers, an dem die Sonne und 
die Lebenskraft auf dem höchsten Stand 

sind, sollen wir durch Johannes den Täu-
fer also daran erinnert werden, dass wir 
sterblich und vergänglich sind, dass die 
Pracht und das Leben nicht ewig dauern. 
So wie die Blumen nur für eine bestimm-
te Zeit blühen und das Gras verwelkt, so 
wie die Tage wieder kürzer und die Näch-
te wieder länger werden, so geht auch 
unser Leben zu Ende. Die Vorboten die-
ses Abschieds spüren wir von Jahr zu Jahr 
mehr. Dunkle trübe Gedanken in dieser 
hellen Zeit, in der wir uns unseres Lebens 
freuen. Gedanken, die uns bedrängen 
und die wir deshalb auch gerne verdrän-
gen.

Vom Johanniskraut sagt man, dass es 
die Sonnenstrahlen einsammelt und an 
Menschen in dunklen Tagen abgibt, dass 
es das Gemüt aufhellt und als Antidepres-
sivum wirkt. Und auch sein Namensge-
ber Johannes der Täufer, wiewohl er uns 
in den Evangelien als dunkler Buß- und 
Gerichtsprediger entgegentritt und uns 
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vorwort

an unsere Sterblichkeit erinnert, kann 
unser Gemüt aufhellen, weil seinem „ich 
aber muss abnehmen“ ja dieses „er muss 
wachsen“ vorausgeht.

Johannes der Täufer trat in den Hinter-
grund zurück, um Jesus, dem Christus, 
Platz zu machen. Dessen Geburt feiern 
wir wieder in sechs Monaten. Wenn 
dann die Tage am kürzesten sind, freuen 
wir uns daran, dass mit ihm das Licht in 
unsere Welt gekommen ist, das alle Dun-
kelheit erhellt. Das Licht, das den Tod 
besiegt hat. Nicht die Vergänglichkeit 
spricht das letzte Wort über unser Da-
sein, sondern Gott, der uns neues Leben 
schenkt. Das ist Grund zur Freude.

Pflanzen, die wie das Johanniskraut 
einen Namen von einer Person aus der 
Bibel tragen oder nach christlichen Be-
griffen benannt sind, zeigen die tiefe 
christliche Prägung unserer Kultur. Es 
scheint mir, dass beides, das Wissen 

über unsere heimischen Pflanzen, wie 
auch das Wissen über christliche Inhalte 
im Abnehmen sind. 

Wie wäre es damit, dass wir wieder 
einmal mit unseren Kindern oder Enkel-
kindern einen Spaziergang machen und 
uns mit ihnen die heimischen Pflanzen 
genauer anschauen und wie damit, dass 
wir ihnen wieder einmal Geschichten aus 
der Bibel vorlesen oder erzählen? 

Die Pflanzen auf der Kinderseite regen 
jedenfalls dazu an, mit oder ohne Kinder 
die Geschichten, die hinter diesen Na-
men stecken, zu entdecken.

Ihre Renate Schullehner
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Auszeichnungen und verAbschiedungen

Georg Frank, der 24 Jahre im Kir-
chengemeinderat Leukershausen 
tätig war und dort den Ortsteil Ber-
gertshofen vertreten hat, erhielt eine  
Dankesurkunde des Landesbischofs. 

Verabschiedet wurde nach 30-jähri-
ger Amtszeit auch Roland Hofmann. Er 
war zuletzt Vorsitzender des Kirchen-
gemeinderats in Leukershausen und ist 
auch als Lokalhistoriker bekannt. Für 
seine vielfältigen und langjährigen Ver-
dienste wurde ihm die Johannes-Brenz-
Medaille in Bronze verliehen. Das ist 
die höchste Auszeichnung der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg für 
ehrenamtliche Arbeit. Sie ist nach dem 
Reformator, Organisator, Lehrer und 
Gestalter der Württembergischen Lan-
deskirche Johannes Brenz benannt.

Die Worte mit denen sich Roland Hof-
mann aus dem Kirchengemeinderat ver-
abschiedete, lesen Sie auf Seite 24.

Doris Schnaidt wurde bei der Kinder-
kirchweihnachtsfeier 2013 die Brenz-
medaille für mehr als 30 Jahre Arbeit in 
der Kinderkirche überreicht.

Am Sonntag, 2. Februar 2014, wurden 
im Gottesdienst in der Marienkirche die 
neuen Kirchengemeinderäte von Leu-
kershausen und Mariäkappel in ihr Amt 
eingeführt. Der 2. Februar ist als Mariä 
Lichtmess bekannt. Deshalb sprach Pfar-
rerin Schullehner über das Symbol Licht 
und das Wort Jesu „Ihr seid das Licht 
der Welt.“ Dieses Wort sei für die Kirche 
weder Anlass zu Hochmut noch zu Klein-
mut, vielmehr zu Demut und das heißt 
eigentlich „Dienstmut“. 

Im Gottesdienst wurden vier neue 
Mitglieder des Kirchengemeinderats in 
ihr Amt eingeführt, acht wurden verab-
schiedet. Das zeigt, dass die Gremien 
kleiner geworden sind. Es fällt zuneh-
mend schwerer, Ehrenamtliche für diese 
Aufgabe zu gewinnen.

Brenz-Medaille an verdiente Mitarbeiter/in
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serie - unsere ehemAligen PfArrer 

Die Redaktion von „3-2-1 infor-
miert...“ startet eine Serie unter 
dem Motto „Wie geht es unseren 
ehemaligen Pfarrern und welche 
Erinnerungen haben sie noch an 
unsere Kirchengemeinden?“.
Beginnen wollen wir mit Pfarrer 
Dieter Bös, der mit seiner Frau in 
Schorndorf wohnt.

Redaktion: Wann waren Sie in Mariä-
kappel-Leukershausen als Pfarrer tätig?

Pfarrer Bös: Von 1968 bis 1976

Viele Gemeindeglieder erinnern sich 
noch an Ihre Aufbautätigkeit in der 
Jugendarbeit, auch Posaunenchor und 
Gitarrengruppe. Warum lag Ihnen dieses 
Gebiet besonders am Herzen? Welche 
Erinnerungen haben Sie noch daran und 
was waren Ihre „Highlights“?

Damals war ich noch selber jung, und es 
hat mir einfach Freude gemacht, viel mit 
jungen Leuten zusammen zu sein und 
die Gemeinde so weiter zu bauen.
Vieles bleibt mir da in Erinnerung, z.B. 
wie die jungen Bläser erstmals vierstim-
mig „Großer Gott wir loben dich“ vortra-
gen konnten - oder wie Jugendliche von 
einer Freizeit zurückkehrten und sagten: 
„Da ist uns etwas aufgegangen: Jesus - 
der bringt‘s“.

Was lief gut und was lief schlecht?

Die ersten Familiengottesdienste in 
den Kirchen, der Besuchsdienst bei 
Alten und Kranken, die Kontakte zu den 
Kindern vom damaligen Tempelhof, die 
Bibelabende im Winter - vieles lief wohl 

gut. Anderes fiel mir schwer, z.B. Strei-
tende miteinander zu versöhnen und 
das helfende Wort bei Beerdigungen zu 
finden. Da musste ich  etliches lernen  
(auch heute noch).

Welche Erinnerungen haben Sie privat 
mitgenommen?

Die kirchliche Trauung mit meiner Frau 
Ilse im Dezember bei minus 10 Grad, 
aber mit wunderbarer Sonne und 
glitzernden Bäumen, die fröhliche Zeit 
mit unseren ersten Kindern Magdalena 
und Micha, die gute Nachbarschaft ums 
Pfarrhaus, Fahrten z.B. auf den Hes-
selberg, samstag morgens Joggen im 
Ruhwald und vieles andere Schöne.

Wie war Ihr anschließender Werdegang?

Von 1976 bis 1990 waren wir in Erd-
mannhausen bei Marbach a.N. Dort 
wurden uns noch zwei Kinder dazu 
geschenkt: Tabea und Hanna. Doch wir 
verloren dort auch leider unsere Mag-
dalena durch einen Verkehrsunfall. Von 
1990 bis 1999 folgte der letzte Pfarr-
dienst in Fellbach bei Waiblingen. Jetzt 
sind wir im Ruhestand in Schorndorf im 
Remstal.
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serie - unsere ehemAligen PfArrer

Wie geht‘s Ihnen und Ihrer Frau momen-
tan?

Ich bin dankbar, dass es mir (77 Jahre) 
recht gut geht, meiner Frau Ilse (66 Jah-
re) in vielem auch.

Sind Sie noch in Ihrer jetzigen Gemeinde 
aktiv?

Wir können hier noch manches mit-
helfen, auch andernorts, vor allem im 
Evang. Blindendienst.

Welche Zukunftspläne/-wünsche haben 
Sie?

Alle unsere Kinder und Enkel wohnen 
und arbeiten in der Schweiz. Wir hoffen, 
dass wir sie noch etliche Zeit besuchen 
können.  Seit letztem Jahr sind wir in ein 
Hochhaus mit 42 Wohnungen umgezo-
gen. Das ist nochmals eine „Hausauf-
gabe“ für uns: Kontakte knüpfen und 
diesem oder jenem ein Stück helfen 
können - wir bitten Gott darum, dass es 
gelingen kann.

Haben Sie noch Kontakt zu hiesigen 
Gemeindegliedern?

Viele können wir nicht vergessen, auch 
solche, die inzwischen verstorben sind - 

und wir freuen uns jedesmal, wenn ein 
alter Kontakt wieder auflebt.

Was halten Sie von der momentanen 
Entwicklung in der Landeskirche bezüg-
lich Pfarrstellenkürzungen und Pfar-
rermangel auf dem Land?

Wir finden das sehr betrüblich. Gott sei 
Dank, dass das Pfarrhaus Mariäkappel 
nicht leer stehen muss. Wir freuten uns 
sehr, als wir dort wieder zu Besuch wa-
ren. Gott segne die Arbeit dort.

Welcher Bibelspruch, welche Bibelstelle 
hat Sie in Ihrem Leben begleitet und 
getragen?

Wie Jesus sagt: „Lernet von mir. Denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig.“  (Matthäus 11,29)  - und auch 
dieses: „Nichts kann uns scheiden von 
der Liebe Gottes“
(Römer 8,38-39). Es ist die Grabsteinin-
schrift für unsere Tochter.

Pfarrer Bös 1974 bei einer Trauung in der 
Johanneskirche in Leukershausen
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interview mit KirchenmitArbeitern

mArlIes Beck und heIderose 
stelzner

Seit 2010 erscheint der Gemeindebrief. 
Heute möchten wir Ihnen den „Chefre-
dakteur“ von „3-2-1 informiert…“ 
vorstellen.

Gunther, wir möchten den Lesern zuerst 
etwas Persönliches von dir vorstellen. 
Nenne uns ein paar Daten zu deiner Fa-
milie und deinem Werdegang.

Ich bin seit fast 40 Jahren mit Marlies 
verheiratet und habe zwei Söhne, die 
ebenfalls verheiratet sind. Wir wohnen 
seit 33 Jahren in Haselhof im Buchenweg.  
Aufgewachsen bin ich in Crailsheim und 
Neidenfels. Seit 3 Jahren bin ich im Ruhe-
stand, nachdem ich 43 Jahre im Polizei-
dienst in vielen Funktionen tätig war.

Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten übst 
du aus?

Für die Kirchengemeinden Leukershau-
sen-Mariäkappel betreue ich die Home-
page (ständige Aktualisierung der Termi-
ne, Einstellen von Bildern und Berichten) 
und bin seit Anfang an in der Redaktion 
des Gemeindebriefes.
Bei den Sportfreunden Leukershausen-
Mariäkappel bin ich ebenfalls in der Re-
daktion der Vereinszeitung „SPORT IM 
BLICK“, die wie der Gemeindebrief zwei-
mal im Jahr erscheint. Auf dem Sport-
platz fotografiere ich bei Spielen der 

Sportfreunde, die Bilder werden dann in 
die Homepage der Sportfreunde gestellt.

Welche Hobbys hast du?

Sportliche Betätigungen liebe ich nach 
wie vor. Darüber hinaus fotografiere ich 
gerne. Seit ich in Pension bin mache ich 
mit meinem Schwager zusammen Holz in 
Flächenlosen, was mir auch viel Freude 
bereitet.

Welche Aufgaben umfasst deine ehren-
amtliche Tätigkeit für unsere Kirchenge-
meinden?

Zusammen mit Pfarrer Blank habe ich 
die Homepage www.kirchengemeinde-
mariaekappel-leukershausen.de erstellt. 
Seither aktualisiere ich sie laufend mit 
den Informationen, die ich vom Pfarramt 
erhalte. Demnächst soll eine „runderneu-
erte“ Fassung der Homepage ins Netz ge-

Gemeindebrief und Homepage - Gunther Beck
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interview mit KirchenmitArbeitern

stellt werden.
Im Redaktionsteam des Gemeindebriefes 
bin ich für das Layout (Gestalten der Sei-
ten) zuständig, die meisten Bilder stam-
men von mir, manchmal auch Texte.
Bei den Wahlen der Kirchengemeinderä-
te im vergangenen Jahr war ich im Wahl-
ausschuss für Leukershausen.

Seit wann bist du für die Gemeinde tätig?

Seit 2009, als ich mit der Erstellung der 
Homepage begann.

Wie bist du zu dieser Aufgabe gekom-
men?

Als ich gehört habe, dass die Kirchenge-
meinde eine neue Homepage mit dem 
Baukastensystem der Landeskirche er-
stellen will, habe ich mich bei Pfarrer 
Blank angeboten.

Wie und von wem wirst du bei deinen 
Aufgaben unterstützt?

Bei der Betreuung der Homepage be-
komme ich Informationen vom Pfarramt, 

in Zukunft wird Roland Schönig mich bei 
der Aufgabe unterstützen.
Der Gemeindebrief wird im Team erstellt, 
außer mir sind dabei: Marlies Beck, Bea-
te Falkenberg, Roland Hofmann, Roland 
Schönig, Renate Schullehner und Heide-
rose Stelzner. 

So eine Homepage betreuen kann nicht 
jeder. Woher hast du das Know-how?

Arbeiten am Computer haben mich schon 
immer interessiert, schon von Berufs we-
gen. Da ich eine neue Herausforderung 
für meine Pensionszeit wollte, habe ich 
mich angeboten und bei der Landeskir-
che ein Seminar besucht. Danach habe 
ich die Homepage in 3 Monaten einge-
richtet.

Zurück zum Gemeindebrief. Wie oft er-
scheint er?

In der Regel zweimal im Jahr, jetzt im 
Sommer und um Weihnachten.

Wer sorgt für die Beiträge?
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interview mit KirchenmitArbeitern / KinderKirche neu

Das Redaktionsteam. Wir treffen uns ca. 
2 Monate vor dem Erscheinen der nächs-
ten Ausgabe, dort wird besprochen, wel-
che Themen erscheinen sollen und wer 
was schreibt, bzw. organisiert.

Was reizt dich an dieser Aufgabe?

Am Computer etwas gestalten finde ich 
toll. Mit Präsentationen nach Ausflügen 
und Urlauben hat es angefangen, jetzt 
nimmt mich das ehrenamtliche Gestalten 
von „Zeitschriften“ voll in Anspruch. 
Auch das Erarbeiten von Themen im 
Team reizt mich. Wenn dann ein gutes 
Ergebnis dabei herauskommt und das 
Team ein entsprechendes Feedback be-

kommt, bin ich sehr zufrieden.

Vervollständige nun unsere Satzteile 
(schwarz geschrieben) ganz spontan:

Selbstgefällige Menschen, die nichts 
neben sich gelten lassen…mag ich nicht!
Spannende Fußballspiele ...finde ich 
stark!
Schnaken im Schlafzimmer …stören 
mich!
Urlaube in ferne Länder …brauche ich 
nicht!
Von… vielen sportlichen Betätigungen …
bin ich begeistert!
Unsinnige Streitereien …regen mich auf!
Meine Familie …schätze ich sehr!

Kinderkirche - Wir organisieren uns neu

Nach den Sommerferien wollen wir die beiden Kinderkirchen in Leukershausen und 
Mariäkappel zu einer Kinderkirche zusammenführen.

Wir beginnen an vier Sonntagen hintereinander mit Geschichten vom Propheten Elia 
im Gemeindehaus in Leukershausen. Bitte vormerken:
28. September, 5. Oktober, 12. Oktober und 19. Oktober. 

Selbstverständlich können auch einzelne Sonntage besucht werden. Da wir schon um 
10:00 Uhr im Gemeindehaus beginnen und wie gewohnt gegen 11:15 Uhr enden, ha-
ben wir mehr Zeit für Aktivitäten.

Ab 23. November treffen wir uns dann an vier Sonntagen hintereinander um 10:00 Uhr 
im Gemeindehaus in Mariäkappel zum Thema Weihnachten und der Vorbereitung des 
gemeinsamen Krippenspiels. Bitte vormerken: 23. November, 30. November, 7. Dezem-
ber und 14. Dezember. Am 21. Dezember ist dann das Krippenspiel.

Alle Kinder sind herzlich eingeladen.
Das Kinderkirchteam
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ProjeKte freiwilliger gemeindebeitrAg

Gemeindebeitrag wird sinnvoll verwendet
Seit einigen Jahren bitten wir vor allem die Gemeindeglieder, die keine Kirchensteu-
er zahlen, um eine Spende zur Finanzierung von Anschaffungen in unseren beiden 
Kirchengemeinden. Erfreulicherweise bekommen wir auch Spenden unserer Ge-
meindeglieder, die Kirchensteuer zahlen. 
Herzlichen Dank allen Gebern, da wir so sinnvolle Anschaffungen und Arbeiten in 
unseren beiden Kirchengemeinden finanzieren können.

Mit den Spenden konnten für beide Kirchengemeinden u.a. ein E-Piano, eine mobile 
Lautsprecheranlage, ein Beamer, ein Umhang für den Kreuzträger bei Beerdigungen 
und Liederbücher für die Jugend angeschafft werden. Ferner wurden die Kinder- 
und Jugendarbeit und die allgemeine Gemeindearbeit unterstützt.

In Leukershausen konnte u.a. die neue Orgel und die Beschaffung eines Klöppels 
für eine Glocke in der Johanneskirche sowie die Renovierung der Nikolauskapelle 
unterstützt und eine neue Altarbibel beschafft werden.

In Mariäkappel konnte u.a. die Beschaffung einer neuen Glocke in der Marienkirche 
unterstützt, eine neue Altarbibel beschafft und ein finanzieller Grundstock für einen 
Schaukasten und eine neue Lautsprecheranlage in der Marienkirche geschaffen 
werden. 

Spendenergebnisse für die Projekte 2013:
Leukershausen:
Kinder- und Jugendarbeit/Liederbücher        595 Euro
Klöppel der Glocke für die Johanneskirche    1.040 Euro
Liedertafel Johanneskirche          95 Euro
Mariäkappel:
Kinder- und Jugendarbeit/Liederbücher       400 Euro
Lesepult Marienkirche         402 Euro
Lautsprecheranlage Marienkirche       745 Euro

Projekte für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2014 in Leukershausen:

In diesem Jahr bitten wir für die Kirchengemeinde in Leukershausen noch 
einmal um eine Spende für eine neue Liedertafel in der Johanneskirche 
(Projekt 1), da die Spenden vom letzten Jahr noch nicht für die Beschaffung 
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ProjeKte freiw. gemeindebeitrAg / neue KonfirmAnden

ausreichen. 
Ferner bitten wir um Spenden für einen Tauftisch in der Nikolauskapelle (Pro-
jekt 2) und für einen finanziellen Grundstock der mittelfristig anstehenden 
Renovierung des Glockenstuhls in der Johanneskirche (Projekt 3).

Projekte für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2014 in Mariäkappel:

Wir bitten nochmals um eine Spende für den Schaukasten (Projekt 1), da die 
2012 gespendeten Mittel dafür nicht ausreichen. Ferner für ein Lesepult in 
der Marienkirche (Projekt 2), für das 2013 auch schon um Spenden gebeten 
wurde und schließlich bitten wir Sie um einen Beitrag für unsere erfreulich 
aktive Kinder- und Jugendarbeit (Projekt 3). 

Überweisungsträger für den freiwilligen Gemeindebetrag 2014 liegen die-
sem Gemeindebrief bei. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger die 
Nummer Ihres Wunschprojekts an, ansonsten kommt Ihre Spende einem der 
Projekte oder der allgemeinen Gemeindearbeit zugute.

Die neuen Konfirmanden 2014/15
v.l.n.r.: Maleen Kövilein, Natalie Seibt, Nadine Munz, Vanessa  

  Rosenäcker, Mara Braun, Sarina Probst,
Kai Naser, Franz Falk, Paul Jacobs, Marius Keith, Nico Hofecker
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imPulse-verAnstAltung

Die letzte Impulse-Veranstaltung im 
Winterhalbjahr 2013/14 fand im März 
in Leukershausen statt. Zunächst trafen 
sich die Interessierten in der Kirche, wo 
man den Altar im Original betrachtete, 
bevor der reich bebilderte Vortrag im 
Gemeindehaus fortgesetzt wurde.

rolAnd hofmAnn

Bedeutet das Altarbild, das noch vor 
der Reformation Anfang des 15. Jahrhun-
derts geschaffen wurde und sich heute 
in einer evangelischen Kirche befindet, 
nicht einen Widerspruch zur Lehre von 
Martin Luther? Dieser kritisierte ja die 
Anrufung der Heiligen, die von der ka-
tholischen Kirche verehrt wurden und 
noch werden. Doch befasst sich im Augs-
burgischen Bekenntnis von 1530 ein Ar-
tikel mit dem Dienst der Heiligen. Dort 
werden sie als Glaubenszeugen angese-
hen, an denen sich die Gemeinde für den 
eigenen Glauben bestärken kann. 

Nachdem auch der Markgraf Georg 
von Ansbach dieses Bekenntnis unter-
zeichnet hatte und die Stadt Dinkelsbühl 

als Patronatsherr der Kirche in Leukers-
hausen 1534 zum evangelischen Glauben 
übertrat und in späterer Zeit der Stadtrat 
von beiden Konfessionen gleich besetzt 
war, kam es auch zu keinem Bildersturm 
in unserer Gegend. Deshalb blieb dieses 
Altarbild über 500 Jahre erhalten.

Die Menschen vor der Reformation 
waren meist des Lesens unkundig, und 
so konnten sie die Heiligen nur an den 
Attributen, also den Zeichen oder Ge-
genständen, die sie in Händen halten, 
erkennen.

Auch in unserem Altarbild sind alle 
13 Personen mit Attributen versehen. 
Manche sind uns heute noch bekannt, 
doch die meisten bedürfen einer Erklä-

rung. 
Christus ist mit den Wunden der Kreu-

zigung und der Weltkugel mit Kreuz von 
jedem zu erkennen, daneben auch noch 
Petrus mit dem Himmelsschlüssel und 
Jakobus der Ältere als Pilger mit der Ja-
kobsmuschel am Hut. Die anderen Apo-
stel mit ihren Attributen bleiben uns 
heutigen Menschen aber verschlossen. 
Nur in den Legenden zu den einzelnen 
Aposteln werden sie genannt und zeigen 
in den meisten Fällen ein Werkzeug oder 
die Waffe, mit der sie den Märtyrertod 
erlitten. So gibt es Lanzen, Keule, Säge, 
Axt, Messer und Kreuze zu sehen. Ledig-
lich Johannes, der als einziger eines na-
türlichen Todes starb, hält einen Kelch in 
der Hand. Diesen Becher mit Gift sollte 
er austrinken, so die Legende. Als er über 

Der Zwölfbotenaltar in der Johanneskirche
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imPulse-verAnstAltung

dem Becher das Kreuzzeichen schlug, 
entwich das Gift in Form einer Schlange. 

Ein Attribut ist jedem Autofahrer von 
uns heute noch bekannt, wird aber meist 
nicht mit einem Apostel in Verbindung 
gebracht. Es ist das Andreaskreuz an den 
Bahnübergängen. Das Andreaskreuz fin-
det sich auch auf der Fahne Schottlands, 
da Andreas der Schutzpatron dieses Lan-
des ist.

Jeder Apostel hat auch im Jahreslauf 
seinen eigenen Gedenktag, der meist an 
seinem angenommenen Todestag ist. Ei-
nige dieser Tage haben sich auch in bäu-
erlichen Wetterregeln niedergeschlagen. 
So heißt es am 29. Juni, dem Gedenktag 
der Apostel Petrus und Paulus „Peter und 

Paul schlagen sich Kirschen 
ums Maul“, da um diese Zeit 
die Kirschen reif sind. Bei 
Matthias, dessen Gedenktag 
der 24. Februar ist, heißt es 
„Mattheis bricht`s Eis, hat er 
keins, macht er eins“. Entwe-
der taut es um den 24. Feb-
ruar oder es friert zu.

Alle Apostel werden in den 
Namenslisten der Evangelien 
genannt. Darüber hinaus fin-
det sich aber von den meis-
ten Jüngern Jesu nicht viel in 
der Bibel. Lediglich Petrus, 
Johannes, Jakobus und Tho-
mas werden noch öfters er-
wähnt. Johannes selbst war 
ja der Lieblingsjünger Jesu 
und stand als einziger unter 
dem Kreuz, als Jesus starb.

Darstellungen von Christus 
mit den zwölf Aposteln gibt es ab dem 4. 
Jahrhundert. Ein Zwölfbotenaltar in un-
serer Nähe ist der sogenannte Windshei-
mer Altar. Dieser wurde 1509 von Tilman 
Riemenschneider geschaffen.  Er befin-
det sich heute im Kurpfälzischen Muse-
um in Heidelberg. Dort wurde erst nach 
dem 2. Weltkrieg entdeckt, dass es sich 
um ein Werk von Riemenschneider han-
delt. Als man unseren Altar in den 60er- 
Jahren restaurierte, bemerkte man die 
Ähnlichkeit mit den Werken von Riemen-
schneider. Man geht heute davon aus, 
dass möglicherweise einer seiner Schüler 
unseren Zwölfbotenaltar geschnitzt hat, 
der auch vom Anfang des 16. Jahrhun-
derts stammt.  
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imPulse-verAnstAltung

Bei der Kirchenrenovierung 
1963/64 wurde auch das Altar-
bild restauriert. Fehlende Teile er-
gänzte man und passte die Farben 
der ursprünglichen Bemalung an. 
Dabei unterlief dem Restaurator 
Eckert aber ein kleiner Fehler. Er 
vertauschte zwei Attribute und so 
haben heute die Apostel Bartho-
lomäus und Matthäus ihre Plätze 
getauscht, wie eine Fotografie 
vor der Restaurierung zeigt. Das 
Schnitzwerk stand bis 1963 frei 
auf dem Altar und kam wenig zur 
Geltung. Da es sich wahrschein-
lich um den Teil eines ehemaligen 
Flügelaltars handelt, fertigte man 
einen neuen Schrein.

Attribute und Gedenktage der dargestellten Apostel

Name   Attribut    Gedenktag

Petrus   Schlüssel   29. Juni
Andreas  schräges Kreuz   30. November
Johannes  Kelch    27. Dezember
Jakobus d. Ä.  Pilgerstab, Muschel  25. Juli
Thomas   Lanze    21. Dezember
Bartholomäus  Messer    24. August
Matthäus  Beil    21. September
Jakobus d. J.  Walkerstange   3. Mai
Simon   Säge    28. Oktober
Philippus  Kreuzstab   3. Mai
Judas Thaddäus  Keule    28. Oktober
Matthias  Lanze    24. Februar
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KinderbibeltAge

Hallo Gott hörst du mich?
Dies war der Leitgedanke der diesjährigen Kinderbibeltage.
Eine Antwort darauf gab folgendes Lied:
„Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott 
hört dein Gebet.“         (Text und Musik: Mark Heard / Christoph Zehender)

Bei den Kinderbibeltagen vom 28. bis 30. März 2014 wurde wieder... 

...fleißig gebacken und gebastelt

...viel geschrieben und gemalt ...und natürlich auch gespielt.

...fröhlich gesungen
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KinderbibeltAge

Familie Sorglos sorg-
te dafür, dass über all 
diesen Aktivitäten das 
Gebet nicht vergessen 
wurde. In ihrem All-
tag spielte das Gebet 
in Bitte und Fürbitte, 
Dank und Anbetung 
eine große Rolle.

Die biblischen Geschich-
ten vom „bittenden 
Freund“, „Hauptmann 
von Kapernaum“ und 
„den 10 Aussätzigen“ 
machten für die Kinder 
die unterschiedlichen 
Gebetsanlässe nochmals 
deutlich.

Bei vielen Kindern hinterließ der in 
der Marienkirche aufgebaute Gebets-
garten einen nachhaltigen Eindruck:
Sie konnten eine Kerze anzünden und 
dabei für jemand bitten.
An der Klagemauer steckten sie kleine 
Zettel in die Mauerritzen, auf die sie 
zuvor Dinge geschrieben, bzw. gemalt 
hatten, die sie traurig machen.
Sie durften einen Stein abgeben, auf 
den sie geschrieben hatten, was sie 
belastet.
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KinderbibeltAge

Am Taufstein konnten sie 
einen Bibelspruch aussu-
chen, sich segnen und sal-
ben lassen.
Ein großes Paket wur-
de von den Kindern als 
„Dankpaket an Gott“ ge-
staltet.

Eine Form der Lobprei-
sung Gottes ist der Tanz. 
Zu „Lobsingt ihr Völker 
alle“ tanzten die Kinder 
dieses Lob.

Die Glocken rufen nicht nur zum Gottesdienst, sondern mehrfach am Tag zum 
Gebet. Die Kinder ordneten Gebete den einzelnen Gebetszeiten zu.
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flötenKonzert

Beim diesjährigen Flötenkonzert 
am 17. Mai nahmen die Flötenkin-
der das Publikum musikalisch und 
textlich auf den Bauernhof mit.
Anfänger, Fortgeschrittene und 
Spielgruppe boten ein- und mehr-
stimmige Stücke zu diesem Thema 
dar.
Die Musikstücke und Texte um-
fassten die Arbeit der Bauernfa-
milie vom Frühjahr bis zum Herbst 
sowie die Tiere auf dem Hof.
Das Publikum im bis auf den letz-
ten Platz besetzten Gemeindesaal 
spendete uns viel Beifall und ei-
nen Betrag für die kirchliche Kin-
der- und Jugendarbeit in Höhe von 
252,50 Euro. Vielen Dank dafür.

Vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer Lust bekommen ein professionelles Flö-
tenkonzert zu besuchen, denn entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Blockflö-
te kein quietschendes Einstiegsinstrument für kleine Kinder, sondern erfordert viel 
Übung, um diesem Instrument saubere, wohlklingende Töne zu entlocken.

Sigrid Schindler
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sPende liederKrAnz mAriäKAPPel

Zum Auftakt seines 150-jährigen Jubiläums gab der Lie-
derkranz Mariäkappel im März dieses Jahres ein gelun-
genes Konzert in der Marienkirche. Den Zuhörern wur-
den geistliche und weltliche Lieder aus verschiedenen 
Jahrhunderten und Arrangements der jüngeren Pop-
geschichte vorgetragen. Da der Eintritt frei war, wurde 
um eine Spende für die Anschaffung einer neuen Laut-
sprecheranlage der Kirche gebeten.  
Die großzügige Spende der Konzertbesucher von  
743.-€ wurde vom Liederkranz schließlich auf 1.000 € 
aufgestockt. Am Ostersonntag übergaben der Vorsit-
zende des Liederkranzes, Anton Kohlbeck, und der Kas-
sier Günter Karger nach dem Gottesdienst an Pfarrerin 
Renate Schullehner und Kirchengemeinderat Roland 
Schönig diesen Betrag in Form eines Schecks. 
Gleichzeitig überreichten sie noch zwei Päckchen Well-
ness Blumen- und Kräutersamen der Marke „Kirchen-
Kur“, als Symbol, dass aus der Spende zum Wohle der 
Kirche etwas wachse und gedeihe.

Die Kirchengemeinde Mariäkappel bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Spendern und dem Liederkranz Ma-
riäkappel 1864 e.V. für die finanzielle Unterstützung 
der Kirchenarbeit.

v.l.n.r.: Günter Karger, Anton Kohlbeck, Renate Schullehner, Roland Schönig
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KonfirmAnden berichten

Konfirmandenunterricht einmal anders
Am 22. März 2014 trafen wir uns mit den Konfirmanden aus Ell-

richshausen im Gemeindehaus in Mariäkappel zu einem gemein-
sam Konfirmandenunterricht. Um 9 Uhr trafen wir uns und spielten 
zu Beginn einige Kennenlernspiele. Später folgte ein größeres Spiel: 
wir wurden in Gruppen von ca. 5 Konfirmanden eingeteilt und be-
kamen schließlich die Geschichte eines Mädchens vorgelesen, bei 
der wir aus verschiedenen Möglichkeiten wählen konnten, wie sie 
weitergehen sollte. Hierbei kamen bei den verschiedenen Gruppen 
ganz unterschiedliche Ergebnisse heraus. 

Nach diesem Spiel gab es schließlich Frühstück für alle, jeder hat-
te etwas für einen Brunch mitgebracht. In geselliger Runde konnten 
wir uns über GOTT und die Welt unterhalten.

Als Abschluss dieses schönen Vormittags folgte schließlich noch 
ein kurzer Gottesdienst in der Kirche. Er wurde von Pfarrer Lam-
padius aus Ellrichshausen geleitet. Auch ein Abendmahl gab es für 
uns Konfirmanden und die beiden Pfarrer. Es war ein etwas anderer 
Samstagmorgen, der ganz bestimmt allen Spaß gemacht hat.

Alisa Liebing und Janina Nagy

Taufe Alina Richter
Am 27. April 2014 wurde Alina Richter in der Johanneskirche in 

Leukershausen getauft. Wir Konfirmanden waren natürlich auch 
anwesend und haben Frau Schullehner bei der Gestaltung des Got-
tesdienstes unterstützt. Bereits am 23. April haben wir uns getrof-
fen, um alles vorzubereiten, damit am Sonntag auch wirklich alles 
klappte. Wir lasen Texte vor und für einen unserer Konfirmanden 
ging sogar der Traum in Erfüllung, endlich einmal auf der Kanzel zu 
sprechen.  Zum Glück hat am Ende alles gut funktioniert und wir 
hoffen, dass es für Alina ein schöner Tag war.

Alisa Liebing und Janina Nagy
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KonfirmAtion 2014

Foto: Peer Hahn

In Leukershausen wurden am 25. Mai 2014 konfirmiert: (v.l.n.r.)
Vanessa Schäfer, Leila Probst, Alina Richter, Pascal Seibt, Steven Miller,  
Mara Obst, Alisa Liebing, Saskia Schäfer,
hinten: Fabio Täger, Rico Groß, Lukas Hofmann

Foto: Peer Hahn

In Mariäkappel wurden am 1. Juni 2014 konfirmiert: (v.l.n.r.)
Max Knödler, Christoph Hußenöder, Maria Falk, Janina Nagy,  
Tim Maier, Lars Feuchter
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KonfirmAtion 2014

Konfirmation
Am 25. Mai kam endlich der große Tag für die erste Hälfte un-

serer Konfirmanden: 
Steven, Lukas, Rico, Fabio, Pascal, Mara, 

Leila, Alina, Vanessa, Saskia und Alisa 
hatten Konfirmation. 

Sie begann ganz traditionell mit einem Gottesdienst um zehn 
Uhr in der Johanneskirche in Leukershausen. Immer zu zweit 
gingen wir feierlich in gemächlichem Tempo, und unter den 
staunenden Blicken unserer Verwandten, in die Kirche ein.  Na-
türlich waren wir anfangs noch sehr aufgeregt, was sich aber 
mit der Zeit bei den meisten legte. Nach dem Eingangslied und 
der Begrüßung folgte das Eingangsgebet der Eltern. Im Folgen-
den trugen wir unsere Texte vor und wurden anschließend alle 
eingesegnet. Hierbei wurden uns unsere Denksprüche von ei-
nem Mitglied des Kirchengemeinderats überreicht. Als wir zum 
Schluss feierlich und in gemächlichem Tempo die Kirche verlie-
ßen, fiel uns auch noch die restlich verbliebene Anspannung von 
den Schultern. Wir wurden beglückwünscht und konnten nun 
den restlichen Tag mit unserer Familie ausklingen lassen. 

Am darauffolgenden Sonntag, dem 1. Juni, lief alles ganz ähn-
lich in der Marienkirche in Marienkappel ab. Im Gegensatz zum 
Sonntag zuvor, als der Fototermin bereits am Samstag stattfand, 
trafen sich die Konfirmanden erst am Sonntag vor der Kirche 
zum Fotografieren. 
Auch für 

Max, Tim, Christoph, Lars, Maria und Janina 
war es sicherlich ein aufregender, aber schöner Tag, den sie nach 
dem Gottesdienst mit ihrer Familie verbringen durften. 

Besonderen Dank möchten wir hiermit auch dem Singkreis 
Mariäkappel - Leukershausen aussprechen, der sich an beiden 
Gottesdiensten mit den Liedern „I will follow him“ und „Freunde 
dass der Mandelzweig“ beteiligt hat.

Alisa Liebing und Janina Nagy
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Abschiedsrede rolAnd hofmAnn

Im Anschluss an seine Verabschiedung 
aus dem KIrchengemeinderat und die 
Verleihung der Brenz-Medaille ließ Ro-
land Hofmann seine lange Zeit als Kir-
chengemeinderat Revue passieren: 

„Ihr kennt ja unseren Gemeindebrief  
3-2-1 informiert.... 3 – 2 – 1, so 
könnte ich auch meine Zeit als Kirchen-
gemeinderat zusammenfassen.

In 30 Jahren gab es 3 Pfarrer, von de-
nen jeder so seinen eigenen Charakter 
hatte und hat und mit denen es sich zu 
arrangieren gilt. Auch haben 3 Baustel-
len den Kirchengemeinderat in Atem 
gehalten. Nicht nur das Gemeindehaus 
in Leukershausen, sondern auch die Ni-
kolauskapelle und die Johanneskirche 
wurden renoviert. Heute sehen wir Gott 
sei Dank das schöne Ergebnis dieser Re-
novierungen, aber die Bauarbeiten ha-
ben uns auch immer wieder ganz schön 
Nerven gekostet.  

Nerven gekostet und mit viel Mehrauf-
wand verbunden waren die beiden Va-
katuren. Insgesamt 31 Monate mussten 
wir ohne Pfarrer auskommen, d.h. viele 
unbedingt notwendige Entscheidungen 
müssen getroffen werden. Wenn man 
dann auch noch Vorsitzender des Gremi-
ums ist, ist man Ansprechpartner für alle 
und alles; ja, man wird sogar manchmal 
für den Pfarrer selbst gehalten. Die ande-
re 2 bezieht sich auf die beiden Gemein-
dehäuser. Ende der 1980er Jahre wurde 
in beiden Gremien und auch gemeinsam 
kontrovers über den Standort diskutiert. 
Letztendlich ging jede Kirchengemeinde 
ihren eigenen Weg und so ergab es sich, 

auch durch glückliche Umstände, dass 
jeder ein Gemeindehaus erhielt. Trotz 
Meinungsverschiedenheiten hat es dem 
guten Miteinander nicht nachhaltig ge-
schadet.

Zu der Zahl 1 fallen mir viele einzel-
ne Begebenheiten ein, die meine Zeit 
als Mitglied des Gremiums auch schön 
gemacht haben. Aus all diesen Ereignis-
sen möchte ich aber die Anschaffung 
der neuen Orgel für die Johanneskirche 
nennen. Jedes Mal, wenn ich in die Kir-
che gehe, freue ich mich wieder darüber, 
dass wir so ein schönes, passendes und 
wohlklingendes Instrument gefunden 
haben.

Zum Schluss möchte ich Euch, den neu-
gewählten Räten wünschen, dass Ihr  un-
sere Kirchengemeinden in die Zukunft 
weiterführt, die bestimmt nicht leichter 
wird und angesichts der Pfarrplanüber-
legungen manche Änderung des Wohl-
vertrauten mit sich bringen wird. Unter-
stützt hoffentlich von vielen aktiven und 
zupackenden Gemeindegliedern wie ich 
sie  in den letzten 30 Jahren erlebt habe.“
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KleidersPende der Kirchengemeinden

Aktion für die Weißrusslandhilfe
WolfgAng rupp
(Redakteur Hohenloher Tagblatt)

Egal, wie oft man dieses Land, diese 
Stadt, diese Dörfer, diese Einrichtungen 
und diese Menschen besucht hat: Jedes 
Mal wird deutlich, wie wichtig und wert-
voll diese Unterstützung ist, jedes Mal 
kehrt man mit neuen Eindrücken zurück, 
und jedes Mal wird man in seinem Vor-
satz gestärkt, diese Hilfe fortzusetzen. Sie 
ist für viele Menschen der einzige Hoff-
nungsschimmer und Mutmacher. 

Die Rede ist von Gomel, vom Ver-
ein Weißrusslandhilfe Crailsheim, den 
die Evangelischen Kirchengemeinden 
Mariäkappel und Leukershausen nach-
haltig unterstützen. Sie haben für den 
letzten Transport  im Mai 1.400 Pakete 
geschnürt und damit maßgeblich zum 
Erfolg der Aktion beigetragen. 

Der Verein brachte dieses Mal mehr als 
2.500 Pakete mit Lebensmitteln, Textili-
en, Schuhen, 
S p i e l s a c h e n 
und Haushalts-
waren sowie 
R o l l a t o r e n , 
R o l l s t ü h l e n 
und Inkonti-
n e n z a r t i k e l 
nach Weiß-
russland. Der 
nächste Hilfs-
transport ist 
für Oktober ge-
plant.

Sie sind für uns wie Engel, heißt es auf 
einer Urkunde, die das engagierte Füh-
rungstrio Reinhold Kett, (Vorsitzender 
aus Leukershausen), Konrad Linke (stell-
vertretender  Vorsitzender aus  Crails-
heim) und Robert Fischer ( Kassier und  
Bürgermeister aus Waldtann) von der 
Weißrusslandhilfe Crailsheim von der 
einen Partnerorganisation in Gomel ent-

gegennehmen. „Wir 
bedanken uns für die 
materielle Hilfe, Her-
zensgüte und Barm-
herzigkeit“ steht auf 
der handgeschrie-
benen Urkunde des 
anderen Partners. 
Victoria und Valen-
tina und ihre Helfer 
sind die Garanten 
dafür, dass die Hilfe 
dort ankommt, wo 
sie am dringendsten 
gebraucht wird.
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KirchengemeinderAt leuKershAusen

Kirchengemeinderäte Telefon

Danzer, Ute,   579
Eidam, Wilfried  264508
Osborne, Ingeborg
Probst, Irmgard  434
Schnaidt, Doris 365
Tauberschmidt, Katja 411159

Kirchenpflegerin  Telefon

Dollmayer, Elsbeth 637

Mesnerinnen
Leukershausen:
Eberlein, Renate 8322

Bergertshofen:
Schäfer, Gerda 320

Von links nach rechts:
Ute Danzer, Doris Schnaidt (2. Vorsitzende), Irmgard Probst, Wilfried Eidam, 
Elsbeth Dollmayer (Kirchenpflegerin), Ingeborg Osborne, Katja Tauberschmidt, 
Renate Schullehner (Pfarrerin)
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KirchengemeinderAt mAriäKAPPel

Oben v.l.n.r.: Uwe Hüttner, Daniel Ehrmann, Roland Schönig (2. Vorsitzender)
Unten v.l.n.r.: Lukas Vogt, Hartmut Grombach (Kirchenpfleger) Renate Schullehner 
(Pfarrerin)

Kirchengemeinderäte            Telefon

Ehrmann, Daniel,  8656
Hüttner, Uwe 926892
Schönig, Roland 1515
Vogt, Lukas 926877

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut 8314

Mesner
Lober, Brigitte und Fritz 645

Pfarramt Mariäkappel 261
Crailsheimer Straße 21
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freud und leid

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Nach der Kirchenregisterverordnung ist die Veröffentlichung aller Kasualien und Jubiläen gestattet. 
Es ist jedoch einmal jährlich allgemein, wie z.B. hier in diesem Gemeindebrief, darauf hinzuweisen, 
dass der betroffene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, das Recht haben, Wider-
spruch gegen diese Veröffentlichung einzulegen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei einem Redaktionsmitglied (siehe Impressum) 
oder beim Pfarramt in Mariäkappel abgegeben werden.

Hochzeiten

Taufen

Sterbefälle

 ♥ 21.06.2014 Nikolauskapelle
Jörg Martin und Denise Utz geb. Fischer, Bergertshofen

Goldene Hochzeit

 ♥ 22.05.2014 Friedrich und Hilde Rosenäcker, Wüstenau

 ± Maximilian Reuter, Sohn von Christian Reuter und Annika Bühler, Wüstenau
 ± Matti, Emil Speier, Sohn von Udo und Carolin Speier geb. Luz, Biebelried
 ± Louis Danzer, Sohn von Simone Danzer und Jens geb. Merscher, Bergertshofen
 ± Lia Emma Hohenstein, Tochter von Steffen Gollmann und Kerstin Hohenstein 
geb. Hohenstein, Leukershausen

 ± Henry Jacobs, Sohn von Matthias und Diana Jacobs geb. Diehm, Haselhof
 ± Simon Finn Kett, Sohn von Martin Kett und Ruth Förster-Kett geb. Förster, Leu-
kershausen

 ± Alina Richter, Tochter von Anke Richter, Haselhof
 ± Alina Kolesnikow, Tochter von Alexander und Natalia Kolesnikow geb. Dreiling, 
Leukershausen

 ± Zoe Mändlein, Tochter von Lisa Baumann und Stefan Mändlein, Rudolfsberg

 h Wilhelm Karl Eberlein, Leukershausen

 h Susanne Wolf, Leukershausen

 h Marta Berta Präuner geb. Ruff, Haselhof
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termine / verAnstAltungen 

termine der Kirchengemeinden

 � 20.07.14 Jakobifest in Mariäkappel: Gottesdienst um 10:30 Uhr
 � 25.09.14 Seniorenausflug der Kirchengemeinden Leukershausen und   
   Mariäkappel
 � 11.10.14 Altpapiersammlung der Jugendgruppen Mariäkappel und   
   Leukershausen
 � 06.11.14 Seniorennachmittag im Gemeindehaus in Leukershausen
 � 07.12.14 Gemeindekaffee im Advent im Gemeindehaus in Leukershausen

imPulse-verAnstAltungen
 � 14.10.14  „Energie vom Acker für Menschen und Maschinen“
 � 12.11.14  „Viva el cacao! Schokolade – die bittersüßen Seiten des Lebens“
 � 16.11.14  10:15 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche mit Ravinder Salooja  
   vom Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung zum Thema   
   „Glaubst du? Orientierung in der Vielfalt der Religionen.“

Kressberger frAuenrunde

 � 09.10.14 09.00 Uhr, Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann

 � 22.10.14 19.30 Uhr, Frauenvesper im ev. Gemeindehaus Marktlustenau

 � 05.11.14 19.30 Uhr, Tanzabend im Gemeindehaus Mariäkappel

 � 13.11.14 09.00 Uhr, Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann

 � 28.01.15 19.30 Uhr, Frauenvesper im ev. Gemeindehaus Marktlustenau

 � 19.02.15 09.00 Uhr, Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann

 � 25.03.15 19.30 Uhr, Tanzabend im Gemeindehaus Leukershausen

 � 16.04.15 09.00 Uhr, Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann
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freizeitAngebote für jedes Alter

Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass vom Klein-
kind bis zu den Senioren allen eine Möglichkeit geboten wird, aktiv am Gemeindele-
ben teilzunehmen oder einfach dabei zu sein.

Seniorenkreis
Veranstaltungen für  
Seniorinnen und Senioren
Seniorenausschuss:
Helga Langohr, Tel: 8282
Irmgard Probst, Tel: 434
Ulrich Schindler, Tel.: 8288

Singkreis Mariäkappel- 
Leukershausen
Junge und junggebliebene Sängerinnen 
und Sänger
donnerstags, 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindehaus Mariäkappel
Heiderose Stelzner, Tel.: 329

Beerdigungschor
Mitglieder des Singkreises und weitere 
Sängerinnen und Sänger
1 x monatl. donnerstags, 20.00 Uhr  
im Anschluss an den Singkreis
Heiderose Stelzner, Tel.: 329

Kreßberger Frauenrunde
Für Frauen jeden Alters im Gemeinde-
gebiet Kreßberg
Veranstaltungen wie Frauenfrühstück, 
Frauenvesper mit Vorträgen sowie 
Tanzabende für Frauen
Marlies Beck,
Tel.: 8181
Irene Hörner, 
Tel.: 695
Heiderose Stelzner, 
Tel.: 329

Kleine Indianer
Jungen 2. bis 4. Klasse
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
gelegentlich auch samstags
Sebastian Probst, Tel.: 539

Kichererbsen
Mädchen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 18.00 - 19.30 Uhr
Anna Kett, Tel.: 8209

Märie-Chappel
Jungen von 11 - 13 Jahren
donnerstags, 14-tägig, 18 - 19.30 Uhr
manchmal auch samstags
Lukas Vogt, Tel.: 926877

Jugendkreis
Für 13 - 17 jährige Jugendliche
donnerstags, 19.30 - 21.15 Uhr
Daniel Ehrmann, Tel. 8656
Uwe Hüttner, Tel.: 926892

Swabeedoodah´s
Mädchen von 10 - 13 Jahren
freitags, 14-tägig, 17.30 - 19.00 Uhr
Melanie Baran, Tel.: 1295

Flötengruppe
Für Mädchen und Jungen
Mittwoch nachmittags
Sigrid Schindler, Tel.: 8288
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singKreis-nAchrichten

S „Segen“ lautete das Thema beim

I Impulseabend im Januar, den wir musikalisch umrahmten

N Nebenbei: Neue Sängerinnen und Sänger sind bei uns jederzeit herzlich  
 willkommen

G Gründonnerstag im April, Taizé - Gottesdienst in Leukershausen  
 Geburtstagssingen im Mai

K Konfirmationen am 25. Mai in Leukershausen und am 1. Juni in Mariäkappel  
 mit den Beiträgen: „I will follow him“ und „Freunde, dass der Mandelzweig“
R Rehessen im März

E Einsetzung des neuen Kirchengemeinderates im Februar in Mariäkappel

I Imposantes Jubiläum: 

S Singkreis hatte seinen 200. öffentlichen Auftritt am 1. Juni 2014 !

...mit den Solisten Sigrid Schindler, 
Günter Karger, Rebecca Höhenber-
ger, Barbara Hofmann und Brigitte 
Lober (von links)

Der Singkreis Mariäkappel-
Leukershausen beim Taizé-
Abend 2014 in der Johan-
neskirche...
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Kinder-
 und Ju

gendseit
en

Pflanzennamen sind Kulturgut der Völker. Unsere 
europäische Kultur ist seit 2000 Jahren christlich 

geprägt. Eigenschaften der Pflanzen wurden mit christli-
chen Begriffen in Verbindung gebracht. Auch der christli-
che Jahreskreis wir bei einigen Blumen sichtbar. Ebenso 
bestimmten in der Bibel beschriebene Ereignisse oder 
Berichte und Legenden aus dem Leben Heiliger Pflanzen-
namen.

Die Schlüsselblume
Hat denn die Schlüsselblume einen christlich geprägten 
Hintergrund? Lest dazu diese beiden Sagen.

Aus Deutschland

Dass der heilige Petrus die Schlüssel 
zur Himmelspforte hat und niemand 
in den Himmel einlässt, der‘s nicht ver-
dient, weiß jedes Kind. Einmal wurde 
ihm gemeldet, einige Unholde hätten 
sich Nachschlüssel zur Himmelstür an-
gefertigt. Das war nun freilich ein gro-
ßer Schrecken! Und Petrus entsetzte 
sich so sehr, dass er in der ersten Auf-
regung sein Schlüsselbund zur Erde 
fallen ließ. Ein Engel musste es wieder 
holen. An der Stelle aber, wo das Bund 
die Erde berührt hatte, entstand die 
Schlüsselblume. Sie ist zur Erinnerung 
an die Begebenheit geblieben, und 
man nennt sie Himmelschlüssel oder 
auch (in Tirol) Petersschlüssel.

Aus den Niederlanden

Sankt Peter ging einmal zur Himmels-
tür, um sie aufzuschließen. Aber zum 
Unglück fiel ihm der Schlüsselbund 
aus der Hand, und die Himmelsschlüs-
sel fielen herunter. Es dauerte lange, 
bis sie auf der Erde waren. Dann fielen 
sie gerade auf einen Kirchhof, und auf 
der Stelle, wo die goldenen Schlüssel 
lagen, entsprosste eine schöne, unbe-
kannte Blume. Am folgenden Morgen 
kam eine Waise auf den Kirchhof, um 
am Grabe der Eltern zu beten, und 
fand da die Schlüssel bei den fremden 
Blumen. So verbreitete sich die Kunde 
allüberall, und man nannte die Blume: 
Schlüsselblume oder Himmelsschlüs-
selchen.

Bild: Angelika Wolter / 
pixelio.de
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Vorname, Name____________________________ 

 
Anschrift_________________________________ 

Bitte die Seite herausschneiden oder kopieren und bis zum 3. August 2014 beim 
Pfarramt in Mariäkappel abgeben.

Schreibt acht christlich geprägte Pflanzen- und Blumennamen auf, wenn ihr gewin-
nen wollt.  
Wie immer entscheidet das Los.

 1._Johanniskraut_______________

 2._________________________________

 3._________________________________

 4._________________________________

 5._________________________________

 6._________________________________

 7._________________________________

 8.______________________________________

 9._______________________________________
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gewinnerin des letzten rätsels

Im letzten Gemeindebrief (Advent/Weih-
nachten 2013) mussten die Rätselfreunde 
sieben Türen von Kirchen, Gemeinde- und 
Pfarrhaus unserer Kirchengemeinde richtig 
zuordnen. Es gingen 12 richtige Lösungen 
ein.
Unter diesen wurde Rika Scherz aus Ru-
dolfsberg als Gewinnerin eines Büchergut-
scheins gezogen. Rika ist 12 Jahre alt, sie 
besucht in Crailsheim die Realschule Am 
Karlsberg. In ihrer Freizeit spielt sie gerne 
Tennis auf dem Platz in Haselhof, sie trainiert 
das Einradfahren bei den Sportfreunden 
Leukershausen-Mariäkappel und sie nimmt 
Flötenunterricht bei Sigrid Schindler. 
Das Redaktionsteam dankt allen Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen fürs Mitmachen. 
Auch dieses Mal lohnt es sich wieder.

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinden Mariäkappel und Leukershausen. 
Adresse: Evangelisches Pfarramt Mariäkappel, Crailsheimer Str. 22, 74594 
Kreßberg-Mariäkappel, Telefon: 07957 261
Erscheinungsform: der Gemeindebrief 3-2-1 informiert… erscheint 
zweimal pro Jahr.
Er wird kostenlos an alle Haushalte der genannten Kirchengemeinden verteilt. 
Auflage 1000 Exemplare.
Im Internet unter www.kirchengemeinde-mariaekappel-leukershausen.de
Redaktion: Gunther Beck, Marlies Beck, Beate Falkenberg, Roland Hofmann,
Roland Schönig, Renate Schullehner, Heiderose Stelzner
E-Mail-Adressen: pfarramt.mariaekappel@elkw.de, pfarrbuero.
mariaekappel@t-online.de, gunther.beck@kabelbw.de
Druck: Gemeindebriefdruckerei 29393 Oesingen
Alle Fotos wurden von den Rechteinhabern zur Veröffentlichung freigegeben.
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Abgeltungssteuer

Information zur Abgeltungssteuer
Seit einigen Wochen informieren die Banken und Versicherungen ihre Kunden 
über eine neue Verfahrensregelung zur Erhebung der Kirchensteuer auf Kapital-
erträge (u.a. Zinsen) – Stichwort Abgeltungssteuer. Es handelt sich um keine neue 
Steuer oder Steu-
ererhöhung, son-
dern nur um eine 
Vereinfachung des 
Verfahrens.

Bereits seit 2009 
wird die Abgel-
tungssteuer im 
Wege eines auto-
matisierten Steu-
erabzugs von der 
Bank einbehalten und an die Finanzbehörde weitergeleitet. Das soll künftig ge-
nauso auch mit der Kirchensteuer geschehen. Daher informiert ab 2015 das Bun-
deszentralamt für Steuern die Banken elektronisch verschlüsselt darüber, wer von 
ihren Kunden Kirchenmitglied ist. Die Banken ermitteln dann die Höhe der Kir-
chensteuer und führen sie automatisch und anonym über die Finanzämter an die 
entsprechende Landeskirche ab.

Bei Kapitalerträgen unter 801 € für Ledige und 1.602 € für Verheiratete müssen Sie 
weder Steuer noch Kirchensteuer zahlen. Durch die pauschale Abgeltungssteuer 
von 25% ist die Kirchensteuer in den meisten Fällen sogar gesunken.

Sie müssen sich als Kirchenmitglied um nichts weiter kümmern. Das neue Ver-
fahren erfüllt die hohen Anforderungen des Datenschutzes. Bankmitarbeitende 
erfahren nicht, welcher Kirche Sie angehören. 

Mehr Informationen erhalten Sie über das Kirchensteuertelefon der Landeskirche 
0711/2149-240 von Herrn Martis.

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die mit ihrer Kirchensteuer ihre Kirche 
finanzieren.

Renate Schullehner
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gedicht von günter KArger

Wachse – Bitte – Ernte - Danke

Brach liegt der Acker, staubig trocken,
vor Hitze flirrend brennt die Luft.
Da ist ein Korn, recht schrumplig und zerschunden,
das legt sich nieder in der Erdenspaltengruft.
Bemerkt man es? Man sieht es kaum,
weil gleicht es wohl der Erde um es rum,
so liegt es da und harrt der Dinge
und schert sich nicht um andre Dinge drum.
Vergehen Tage dann, mitunter Wochen
Es bleibt geduldig, denn es ahnt
Fällt nur ein Tropfen Nass auf seine Schale
Ein Keim den Weg, nach oben sich dann bahnt.
Und wie´s so ist, schütt es aus Kübeln,
aus Wolken dräuend erdenwärts,
verschlämmt das Korn, ist bald verschwunden
tief unten erdig, schlägt des Keimes Herz.
Dann pocht das Herz mit großer Stärke
und Fasern streben steil nach oben
Zwei Blättchen grün, wie Hände betend,
als wollten sie den Herrgott loben.
Durchbrochen ist mit trotzger Wonne
Die Erdenkruste rau und hart
Sie lachen grünend in die Sonne
Und sind doch noch unendlich zart.
Jetzt heißt es Wurzeln treiben in die Tiefe
Genährt aus Humus reichem Gut
Zu wachsen hoch, zu bilden Triebe
Das macht den jungen Blättchen Mut.
Es wird gesaugt, das Wasser hoch aus Kapillaren
Die Zellen teilen sich fortan 
Und bilden bald, wo vorher luftge Räume waren
undurchdringbar einen Ährenwald.
Als Krone oben auf der Pflanze,
prangt prall und stolz der Sinn des Tuns
sie strahlen goldgelb im Getanze
und wiegen sich im Winde nun.
Das war´s, was unser Korn wollt machen,
aus einem Teil die Ährenpracht, 
so lässt sich frisches Brot draus machen.
Dank sei dem Korn, dass dies geschafft. 

(Günter Karger 2013)


