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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
„Im Pfarrhaus brennt wieder 
Licht“ 
So war in der ersten Dezem-
berwoche vor 4 Jahren ein 
Pressebericht zur Einsetzung 
von Pfarrer Heiko Blank über-
schrieben.  
Seit Ende August ist das leider 
wieder anders. Das Licht im 
Pfarrhaus (in der Pfarrerwoh-
nung) ist ausgegangen. Pfarrer 
Blank hat sich anderweitig orien-
tiert, er wurde auf andere Wege 
geführt. 
Wieder beginnt eine Vakaturfrist 
von wahrscheinlich 15 Monaten, 
wieder muss das Pfarrhaus re-
noviert werden, wieder muss ein 
Pfarrer oder eine Pfarrerin ge-
sucht werden, wieder……. 
 
Doch alleine gelassen sind wir, 
die Menschen in den Kirchen-
gemeinden nicht. Einer bleibt 
und steht uns immer bei. 
Ganz pragmatische und wahr-
nehmbare Unterstützung durften 
wir auch schon durch das Deka-
natamt und die Kirchliche Ver-
waltungsstelle erfahren. 
Im Hintergrund laufen Verhand-
lungen über die Verkürzung der 
Sperrfrist, eine Zuversicht aus-
strahlende, anpackende und 
einfühlsame Pfarrerin wurde uns 
zugewiesen (zwar mit be-
schränktem Dienstauftrag, aber  

 
immerhin) und alle helfen zu-
sammen, damit das Schiff, das 
sich Gemeinde nennt „auf Fahrt 
bleibt“. 
 
Deshalb bin auch ich zuversicht-
lich, dass wir in den Kirchenge-
meinden die Vakaturzeit ge-
meinsam bewältigen werden. 
Dabei dürfen wir uns auf die Hil-
fe und Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus verlassen. 
 
Alle Leserinnen und Leser 
möchte ich ermuntern und auf-
fordern, am Glauben und an der 
Gemeinschaft mit Jesus Chris-
tus festzuhalten, auch an der 
Gemeinschaft in und zwischen 
unseren Kirchengemeinden.  
Auch wenn es im Pfarrhaus 
dunkel ist, lasst euer Licht leuch-
ten, stellt es nicht unter einen 
Scheffel, bringt euch ein.  
So dürfen wir mit Zuversicht auf 
das neue Jahr blicken und ge-
spannt sein, welche Aufgaben 
es zu meistern gilt.  
 
Ich wünsche allen 3-2-1-Lesern 
eine geruhsame, friedvolle 
Weihnachtszeit und für das 
kommende Jahr Gottes Segen. 
 
 
 
Roland Schönig 
2.Vorsitzender des KGR Mariäkappel 
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Liebe Gemeindeglieder der Kir-
chengemeinden Leukershausen 
und Mariäkappel, 
 
nun bin ich schon 3 Monate als Va-
katurvertretung in Ihren Gemeinden 
und durfte schon einige von Ihnen 
kennen lernen. Ich habe schon freu-
dige Ereignisse begleitet und habe 
mit Ihnen getrauert und geweint. Ich 
möchte für Sie Ansprechpartner 
sein. 
Damit Sie ein wenig mehr über mich 
wissen - ich freue mich, wenn ich 
Sie auch noch näher kennen lernen 
kann - hier einige Informationen zu 
meiner Person: 
 
Ich lebe seit 10 Jahren in Goldbach und fühle mich hier in Hohenlohe 
recht wohl. In Goldbach betreue ich die Kirchengemeinde mit einem 
50% Auftrag und habe also noch ein wenig Luft und so kann ich bei Ih-
nen die Vertretung im Pfarramt, den Konfirmandenunterricht, die Kasua-
lien und hin und wieder auch Gottesdienste übernehmen. Sie haben also 
eine Pfarrerin, wenn auch nur mit 25%-Auftrag. 
Ich bin verheiratet mit Hans-Jürgen Nonnenmann, der Schuldekan für 
die Bezirke Blaufelden, Crailsheim und Weikersheim ist. Wir haben vier 
erwachsene Kinder und sind zweifache Großeltern. 
Ich bzw. wir freuen uns, auf segensreiche Begegnungen und sind offen 
für Ihre Anliegen. 
 
Wenn wir gemeinsam die Arbeit in den Kirchengemeinden anpacken, 
werden wir die Vakatur mit Gottes Hilfe sicherlich meistern.  
Wir verstehen die Wege, die wir geführt werden, oft nicht, aber wir dür-
fen darauf vertrauen, dass alles auch seine guten Seiten hat, egal was 
geschieht.  
 
Dazu eine kleine Geschichte: 
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Glück oder Unglück? 

 
Ein Bauer hatte sehr mageres Land zu beackern, nur einen Sohn, der ihm half, 

und nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Alle 

Nachbarn kamen und bedauerten den Bauern ob seines Unglückes. Der Bauer 

blieb ruhig und sagte:“Woher wisst ihr, dass es Unglück ist?" 

In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte zehn Wildpferde mit. 

Die Nachbarn kamen wieder und gratulierten ihm zu seinem Glück. Wieder 

blieb der Bauer ruhig und sagte:“Woher wisst ihr, dass es Glück ist?" 

Eine Woche später ritt sein Sohn auf einem der wilden Pferde und brach sich 

ein Bein. Nun hatte der Bauer keinen Sohn mehr, der ihm helfen konnte. Die 

Nachbarn kamen und bedauerten sein Unglück. Wieder blieb er ruhig und sag-

te: "Woher wisst ihr, dass es Unglück ist?" 

In der folgenden Woche brach ein Krieg aus, und Soldaten kamen ins Tal, um 

junge Männer mitzunehmen, mit Ausnahme des Bauernsohnes, der nicht mit 

musste, weil er sich ein Bein gebrochen hatte. 

 
Ich grüße Sie alle recht herzlich mit der Jahreslosung für das kommende 
Jahr 2011: 
 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Römer 12,21  
 
Ihre Pfarrerin Ursula Arend-Nonnenmann 

Grafik: www.brot-fuer-die-welt.de 

Spendentüten können in der Kirche oder bei den Kirchenpflegern abgegeben 
werden. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt. 
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Abschiedsgottesdienst für 
Pfarrer Heiko Blank 
 
Unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung wurde am Sonntag, 
dem 17. Oktober 2010, in einem 
feierlichen Got-
tesdienst der 
bisherige Ge-
meindepfarrer 
aus Mariäkappel 
und Leukers-
hausen, Pfarrer 
Heiko Blank, 
durch Dekan Dr. 
Dalferth ent-
pflichtet; d.h. of-
fiziell freigestellt 
zur Übernahme des Amtes als 
Militärseelsorger. Pfarrer Blank 
bleibt weiterhin ordinierter Geist-
licher in der Evang. Landeskirche 
Württemberg. 
Die Marienkirche war zu diesem 
Anlass bis auf den letzten Platz 
besetzt. Die Liturgie wurde von 
Pfarrer Blank selbst, sowie von 
Dekan Dr. Dalferth und Pfarrer 
i.R. Fischer geleitet.  
Der Abschiedsgottesdienst wurde 
durch feierliche Liedvorträge vom 
Liederkranz Mariäkappel und 
dem Singkreis Mariäkappel in 
angemessener Weise umrahmt. 
Dazu spielte die Flötengruppe 
aus Mariäkappel noch den 
Marsch von J.K.F. Fischer . 
Nach Grußworten von Dekan Dr. 
Dalferth, Schuldekan Nonnen-
mann und dem Vorsitzenden des 

Evang. Jugendwerks Crailsheim, 
Michael Baumann, waren alle 
Anwesenden zu einem Stehemp-
fang im Gemeindehaus eingela-
den. 
Zuvor überreichten die beiden 

Leitfiguren der 
Kinderbibeltage 

2009 „Ketchup“ 
und „Gürkle“ 
(Tanja Seibt und 
Anika Groß) ein 
Geschenk der Ju-
gendkreise.  
Im Gemeindehaus 
sprachen weitere 
Gruß- und Dan-
kesworte: Bürger-

meister Robert Fischer, Rektor 
Siegfried Köhnlein, Feuerwehr-
kommandant Dieter Jörg, Pfarrer 
Claus Bischoff und die gewählten 
Vorsitzenden Roland Hofmann 
und Roland Schönig.  
Der Abteilungskommandant der 
Crailsheimer Feuerwehr, Werner 
Groß, überreichte als Geschenk 
eine antike Laterne, symbolisch 
für das Licht, das Herr Blank, der 
aktives Mitglied der Feuerwehr 
und Notfallseelsorger war, selber 
sei und das er auch für die Solda-
ten der Bundeswehr sein müsse. 
Das Licht, das ihm und uns den 
Weg weist. 
Mit vielen Segenswünschen wur-
de Heiko Blank aus der Gemein-
de verabschiedet. 
 

Roland Schönig 
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n einem Samstag während 
der Fußballweltmeister-
schaft im Juni diesen Jah-

res bei idealem Ausflugswetter 
war es soweit: 
Die Sängerinnen und Sänger mit 
Angehörigen und Freunden des 
Singkreises und des Beerdi-
gungschores stiegen erwartungs-
froh in den Bus zu einem Ausflug 
an den Main. Die Chorleiterin 
Heiderose Stelzner hatte wieder 
alles bes-
tens orga-
nisiert, so 
dass wir 
nach einer 
kurzen 
Fahrt die 
Abtei 
Münster-
schwarz-
ach am 
Main mit 
ersten Informationen erreichten. 
Nach einem Rundgang mit der 
Möglichkeit afrikanische Kunst zu 
bestaunen, sangen wir im Müns-
ter bei toller Akustik die Taizélie-
der „Laudate omnes gentes“ und 
„Singt dem Herrn ein neues 
Lied“.  
Zur Mittagszeit weilten wir dann 
im Städtchen Volkach, wo jeder 
nach seinem Geschmack essen 
und trinken konnte. Nach einem 
kleinen Erkundungsspaziergang 
genossen wir die Gegend bei ei-
ner entspannten Schifffahrt auf 
dem Main. 

Am Fuße des Anstiegs zur Wall-
fahrtskirche „Maria im Weinberg“ 
wurden wir anschließend von 
Winzermeister Walter Erhard be-
grüßt, der in seinem Rucksack 
einen spritzigen Rotling Secco 
und einen kühlen Weißwein aus 
seinem Weinberg zum Probieren 
dabei hatte. Bei hochsommerli-
chen Temperaturen erklommen 
wir den Weg zur Wallfahrtskirche. 
Dort bewunderten wir die „Maria 

im Rosen-
kranz“, er-
schaffen vom 
Künstler Til-
mann Rie-

menschnei-
der.  
Das bekann-
te Kunstwerk 
war schon 
mal gestoh-
len und dafür 

Lösegeld gefordert worden. 
Im Schoppenhäusle des Wein-
guts Erhard erwartete uns eine 
Weinprobe und ein Vesper mit 
einigen fränkischen Spezialitäten. 
Die durstigen Kehlen hätten ger-
ne noch ein wenig tiefer ins Glas 
geschaut, aber das Nachschen-
ken klappte leider nicht ganz wie 
gewünscht. 
Dennoch konnten wir wohlgemut 
mit unserem Fahrer Fabian Reu-
ter die Heimreise antreten. 
Zufrieden stellten alle am Abend 
fest:  
Volkach ist eine Reise wert! 

A 

Singkreisausflug nach Volkach 
von Gunther Beck 8 

Wochenspruch zum 4. Advent 

 

„Freuet euch in dem Herrn alle-

wege, und abermals sage ich: 

Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ 
Philipper 4,4-5 

 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
nun ist es nicht mehr weit bis 
Weihnachten. Freuen Sie sich? 
Oder ist die Vorfreude auf Weih-
nachten nur etwas für Kinder? 
Paulus sieht Gott in Bewegung. 
Er selbst, nicht nur der Festtag, 
kommt näher und näher. Und das 
macht ihn, den wartenden Pau-
lus, nicht ängstlich, sondern froh. 
Das bewegt ihn. Dabei erwartete 
er zu seiner Zeit ja noch ein 
Weltende, das zu seinen Lebzei-
ten eintreten würde. Trotzdem 
"freuet euch"? 
Es mag sein, dass die Lebens-
bedingungen für Paulus und sei-
ne Leser auf weiten Strecken so 
hart und erbärmlich waren, dass 
es ihnen leichter fiel, sich nach 
der Seligkeit bei Gott zu sehnen. 
Leichter jedenfalls als uns, denen 
im Blick auf ein mögliches Ende 
des Lebens zunächst eine lange 
Liste von Verlusten einfällt, die 
das mit sich bringt. 
Doch auch die Menschen damals 
haben sich ihres Lebens erfreut. 
Sie hatten Menschen, die sie 
liebten und Aufgaben, die sie 

ausfüllten. Ihr "freuet euch" be-
zieht sich nicht auf etwas, das sie 
loszuwerden, sondern auf etwas, 
das sie zu empfangen hofften. 
Gott kommt näher und näher. 
Das Leben erhält einen Wert und 
eine Erfüllung, die es von sich 
aus nie gewinnen kann. Der tra-
gende Grund besteht immer we-
niger in dem, was uns angeboren 
ist: unsere Vitalität, unsere Ge-
sundheit, unser Aussehen. Auch 
nicht in dem, was wir können und 
leisten oder uns leisten können. 
Nein, das Leben ruht mehr und 
mehr in Gott selbst, von dem es 
kommt und zu dem es unterwegs 
ist. 
Wenn ein Kind der heimkehren-
den Mutter voll Freude entgegen-
läuft, denkt es nicht an das, was 
es kann oder darstellt. Es ist 
ganz und gar ausgefüllt von dem 
Gedanken: Endlich! Da ist sie! 
Deshalb: 
Freuet euch! Gott wird nicht nur 
immer wieder Mensch, er wird 
auch immer mehr Mensch – für 
uns, in uns, an unserer Seite. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass sich 
diese Freude bei Ihnen einstellen 
kann und Sie so frohe Weihnach-
ten feiern können und mit Freude 
auch in das neue Jahr blicken 
können 
 
Ihre Ursula Arend-Nonnemann 
 

Angedacht 
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Kirchengemeinde Leukershausen 

 

Andreas Eberlein     07957 / 8322  

Renate Eberlein       07957 / 8322  

Brigitte Fohrer         07957 / 8537  

Georg Frank             07957 / 8386  

Roland Hofmann, 2. Vorsitzender  

                                 07957 / 8825  

Irmgard Probst           07957 / 434  

Doris Schnaidt           07957 / 365  

Katja Tauberschmidt  

                               07957/411159  

 

Kirchenpflegerin 

Elsbeth Dollmayer  07957 / 637 

 

Mesnerinnen 

Leukershausen: Renate Eberlein 

                              07957 / 8322  

Bergertshofen: Gerda Schäfer  

                                07957 / 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchengemeinde Mariäkappel 

 

Daniel Ehrmann       07957 / 8656  

Uwe Hüttner       07957 / 926892  

Günther Karger          07957 / 511  

Reiner Meyer         07951 / 45271  

Roland Schönig, 2. Vorsitzender

                       07957 / 1515  

Ruth Zörrer             07957 / 685  

 

Kirchenpfleger 

Hartmut Grombach  07957 / 8314 

 

Mesner 

Brigitte und Fritz Lober  

07957 / 645 
 

 

 

 

Erreichbarkeit der Kirchengemeinderäte u. Mesner 

Hinweis 

Die beiden Gemeindehäuser kön-

nen weiterhin für Feierlichkeiten 

angemietet werden. Ansprechpart-

ner: R. Eberlein und R. Schönig 
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Die Dinkelsbühlischen Wappen in der  
Johanneskirche Leukershausen

  
Betritt man die Johanneskirche in 
Leukershausen, so fallen dem 
Besucher sofort die vier Wappen 
über dem Chorbogen ins Auge. 
Dass sie nicht sehr alt sind, er-
kennt man an dem Glanz der 
Farben. Doch wie kommen diese 
Wappen in eine Kirche in Baden-
Württemberg und wem sind sie 
zuzuordnen? Das Wappen der 

Stadt Dinkelsbühl mögen manche 
vielleicht noch unschwer erken-
nen, aber die anderen drei bedür-
fen doch einer Nachfrage. 
 
Patronatsrecht der Reichsstadt 
Dazu muss man in der Ortsge-
schichte einige Jahrhunderte zu-
rückgehen. 1368 hatte Dinkels-
bühl, bzw. das dortige Heilig-
Geist-Spital, das Patronatsrecht 
sowie die Baulast an Kirche und 
Pfarrhaus erworben. Im 17. Jahr-
hundert kam noch das Schulhaus  
 

dazu. Allerdings war Leukershau-
sen je hälftig mit dinkelsbühli-
schen und markgräflich-
ansbachischen Untertanen be-
wohnt. Das führte zu vielen Strei-
tigkeiten zwischen Ansbach und 
Dinkelsbühl. Ein sogar handgreif-
licher Akt entwickelte sich eben 
um die Wappen in der Kirche. 
1758 entschied sich das Spital in 

Dinkelsbühl für einen Neubau des 
Kirchenschiffes in Leukershau-
sen, welcher auch in kurzer Zeit 
entstand. Das alte Gebäude war 
zu klein geworden und der Zahn 
der Zeit hatte dem Gemäuer arg 
zugesetzt. Zur Vollendung des 
neuen Bauwerkes wurden neben 
einem bereits vorhandenen Wap-
penstein noch die Wappen von 
Stadt und Spital Dinkelsbühl an-
gebracht. Das sollte aber bald 
den Zorn der markgräflichen Be-
amten heraufbeschwören. 
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Die Streitigkeiten eskalieren 
Am 27. Dezember 1759 erschie-
nen der markgräfliche Kastner 
Cranz und der Stadtvogt Kreß 
aus Crailsheim in Begleitung von 
zwei Husaren und dem markgräf-
lichen Schultheißen Jung von Ma-
riäkappel in Leukershausen. Vom 
dortigen dinkelsbühlischen Vogt 
Georg Michael Erhard forderten 
sie den Schlüssel zur Kirche. An 
der Kirchentür warteten schon 
zwei Maurer mit einer Leiter. 
Nachdem die Delegation in die 
Kirche eingetreten war, lehnten 
die beiden Maurer die Leiter an 
und begannen die Wappen des 
Spitalschreibers und Spitalpfle-
gers abzuschlagen. Der dinkels-
bühlische Vogt Erhard, welcher 
nur untätig zusehen konnte, pro-
testierte heftig gegen dieses ge-
waltsame Vorgehen. Vom 
Kastner Cranz wurde er barsch 
mit den Worten: „Leukershausen 
steht unter markgräflicher Ober-
hoheit und somit ist die Kirche 
auch eine Markgräfliche Kirche, 
worin die Dinkelsbühler Wappen 

nichts verloren haben“ zurückge-
wiesen. Nachdem die Maurer ihr 
zerstörerisches Werk vollendet 
hatten, zog die markgräfliche De-
legation wieder ab. Erhard begab 
sich sofort nach Dinkelsbühl und 
meldete dort den ungeheuerli-
chen Vorfall. Der innere Rat der 
Stadt Dinkelsbühl befasste sich in 
seiner Sitzung am 4. Februar 
1760 mit dieser Angelegenheit. 
Offenbar hatte man am 25. Janu-
ar ein Schreiben nach Crailsheim 
gesandt, von dort aber noch kei-
ne Antwort erhalten. Diese wollte 
man zunächst abwarten. Aller-
dings berichtete der geheime Rat 
Steeb in dieser Sitzung von einer 
bemerkenswerten Aussage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dinkelsbühlische Untertan 
Deeg aus Leukershausen hatte 
vom markgräflichen Schultheißen 
Jung aus Mariäkappel erfahren, 
„daß wann man wegen diesem 
Kirchenbau ettliche mal zu Cap-
pel (Mariäkappel) gezechet und 
die H. Beamte zu Crailsheim da-

WWaappppeenn  DDiinnkkeellssbbüühhll  

Wappen                     Steeb 
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zu invitieret hätte, die Herunter-
schlagung der Wappen gewieß 
unterblieben wäre.“ 
 
Endgültige Zerstörung der 
Wappen 
Doch nur wenige Tage nach der 
Ratssitzung kam es erneut zu ei-
nem Zwischenfall. Am 7. Februar 
1760 erschien abermals der 
markgräfliche Schultheiß Jung 
von Mariäkappel in Begleitung 
zweier Gehilfen in Leukershau-
sen. Vom dortigen Mesner, dem 
Schullehrer Klett, 
verlangte er den 
Schlüssel zur Kir-
che. Dort schlugen 
nun die Gehilfen 
noch das dinkels-
bühlische Stadt- 
und Hospitalwap-
pen ab.  
Bereits am nächs-
ten Tag befasste 
sich der Innere Rat 
in Dinkelsbühl mit 
diesem erneuten 
Zwischenfall. Es wurde ein Pro-
testschreiben nach Crailsheim 
gesandt. Von dort kam am 23. 
Februar eine Stellungnahme. Die 
markgräflichen Beamten zeigten 
sich erstaunt, dass Dinkelsbühl 
offenbar in heimlicher Weise die-
sen Wappenstein in der Kirche 
angebracht haben. „So hat man 
sich gedrungen gesehen, zu 
standhafter Behauptung der dem 
besagten Hochfürstl. Haus Bran-

denburg Onolzbach zu Leukers-
hausen notorie zugehörigen juri-
um Episcopalium nicht nur die 
obbemelten jenseitigen Hhl. Spi-
tal Oficianten Nahmen und Wap-
pen demolieren sondern nunmeh-
ro auch das über diesen sich be-
fundene Dinckelsbühl. Stadtwap-
pen mit seinem Umfang als eine 
unternommenen Neuerung ca-
schieren zu lassen.“  

Offenbar waren die Wappenstei-
ne aber nur teilweise zerstört 
worden, denn ein Inventarium der 

Pfarrei Leukershausen 
aus dem Jahr 1825 
nennt: „Auch ein 
Wappen einiger Rats-
herren von Dinkels-
bühl nebst dem dorti-
gen Stadtwappen war 
links in der Mauer der 
Kanzel nahe ange-
bracht, welches aber 
auf Befehl der Mark-
gräflichen Regierung 
in Ansbach in Gegen-
wart des ehemaligen 

Kastners von Crailsheim vor etwa 
60 Jahren größtenteils wegge-
meiselt wurde.“  
Bei einer späteren Innenrenovie-
rung wurde dieser Stein womög-
lich überputzt und so ist heute 
nichts mehr davon zu sehen. 
Nachdem auch noch um 1890 ei-
ne Tafel aus der Kirche entfernt 
wurde, welche über das Patro-
natsrecht der Hospitalstiftung 
Dinkelsbühl berichtete, gab es 

Wappen                 Hospital 
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keinerlei augenscheinliche Hin-
weise mehr über die 500jährige 
Präsenz der Reichsstadt in Leu-
kershausen. 
 
Die neuen Wappenschilder 
250 Jahre nach dieser kleinstaat-
lichen Provinzposse erinnerte 
man sich aber an diese alte Be-
ziehung. Zur Auflockerung der 
großen Wandfläche über dem 
Chorbogen, welche 1964 durch 
den Abbruch der Orgelempore 
entstanden war, sollte ein Ge-
mälde angebracht werden. Durch 
den Heimatforscher Roland Hof-
mann konnte der Kirchengemein-
derat vom Plan, die verschwun-
denen Wappen wieder anzubrin-
gen, überzeugt werden. Die Aus-
wahl der Wappen verursachte 
aber noch eine gründliche Re-
cherche. Waren das dinkelsbühli-
sche Stadt- und Spitalwappen 
noch leicht zu bestimmen, sie 
sind ja im Stadtbild von Dinkels-
bühl noch heute präsent, gestal-
tete sich die Suche nach den 
Wappen des Spitalschreibers und 
–pflegers  schwieriger. Aus den 
Akten im Stadtarchiv Dinkelsbühl 
geht nicht klar hervor, ob diese 
Wappen bereits in der Kirche vor 
1758 vorhanden waren, oder ob 
sie erst beim Neubau angebracht 
wurden. Um diese Informations-
lücke zu umgehen, wurde die 
Jahreszahl 1758 (das Jahr des 
Kirchenschiffneubaues) zugrunde 
gelegt, als Johann Matthäus 

STEEB Spitalpfleger und Johann 
Conrad Michael KERN Spital-
schreiber in Dinkelsbühl waren. 
Eine Wappentafel der Spitalpfle-
ger und Spitalschreiber, welche 
im „Haus der Geschichte“ zu se-
hen ist, diente als Vorlage. Mit 

der Kulissenmalerin Elke Schrei-
ter aus dem nahen Haundorf 
konnte eine kompetente Künstle-
rin für diese Arbeit gefunden wer-
den. Am Kirchweihsonntag 2009 
wurden die „neuen Wappen“ ent-
hüllt und der Kirchengemeinde 
vorgestellt. 

Roland Hofmann 

Wappen                  Kern 

Du kannst Dein Leben nicht 
verlängern und Du kannst es 
auch nicht verbreitern.  

Aber Du kannst es vertiefen! 
Unbekannter Verfasser 
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Die „arbeits- und klanglose“ Zeit in der  
Kirchengemeinde Mariäkappel hat ein Ende 

 
Der Betriebsurlaub ist vorüber, 
die Reha-Maßnahmen wurden 
erfolgreich abgeschlossen und 
eine „Neue“ wurde ins Team mit 
aufgenommen. Das Arbeitszim-
mer wurde renoviert und neu 
gestrichen, die Elektrik auf den 
neuesten Stand gebracht und 
die Einrichtung auf Eiche rustikal 
umgestellt. 
Die 4 „Mit-
arbeiterin-
nen“ der 
Kirchen-
gemeinde 
Mariäkap-
pel  konn-
ten so am 
08. und 
09. No-
vember 
wieder in ihre alte Wirkungsstät-
te einziehen. Sie werden nun, 
wie gewohnt, ihre Arbeit gewis-
senhaft und souverän verrich-
ten. Je nach Dienstauftrag täg-
lich, nur sonntags oder feiertags, 
alleine oder gemeinsam. Auf je-
den Fall werden sie wieder ge-
nügend zu tun haben. 
Was sich anhört, wie die Wie-
deraufnahme der Arbeit von ge-
stressten, und nun erholten 
Gemeindeschwestern, oder aus 
der Kur zurückgekehrte Kir-
chengemeinderätinnen, ist doch 

um ein vieles einfacher und inte-
ressanter. Unsere „Mitarbeite-
rinnen“, die schon viele Be-
triebszugehörigkeitsjubiläen in 
aller Stille feiern durften, die ei-
gentlich nie krank waren oder 
Urlaub brauchten und die bei 
Wind und Wetter ihren Dienst 
verrichten, sind unsere 4 Glo-

cken der Ma-
rienkirche. 
Vor der feier-
lichen Glo-
ckenweihe am 
28. November 
2010, lag aber 
ein langer und 

mühevoller 
Weg der Res-

taurierung 
und „Erho-

lung“ zweier alt gedienter Glo-
cken. Und die  Planung einer 
neuen Glocke zur Entlastung 
und Ergänzung ihrer Kollegin-
nen indes, braucht Zeit, Mühe 
und viel Geduld.  
Unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung wurden die 2 ältes-
ten Glocken aus dem 14. Jahr-
hundert und dem Jahre 1596 
aus dem Kirchturm gehoben und 
Ende April zum Glocken-
schweißwerk Lachenmeyer 
nach Nördlingen gebracht. Die 
Firma zählt zu den 
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bedeutendsten und renommier-
testen ihrer Zunft in ganz Euro-
pa. Hier wurden kleine Haarrisse 
mit großer Handwerkskunst  
verschweißt und Dellen im 
Bronzemantel wieder ausgebes-
sert. Insgesamt sechs Monate 
verbrachten unsere Glocken in 
diesem Werk, bevor sie im Ok-

tober vom Glockensachverstän-
digen Huber als „bestens wie-
derhergestellt“ wieder für den 
Gebrauch freigegeben werden 
konnten. Die dritte, noch intakte 
Glocke verblieb im Turm und 
wurde stillgelegt. Erst mit der 
Klang- und Tonprüfung der fertig 
restaurierten Glocken konnte 
nun mit der eigentlichen Pla-
nung der neuen Glocke begon-
nen werden. Da sich Klang- und 
Tonfrequenz bei einer Schwei-
ßung verändern können, konnte 

so der Ton der neuen Glocke 
(es``) vorgegeben werden. Ein 
weiterer Planungsschritt war die 
Ausgestaltung der Glockenver-
zierung und die Bestimmung ei-
nes Glockenspruches (siehe 
Kasten). 
 

 
 

Über dem Taufstein symboli-
sieren Wellen das Jordanwas-
ser und darüber eine Taube 
den Heiligen Geist. Unter dem 
Taufstein steht die Jahreszahl 
2010. Davon rechts beginnend 
bringt ein Bibelvers des Apos-
tels Paulus die bleibende 
Wahrheit der Versöhnung Got-
tes zum Ausdruck, nämlich 
2Kor 5,18a mit folgendem 
Wortlaut:  
 
GOTT HAT UNS MIT SICH SEL-
BER VERSÖHNT DURCH 
CHRISTUS  
 
Das Symbol der Göttlichen Tri-
nität kommt dadurch zum 
Ausdruck, dass der Bibelvers 
rechts von der Jahreszahl 2010 
mit „Gott” beginnt, um dann, 
gleichsam an der Glockenau-
ßenwand entlang, mit dem 
Namen „Christus” vor der Jah-
reszahl 2010 zu enden 
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Zum großen Ereignis des Glockengusses fuhren der Kirchengemeinde-
rat und etliche interessierte Bürger am 15.10.2010 nach Karlsruhe. Auch 
die Glockengießerei Bachert genießt einen hervorragenden Ruf. Stam-
men doch die Glocken der neu aufgebauten Frauenkirche in Dresden 
von dieser Firma. Bereits Anfang November konnte die neue Taufglocke 
nach Überprüfung des Glockensachverständigen Huber abgeholt wer-
den. Zur Glocke machte er folgende Aussage: 
 

Es ist eine klanglich wie optisch sehr schön gewordene Glocke, 
auf die sich die Gemeinde freuen darf. Das Gewicht beträgt 227 
kg, der untere Durchmesser 695 mm. Die Innenstimmung ist 
ganz ausgezeichnet, die Resonanz sehr gut. Der Schlagton es" 
-4,5 ist vielleicht minimal zu hoch, doch die Abweichung vom 
Soll (-7) ist so gering, dass dies mit unbewaffnetem Ohr nicht 
feststellbar ist. Es wäre schade gewesen, die Glocke zu korri-
gieren. Die Glocke erfreut mit einem klaren, satten und 
zugleich spritzigen Klang. Sehr schön auch die große Ruhe im 
Abklingverlauf. Ferner sind Schrift und Zier tadellos gelungen 
und sauber. 
 

In einem feierlichen 
und würdigen Got-
tesdienst am 
28.11.2010 wurden 
die Glocken der Kir-
chengemeinde ein-
zeln vorgestellt und 
geläutet. Zum Hö-
hepunkt der Glo-
ckenweihe erklan-
gen dann alle 4 Glo-
cken im vollen Ge-
läute. Ein Wohl-

klang, den unsere Ohren nach langer Abstinenz mit Wohlwollen ver-
nahmen. 
Unsere 4 „Mitarbeiterinnen“ harmonisieren prächtig, jede hat ihren neu-
en Platz gefunden und wir werden uns täglich an ihrem Arbeitseifer er-
freuen können. 

Günther Karger 
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Betglocke  (größte Glocke) 
Die erste, die größte Glocke nennt man 
die Betglocke. Sie wurde 1596 
gegossen und hat ein Gewicht von 830 
kg. Sie erklingt in dem Ton „as“ 
Die Inschrift lautet: „Zu Gottes Lob und 
Ehr braucht man mich“ 
Die Betglocke ruft zum Gebet morgens 
um 06.00 Uhr, mittags um 12.00 Uhr 
und zum Abendgebet um 20.00 Uhr im 
Sommer. 
Außerdem läutet sie während dem 
„Vater-unser“ im Gottesdienst, damit die 
Menschen, die nicht im Gottesdienst 
anwesend sind, mitbeten können. 
Immer, wenn diese Glocke erklingt, ruft 
sie uns Christen zum Gebet auf. 
 

 

Kreuzglocke 
Die zweite Glocke nennt man die 
Kreuzglocke. Sie wurde 1962 gegossen 
und wiegt 420 kg. Ihr Ton ist ein „B“ 
Die Inschrift lautet: „Verleih uns Frieden 
gnädiglich“ 
Sie wird geläutet an jedem Werktag um 
11.00 Uhr und um 15.00 Uhr und 
erinnert an die Kreuzigung und die 
Sterbestunde Jesu. 
Außerdem hören wir sie im Ort, wenn 
ein Gemeindeglied verstorben ist und 
überführt wird. 
So nimmt die Gemeinde an der Trauer 
teil und man wird auch an die eigene 
Grenze des Lebens erinnert. 
 
 

 

 

 Vorstellung der Glocken in der Marienkirche 
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Taufglocke (alt) 
Diese Glocke ist die älteste Glocke. Sie 
wurde vor 1480 gegossen und wiegt 
273 kg. Sie erklingt im Ton „C“ 
Ihre Inschrift lautet: „Das mein Don 
scheu Hagel und wint darumb bit ich 
Maria dein Kint (sinngem. „dass mein 
Ton Hagel und Wind verscheucht, dar-
um bitte ich Maria, dein Kind“) 
Diese Glocke wird in Zukunft nicht mehr 
alleine erklingen, sondern das volle 
Geläut unterstützen. 
 
 

 

 

Taufglocke (neu) 
Die vierte Glocke ist die neue Glocke. 
Sie wird jetzt die neue Taufglocke sein 
und hat den Ton „Es“ 
Die Inschrift lautet: „Gott hat uns mit 
sich selber versöhnt durch Christus“ 
 
Sie soll in erster Linie die historische 
Taufglocke entlasten. Sie ist die kleinste 
Glocke und erklingt, wenn in der 
Gemeinde ein Kind oder ein 
Erwachsener getauft wird, so dass alle 
Gemeindeglieder an das Gebet für den 
Täufling erinnert werden. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Das Video vom Glockenguss in Karlsruhe oder eine 
Bilder-CD können bei Roland Schönig gegen eine 

Spende für das Glockenprojekt erworben werden. 
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Spende der VR Bank Dinkelsbühl für Leukershausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der VR Bank Dinkelsbühl erhielt die Kirchengemeinde Leukershau-
sen kürzlich eine Spende in Höhe von 500 Euro. Bei der Übergabe im 
Gemeindehaus würdigte Andreas Geiss, der zusammen mit der zustän-
digen Kundenbetreuerin Nadine Ehrmann den Scheck überreichte, die 
Bedeutung der Kirchengemeinde im ländlichen Raum. Deshalb war die 
VR Bank Dinkelsbühl gerne bereit dieses Engagement mit einer Spende 
zu unterstützen. Der Betrag wird zu gleichen Teilen der Renovierung der 
Nikolauskapelle in Bergertshofen und der Orgelrücklage für die Johan-
neskirche in Leukershausen zugeführt. Roland Hofmann und Elsbeth 
Dollmayer als Vertreter der Kirchengemeinde Leukershausen bedankten 
sich herzlich für diese großzügige Spende und wiesen in diesem Zu-
sammenhang auf die ehemalige Baulast der Stadt Dinkelsbühl an Kir-
che, Pfarrhaus und Kapelle hin, welche sozusagen durch diese Spende 
eine historische Fortsetzung findet. 

Roland Hofmann 

Elsbeth Dollmayer, Roland Hofmann, Andreas Geiss, Nadine Ehrmann 
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• Corina und Ingo Hornung, geb. Harlaß, Haselhof 
• Timo Busch und Carolin Treu-Busch geb. Treu, 

Crailsheim 
• Tobias und Susanne Langohr geb. Jetter, Neu-Ulm 
• Reiner Markus und Jennifer Elke Belzner, geb. Albert, 

Schnelldorf 
• Klaus und Eva Böhme, geb. Krauß, Schwäb.Hall 
• Thomas Riek und Charlotte Riek-Thiele, geb. Dengler, Mariä-

kappel 
• Sven und Melanie Völker, geb. Schreiber, Crailsheim 

 
Goldene Hochzeit 
  

• Franz und Reinhilde Eckelhardt, geb. Eisenlöffel, Wüstenau 
• Karl und Marianne Küstner, geb. Rohn, Waidmannsberg 
• Helmut und Ilse Schäufele, geb. Waldmann, Mariäkappel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sandra Susanne Rosenäcker, Wüstenau, Toch-

ter von Andreas Rosenäcker und Tanja Susanne 
geb. Ammon 

• Marcel Hentzsch, Haselhof, Sohn von Stephan Hentzsch und 
Petra, geb. Heckel 

• Jelena Queißner, Haselhof, Tochter von Achim Queißner und 
Ute, geb. Müller 

• Lina Müller, Bergertshofen, Tochter von Steffen Müller und Ste-
phanie, geb. Müller 

Hochzeiten  

Taufen 

Die Liebe zu kennen, ist der 

schönste Moment auf der Welt.  

Die Liebe zu leben, ein Genuss.  

Die Liebe zu halten, eine Aufgabe 

für's Leben.  

Unbekannter Verfasser 
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• Maxim Oupor, Haselhof, Sohn von Stephan Oupor und Adel-
heid, geb. Keller 

• Lina Christin Schierle, Haselhof, Tochter von Alexander Schier-
le und Katja geb. Ruck 

• Helena Viktoria Grombach, Mariäkappel, Tochter von Hartmut 
Grombach und Simone geb. Trinque 

• Levi Hornung, Haselhof, Sohn von Corina Hornung und Ingo, 
geb. Harlaß 

• Lana-Joleen Ujvari, Haselhof, Tochter von Daniel Ujvari und 
Nadine Yvonne, geb. Dollmeier 

• Finja Annemarie Höhenberger, Mariäkappel, Tochter von Harry 
Michael Höhenberger und Rebecca, geb. Lober 

 
 
 
 
 

 
• Horst Karl Dörrzapf, Mariäkappel 
• Friedrich Keith, Wüstenau 
• Lotte Emma Becker geb. Blümlein, Crailsheim 
• Sascha Menzler, Mariäkappel 

 
• Willi Friedrich Engelhardt, Selgenstadt 
• Hedwig Auguste Regina Trabert, geb. Höving, Haselhof 
• Ernst Gotthilf Schust, Bergertshofen 
• Anna Zimmermann, geb. Philipp, Bergertshofen 
• Eleonore Probst, geb. Hartmann, Leukershausen 
• Sigrid Schmidt geb. Mönikheim, Leukershausen 

 
 
 
 
 

Sterbefälle 

Morgen für Morgen kommt man 

zur Welt 
Eugéne Ionescu (1909-1994) 

Gott spricht: Suchet mich, so 

werdet ihr leben. 

Am 5,4 (L)  
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Lutherbild für die Johanneskirche in Leukershausen  
 

Rechtzeitig zum Reformations-
fest wurde die Johanneskirche 
in Leukershausen mit einem Lu-
therbild verschönert. Dieses Bild 
wurde von einem Gemeinde-
glied, welches nicht genannt 
werden möchte, gestiftet. Das 
Bild ist ein Druck des Porträts, 
welches Lucas Cranach 1528 
von Martin Luther anfertigte. 
In den Akten im Pfarrarchiv las-
sen sich zwei Vorgängerbildnis-
se von Martin Luther in der Jo-
hanneskirche nachwei-
sen. 1883 erwarb die Kir-
chengemeinde erstmals 
ein Lutherbild. 1917 wur-
de von Kirchengemeinde-
rat Hasel aus Leukers-
hausen, ebenfalls zum 
Reformationsfest, ein 
neues Lutherbild für die 
Kirche gestiftet, das bis 
zur Innenrenovierung 
1964 in der Kirche hing. 
Während dieser Arbeiten 
wurde es abgehängt und 
aus unbekannten Grün-
den nicht wieder ange-
bracht. 
 
Zu diesem Bild gibt es 
auch noch eine kleine 
Anekdote. Als nach dem 
zweiten Weltkrieg viele 
katholische Flüchtlinge in 
unsere Gemeinde ka-
men, feierten sie alle vier  

 
Wochen in der Leukershausener 
Kirche eine Messe. Anschei-
nend war der Anblick des „Ket-
zers“ Martin Luther für Katholi-
ken damals derart schrecklich, 
dass sein Abbild kurzerhand mit 
einem Tuch verhüllt wurde. 
 

Roland Hofmann 
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Viele ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass vom Kleinkind bis zu den Se-
nioren allen eine Möglichkeit gebo-
ten wird, aktiv am Gemeindeleben 
teilzunehmen oder einfach dabei 
zu sein. 
 
Krabbelgruppe Rappelkiste 
Mutter-Kind-Treff 
Montags von 15.30 - 17.00 h 
Christine Hüttner, Tel.: 926892 
 

Kichererbsen 
Mädchen von 6 – 8 Jahren 
Mittwochs, 14-täg., 18.00 -19.00 h 
Jule Reissig, Tel.: 07951-6781 
 

Swabeedoodah´s 
Mädchen von 9 bis 13 Jahren 
Freitags, 14-täg., 17.30 – 19.00 h 
Melanie Baran, Tel.: 1295 
 

Mädchenkreis 
Mädchen von 13 bis 17 Jahre 
donnerstags 19.00 bis 20.30 Uhr 
Ute Hofmann, Tel.: 579 
Katrin Knauer, Tel.: 732 
Jule Reissig, Tel.: 07951/6781 
Tanja Seibt, Tel.: 8584 
 

Kleine Indianer 
Jungen von 7 – 10 Jahren 
Montags, auch samstags, 3 x im 
Monat, 17.30 - 19.00 h 
Andreas Probst, Tel.: 539 
 

Marie-Chäppel 
Jungen von 11 – 13 Jahren 

Dienstag, 14-tägig, 17.30 -19.00 h 
Jan Mohorko, Tel.: 8379 
 

Eine starke Gruppe 
Für 13 – 17 jährige Jungs 
Donnerstags, 19.30 – 21.30 h 
Daniel Ehrmann, Tel.: 8656 
Uwe Hüttner, Tel.: 926892 
 

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

Singkreis Mariäkappel-
Leukershausen 
Junge und junggebliebene Sänge-
rinnen und Sänger  
Donnerstags, 19.00 h 
Heiderose Stelzner, Tel.: 329 
 

Beerdigungschor 
Mitglieder des Singkreises und 
weitere Sängerinnen und Sänger 
1 x monatl. donnerstags, 20.00 h, 
im Anschluss an den Singkreis 
Renate Eberlein, Tel.: 8322 
Heiderose Stelzner, Tel.: 329 
 

Kreßberger Frauenrunde 
Für Frauen jeden Alters im Kir-
chendistrikt 
Veranstaltungen wie Frauenfrüh-
stück, Frauenvesper mit Vorträgen 
sowie Tanzabend. 
Marlies Beck, Tel.: 8181 
Irene Hörner, Tel.: 695 
Rosita Kaspar, Tel.: 501 
Heiderose Stelzner, Tel.: 329 
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Seniorenkreis 
Veranstaltungen für Seniorinnen 
und Senioren 
Seniorenausschuss  
Helga Langohr, Tel.: 8282 
Irmgard Probst, Tel.: 434 
Ulrich Schindler, Tel.: 8288 
 

Besuchsdienst 
Ansprechpartnerin: 
Irmgard Probst, Tel.: 434 
Helga Langohr, Tel.: 8282 
 

 

 

 

 

Des Pfarrers Katz 
 
Der Pfarrer hielt die schönste Predigt, 
gar manche schliefen dennoch ein. 
Da kam auf einmal in die Kirche 
des Pfarrers Katze auch hinein. 
 
Sie ging ganz langsam durch die Kirche, 
und vorne setzte sie sich hin, 
sie schaut´ hinauf zu ihrem Pfarrer, 
aufmerksam hörte sie auf ihn. 
 
Da blicken alle auf die Katze,  
die Schläfer weckt man extra auf, 
damit sie sehen, wie die Katze 
zu ihrem Pfarrer schaut hinauf. 
 
„Ihr wundert euch“, sprach jetzt der Pfarrer, 
„dass meine Katze kommt hierher, 
und dass sie aufpasst auf die Predigt,  
dies wundert euch vielleicht noch mehr.“ 
 
„Sie kommt hierher, ich will´s euch sagen, 
und sucht sich hier auch einen Platz, 
weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer 
hält hier die Predigt für die Katz!“ 
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11.01.2011  Impulse in Mariäkappel / Zivilcourage am Beispiel Diet-

rich  Bonhoeffer 
  Landesbauernpfarrer Dr. Jörg Dinger 
 
28.01.2011 Mitarbeiter- und Helfertreffen / Dankeschön-Essen in  
  Leukershausen 
 
08.02.2011  Impulse in Leukershausen / Die Frauen um Jesus 
  Frau Holbein, Kirchberg/J. 
 
19./20.02.  Kinderbibeltage in Mariäkappel  
2011   
 
15.03.2011 Impulse in Mariäkappel / Etwas zum Freuen hat jeder  

Tag / Reinhard Abeln, Stuttgart  
 
20.03.2011 Konfirmation in Leukershausen (1. Termin) 
 
27.03.2011 Konfirmation in Leukershausen (2. Termin) 
 
31.03.2011 Seniorennachmittag in Mariäkappel ( 13.30 Uhr)  
 
03.04.2011 Konfirmation in Mariäkappel 
 
16.04.2011 Altpapiersammlung der Jugendgruppen 
 
21.04.2011 Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag 
 
24.04.2011 Osternachtsfeier in Mariäkappel (05.00 Uhr) 
  Ostergottesdienst in Leukershausen (10.00 Uhr) 
 
26.06.2011 Gottesdienst zum Dorfpokal Wüstenau (10.30 Uhr) 
 
24.07.2011 Jakobifest Mariäkappel (10.00 Uhr) 

  Die regelmäßigen Gottesdiensttermine entnehmen Sie bitte dem  

  Mitteilungsblatt oder der Homepage  
  www.kirchengemeinde-mariaekappel-leukershausen.de 

Termine 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneeflocken 
 

Es schneit, hurra, es schneit! 
Schneeflocken weit und breit! 

Ein lustiges Gewimmel 
kommt aus dem grauen Himmel. 

 
Was ist das für ein Leben! 

Sie tanzen und sie schweben! 
Sie jagen sich und fliegen, 

der Wind bläst vor Vergnügen. 
 

Und nach der langen Reise,  
da setzen sie sich leise 

aufs Dach und auf die Straße 
und frech dir auf die Nase. 

(Volksgut) 

Die Nachbarin sagt zu Tine: „Ich 
habe dich eben beobachtet. Du 
hast meinem Schäferhund die Zun-
ge rausgestreckt!“ „Das stimmt“, 
sagt Tine. „Aber Ihr Hund hat damit 
angefangen.“ 

1. Kannst du Wasser mit 3 Buchstaben schreiben? 
2. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück es-

sen? 
3. Welcher König hat kein Land? 

Lösungen auf der 

letzten Seite. 

Preisrätsel: 
In welchem Gebäude unserer Kirchen-
gemeinden findet man dieses Glasfens-
ter und wer wird hier dargestellt ? 
 
Unter den richtigen Einsendungen, die 
bis zum 10. Januar 2011  
im Pfarrbüro Mariäkappel eingegan-
gen sind, wird ein Büchergutschein ver-
lost. 

Ein Elefant und eine Maus spielen 
Fußball. Plötzlich tritt der Elefant  
die Maus aus Versehen in den Bo-
den. Nach einiger Zeit hat sie sich 
wieder aus der Erde herausgegra-
ben. Der Elefant bittet sie um Ver-
zeihung. Da meint die Maus nach-
sichtig: „Ach, das macht doch 
nichts, das hätte mir schließlich 
auch passieren können.“ 
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Bild Roland Schönig 

Bild Ernst Kroll 
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Lösungen Kinderseite: 1. gefrorenes Wasser: EIS   2. Abendbrot   3. Zaunkönig 


