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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

 

icher haben Sie schon sehnsüch-

tig auf den neuen Gemeindebrief 

gewartet. Da die Investitur von 

Frau Schullehner erst im neuen Jahr 

stattgefunden hat, haben wir den Er-

scheinungstermin des vierten Ge-

meindebriefes verschoben. Es ist uns 

wichtig, dass Sie die Informationen 

über Investitur und Person unserer 

neuen Pfarrerin möglichst zeitnah in 

Händen halten. 

Der Beginn jeden neuen Jahres weckt 

in uns Hoffnungen und Wünsche, die 

in diesem Jahr vermutlich für viele 

Gemeindeglieder mit dem Neuanfang 

von Frau Schullehner verknüpft sind. 

Auch in diesem Gemeindebrief wollen 

wir Ihnen wieder einen Rückblick ge-

ben, was sich im letzten halben Jahr in 

unseren Gemeinden getan hat und ei-

ne Vorschau, was in den kommenden 

Monaten angedacht ist. 

Besonders hinweisen möchten wir Sie 

auf die Angebote unserer Kirchenge-

meinden.  

Mütter mit Kleinkindern können sich 

in der Krabbelgruppe treffen, sich 

austauschen und spielen. 

Mädchen können, je nach Alter, einen 

unserer drei Mädchenkreise besu-

chen. Das gleiche Angebot gibt es für 

Ihre Buben in den Jungscharen. 

Im Rahmen der Erwachsenenbildung 

bietet „Impulse“ mehrere interes-

sante Vortragsabende an. 

Speziell für Frauen lädt die 

Kreßberger Frauenrunde zu ganz 

unterschiedlichen Veranstaltungen ein. 

Die Älteren unter Ihnen haben die 

Möglichkeit, den Seniorenkreis zu 

besuchen. 

Sollte eine musikalische Ader in Ihrem 

Kind oder auch in Ihnen schlummern, 

sind Sie in der Flötengruppe herz-

lich willkommen.  

Auch im Singkreis werden neue Sän-

gerinnen und Sänger jeden Alters ger-

ne aufgenommen. 

Wir möchten es nicht versäumen, an 

dieser Stelle all unseren ehrenamtli-

chen Mitarbeitern für ihr Engagement 

ganz herzlich zu danken. 

Allen 3 – 2 – 1-Lesern wünschen wir 

für das neue Jahr alles Gute und Got-

tes Segen.  

 

 

 

Marlies Beck        Heiderose Stelzner 

  

S 

Vorwort 
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Die bisherige Schuldekanin Re-

nate Schullehner wurde am 

Sonntag, 8. Januar 2012, als 

evangelische Pfarrerin offiziell in 

ihr Amt in den Kirchengemein-

den Leukershausen und 

Mariäkappel eingesetzt. 

 

Um 14.00 Uhr begann der Investitur-

gottesdienst mit Glockengeläut und 

feierlichem Orgelspiel. In der fast bis 

auf den letzten Platz gefüllten Marien-

kirche begrüßte Dekan Dr. Winfried 

Dalferth alle Gottesdienstbesucher, 

die Ehrengäste und natürlich die 

Hauptperson, Renate Schullehner. 

 

In seiner Ansprache zur Investitur er-

läuterte der Dekan die historische 

Herkunft und Bedeutung des Wortes 

Investitur.  

"Investitur bedeutet Einkleidung", sag-

te Dalferth, "Renate Schullehner wird 

heute mit einer neuen Aufgabe be-

kleidet. Gottes Segen sei ihr Kleid zu 

jeder Zeit in der Gemeindearbeit." 

 

Nach den Worten des Dekans stellte 

sich die neue Pfarrerin der Gemeinde 

vor, in der sie und ihr Ehemann be-

reits seit Ende November wohnen.  

 

Ihren persönlichen und beruflichen 

Werdegang schildert Frau Schullehner 

auf den Seiten 6-8 dieses Gemeinde-

briefs selbst. 

Nach der Vorstellung erfolgte durch 

Dekan Dr. Dalferth die Einsetzung 

und die Verpflichtung zur Verkündi-

gung des Evangeliums in Wort und 

Sakrament. Dazu bat er auch die Zeu-

gen und die Kirchengemeinderäte vor 

den Altar.  

Die Kirchengemeinderäte wurden nun 

gefragt, ob sie bereit seien, Renate 

Schullehner als Pfarrerin anzunehmen 

und ihren Dienst zu begleiten. Dies 

bejahten sie und Renate Schullehner 

sprach die vom Dekan vorgelesene 

Verpflichtungsformel und gelobte vor 

Gott und der Gemeinde, ihr Amt im 

Aufsehen auf Jesus Christus und nach 

der Ordnung der Evangelischen Lan-

deskirche auszuüben.  

Dekan Dr. Dalferth  sprach nach ih-

rem Ja-Wort den Segen und damit 

war Frau Schullehner als neue Ge-

meindepfarrerin offiziell in ihr Amt 

eingesetzt.  

 

Es folgten noch Glück- und Segens-

wünsche der beiden Zeugen, Schulde-

kan Heiner Köble und Kirchenmusi-

kerin Barbara Mohr. 

In ihrer Predigt sprach dann Pfarrerin 

Renate Schullehner zum Predigttext 

aus 1. Korinther 1,26-31.  

Wir alle sind auf Anerkennung unse-

rer Leistungen angewiesen und wir 

sind enttäuscht wenn sie nicht gewür-

digt werden, weshalb wir oft geneigt 

sind, uns selbst zu rühmen. 

Investitur Pfarrerin Schullehner 
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Klugheit, Stärke, Weisheit, Macht und 

Stellung sind zwar keine Vorausset-

zungen, um von Gott angenommen zu 

werden, aber auch kein Ausschluss-

grund. 

Paulus erinnert uns mit seinen Wor-

ten an die Grundlagen unseres Glau-

bens und unserer christlichen Ge-

meinschaft: Gott schenkt uns alles in 

Jesus. Deshalb haben wir keinen 

Grund uns selbst, aber allen Grund 

uns des Herrn zu rühmen. Wir brau-

chen Gemeinde, um immer wieder 

neu an diese Grundlage erinnert zu 

werden und wir sind auf den Aus-

tausch über unsere ermutigenden und 

enttäuschenden Erfahrungen mit die-

ser frohen Botschaft angewiesen, da-

mit unser Glaube wachsen kann. 

 

Der feierliche Gottesdienst wurde 

vom Singkreis Mariäkappel-

Leukershausen mit den Liedbeiträgen 

„Dir zu singen, dir zu spielen“ (von 

Eugen Eckert u. Stephan Sahm) und 

der Jazz-Motette „Jubilate“ (von Jo-

hannes M. Michel) musikalisch um-

rahmt.   

 

Nach dem Einsetzungsgottesdienst 

war die Gemeinde zu einem Stehemp-

fang im Gemeindehaus eingeladen, wo 

man die neue Pfarrerin und ihre Fami-

lie noch einmal persönlich begrüßen 

konnte.  

Die Grußworte von Bürgermeister 

Robert Fischer, dem Vorsitzenden des 

Liederkranzes Mariäkappel, Anton 

Kohlbeck, Pfarrerin Arend-Nonnen-

mann, Pfarrer Bischof und dem  

2. Vorsitzenden Roland Schönig, wur-

den durch Musikbeiträge von Barbara 

Hofmann am Fagott und Wilfried Ei-

dam am E-Piano eingerahmt. 

 

 

Die zweiten Vorsitzenden, Roland 

Hofmann und Roland Schönig, be-

dankten sich auch bei Pfarrerin Ursula 

Arend-Nonnenmann, die die beiden 

Gemeinden während der Vakaturzeit 

mit betreut und unterstützt hat. Frau 

Arend-Nonnenmann brachte zum 

Ausdruck, dass sie mit einem lachen-

den und einem weinenden Auge „zu-

rück trete“, denn es seien in der Zeit 

auch Beziehungen entstanden und 

Freundschaften gewachsen. 

 

Roland Schönig  

Investitur Pfarrerin Schullehner 
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Bei ihrer Einsetzung am 8. Janu-

ar 2012, stellte sich Pfarrerin Re-

nate Schullehner der Gemeinde 

vor. Wie, können Sie hier noch-

mals nachlesen: 

 

3…2…1…meins! 
 

Wenn ich mich Ihnen unter diesem 

Motto vorstelle, dann nicht deshalb, 

weil ich mir diese Pfarrstelle in Ebay 

ersteigert hätte, sondern weil ich da-

mit – Sie ahnen es sicher schon - an 

den Titel dieses Gemeindebriefs an-

knüpfe, der „3-2-1 informiert“ 

heißt. Mit Hilfe von 

„3…2…1…meins!“ gebe ich Ihnen 

sechs Einblicke in mein berufliches 

und privates Leben. 

 

Drei Einblicke zur Drei. 

Der erste: 

Ein schönes Kirchengebäude hatte ich 

mir für mein Pfarramt gewünscht. 

Dass es nun drei geworden sind,  hat 

meine Erwartungen übertroffen. Alle 

drei sind sie sehenswert und werden 

auch in der Gegenwart liebevoll erhal-

ten und ausgestattet. Ich denke da 

zum Beispiel an die Dinkelsbühler 

Wappen, die 2009 wieder in der Jo-

hanneskirche angebracht wurden, an 

die Glockenrenovierung und die neue 

Glocke der Marienkirche 2010 und an 

die erst vor kurzem abgeschlossene 

Innenrenovierung der Nikolauskapelle 

2011. Am schönsten sind Kirchenge-

bäude für mich allerdings dann, wenn 

sie ihren Zweck erfüllen und Men-

schen in ihnen zum Lob Gottes zu-

sammen kommen. Damit unsere drei 

Kirchengebäude immer wieder neu 

mit Leben erfüllt werden, sind auch 

Ihre Vorstellungen und Phantasien ge-

fragt. Gemeinsam können wir neue 

Formen des Zusammenkommens auf 

den Weg bringen. 

 

Der zweite Einblick zur Drei:  

Als Pfarrerin konnte ich auf allen drei 

Ebenen unserer Landeskirche tätig 

sein. An der Basis als Gemeindepfar-

rerin, auf der obersten Leitungsebene 

des Oberkirchenrats als Referentin 

und Kirchenrätin und auf der mittle-

ren Ebene des Dekanatamts als Schul-

dekanin. In jeder dieser Ebenen habe 

ich gerne gearbeitet. Sie haben mei-

nen Blick auf die Württembergische 

Landeskirche geweitet, und sowohl 

mein berufliches als auch mein priva-

tes Leben bereichert. Wenn ich nun 

wieder ins Gemeindepfarramt zu-

rückkehre, dann hat das nur den einen 

Grund, dass ich in meinen letzten Be-

rufsjahren einfach gerne wieder Ge-

meindepfarrerin sein will.  

 

Der dritte Einblick zur Drei: 

Zu mir gehören drei Männer. Es han-

delt sich dabei um meinen Ehemann 

Egbert, der seit diesem Schuljahr am 

Albert-Schweitzer-Gymnasium in 

Crailsheim die Fächer Englisch und 

Evangelische Religionslehre unterrich-

tet und um unsere zwei erwachsenen 

Söhne. Jörg ist Umweltingenieur und 

studiert in Kopenhagen und Stefan 

Persönliche Vorstellung Renate Schullehner 
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studiert für das Lehramt an Realschu-

len in Ludwigsburg.   

 

Zwei Einblicke zur Zwei. 

Der erste: 

Nicht nur für eine, sondern für zwei 

zwar kleine, aber doch eigenständige 

Kirchengemeinden zuständig zu sein, 

bedeutet in mancher Hinsicht eine 

doppelte Belastung für den Pfarrstel-

leninhaber. Das ist für mich aber kein 

Grund eine Fusion der beiden Kir-

chengemeinden vorantreiben zu wol-

len. Denn ich schätze auch die Vortei-

le, die kleine eigenständige Kirchen-

gemeinden haben. Es ist in ihnen oft 

leichter ehrenamtliche Mitarbei-

ter/innen zu ge-

winnen und ein-

zubinden und es 

ist möglich, un-

terschiedliche 

Schwerpunkte 

zu setzen, von 

denen die je-

weils andere 

Kirchengemein-

de profitieren 

kann. Dennoch 

bin ich dafür, je-

de sinnvolle 

Möglichkeit der 

Zusammenar-

beit zu nutzen, 

um die Kräfte 

aller Mitarbei-

ter/innen nicht 

nur zu schonen, sondern auch besser 

einzusetzen.  

 

Der zweite Einblick zur Zwei: 

Mein ganzes persönliches und berufli-

ches Leben hat sich abgesehen von 

meinem Aufenthalt als Austauschschü-

lerin der Stadt Crailsheim in 

Worthington, Minnesota, zwischen 

zwei Regionen abgespielt, nämlich 

zwischen Schwaben und Franken. Die 

Stationen waren Crailsheim-

Altenmünster, wo ich 1955 geboren 

wurde, aufgewachsen bin und durch 

Mädchenkreis, Religionsunterricht und 

Mitarbeit im Kinderkirchhelferkreis 

kirchlich sozialisiert wurde. Nach dem 

Abitur am Wirtschaftsgymnasium in 

Crailsheim folgte das Sprachenkolleg 

der evangelischen Landeskirche in 

Stuttgart, wo ich Griechisch und La-

tein lernte und das Theologiestudium 

in Erlangen. Während dieser Zeit bin 

Persönliche Vorstellung Renate Schullehner 

Pfarrerin Renate Schullehner mit ihrem Ehemann 

Egbert und ihren beiden Söhnen Jörg und Stefan. 
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ich fast jede Woche durch 

Mariäkappel und Leukershausen ge-

fahren und ich denke, dass Sie und ich 

gleichermaßen froh waren, als die A 6 

endlich durchgehend befahrbar war. 

Sie hatten den lästigen Durchfahrts-

verkehr los und ich kam schneller ans 

Ziel. Ins Vikariat ging es nach 

Blaubeuren. Darauf folgte die Zeit im 

Gemeindepfarramt in Niederstetten 

und Pfitzingen-Rüsselhausen im Deka-

nat Weikersheim. 1993 kam ich in 

den Oberkirchenrat nach Stuttgart 

und war dort hauptsächlich zuständig 

für die kirchlichen Religionslehrkräfte 

und den Religionsunterricht an 

Grund-, Haupt-, Real- und Sonder-

schulen. Daran schloss sich dann mei-

ne Arbeit als Schuldekanin im Kir-

chenbezirk Nürtingen und später 

noch im Bezirk Kirchheim unter Teck 

an. Gewohnt haben wir die letzten 

neunzehn Jahre in Stuttgart und an 

der Stadtgrenze zu Stuttgart in Ostfil-

dern-Kemnat. Jetzt wohnen wir seit 

Ende November in Mariäkappel und 

ich bin damit fast wieder an meinem 

Ausgangspunkt angelangt. Für viele 

Kollegen, Freunde und Nachbarn aus 

der Region Stuttgart war der Orts-

wechsel hierher fast so schwer nach-

vollziehbar wie mein Wechsel ins 

Gemeindepfarramt und ich musste 

mir viele spöttische Kommentare an-

hören, in denen von „vordersibiri-

scher Steppe“ oder „Ostgrenze“ die 

Rede war, davon, dass sich hier 

„Fuchs und Has‚ gute Nacht sagen“. 

Ich wurde gefragt, ob ich denn schon 

immer als „Licht im Osten“ arbeiten  

oder „in die Mission“ gewollt hätte. 

Aber einer echten Hohenloherin wie 

mir, die nach Stuttgart „hinter“ geht, 

können solche Kommentare nichts 

anhaben. Ich freue mich wieder da zu 

sein, wo ich herkomme. Denn ich se-

he im mit Infrastruktur zwar reich ge-

segneten, aber auch verkehrsmäßig 

belasteten und bevölkerungsreichen 

Ballungsraum Stuttgart weder das ge-

lobte Land noch das Paradies  

 

Damit bin ich bei der Eins und 

beim letzten Einblick, der ein 

Ausblick ist, angelangt: 

Ein Pfarramt, das nun „mein“ Pfarr-

amt geworden ist. In viele Aufgaben-

bereiche des Gemeindepfarramts 

muss ich mich nach neunzehn Jahren 

völlig neu einarbeiten. Ich bitte Sie um 

Nachsicht, wenn nicht alles gleich so 

rund läuft, wie man es von einer Ge-

meindepfarrerin meines Alters eigent-

lich erwarten dürfte und schließe mit: 

„Sie werden mich schon noch kennen 

lernen“, was keine Drohung, sondern 

eine Einladung sein soll und dem 

Wunsch, dass Gottes Segen auch in 

unserem Miteinander als Kirchenge-

meinde und Pfarrerin spürbar werde. 

 

 

Ihre 

Pfarrerin Renate Schullehner 
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 „Gut, dass wir einander haben, 

gut dass wir einander sehn. 

Sorgen, Freude, Kräfte teilen 

Und auf einem Wege gehen. 

Gut, dass wir nicht uns nur haben, 

dass der Kreis sich niemals schließt 

und dass Gott, von dem wir reden, 

hier in unsrer Mitte ist.“ 

 
 

Mit diesem Lied von Manfred Siebald 

grüße ich Sie alle recht herzlich. 

Gut, dass wir einander hatten die letz-

ten 16 Monate. So werden sicherlich 

nicht nur Sie sagen, sondern auch ich 

kann diesem Lied zustimmen. 

16 Monate durfte ich Sie in Ihrem 

Gemeindeleben begleiten. Viele Be-

gegnungen haben stattgefunden. Ich 

bin von Ihnen gut angenommen wor-

den. 

Ich habe Sie begleitet bei freudigen 

Ereignissen: Taufen, Konfirmationen, 

Hochzeiten und einigen Gemeindefes-

ten. 

Ich war dabei, als die Glocken in 

Mariäkappel wieder das erste Mal ge-

läutet haben und als wir in der neu 

gerichteten Kapelle in Bergertshofen 

nach ca. 2 Monaten wieder Gottes-

dienst feiern konnten.  

Ich durfte die Konfirmationen 2011 

mit Ihnen feiern und die Konfirman-

den und Konfirmandinnen von 2012 

sind mir auch ein Stück weit ans Herz 

gewachsen. 

Es gab auch einige traurige Anlässe, in 

denen ich Ihnen zur Seite stehen durf-

te. 

Die Arbeit mit Ihnen allen hat mich 

bereichert und ich merke, dass in die-

ser Zeit Beziehungen gewachsen sind. 

Ich freue mich, wenn Schüler aus der  

 

Gemeinde mich grüßen und mir auf 

der Straße zurufen oder wenn wir uns 

beim Einkaufen treffen und ins Ge-

spräch kommen. 

 

 

Ich denke, wir haben die „pfarrerlose 

Zeit“ gut zusammen überwunden und 

wünsche Ihnen allen einen guten An-

fang mit Ihrer neuen Pfarrerin und 

freue mich, wenn ich hier und da mit 

Ihnen Gottesdienst feiern darf oder 

sonstige Begegnungen sein können. 

Ich wünsche mir, dass der Kreis unse-

res Miteinanders immer größer wird 

und unser Gott immer die Mitte ist. 

 

Vielen Dank für alles Miteinander und 

Gott befohlen 

 

 

Ihre  

Ursula Arend-Nonnenmann

Abschiedsworte Pfarrerin Arend-Nonnenmann 
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Jesus Christus spricht: Lass dir an 

meiner Gnade genügen; denn meine 

Kraft ist in den Schwachen 

mächtig. 

 

Wenn wir die Jahreslosung in ihrem 

Zusammenhang lesen, dann merken 

wir, dass Paulus uns hier von seinen 

eigenen Erfahrungen der Schwäche 

berichtet. Wir lesen im zweiten Ko-

rintherbrief davon, wie Paulus an ei-

ner schmerzhaften chronischen 

Krankheit und an der Missgunst und 

den Anfeindungen seiner Gegner in 

Korinth gelitten hat. Und wir lesen 

davon, dass er sich mit diesen Leiden 

nicht einfach abgefunden hat. Viel-

mehr hat er Gott inständig darum ge-

beten, ihm die teuflischen Schmerzen 

seiner Krankheit zu ersparen und mit 

seinen Gegnern hat er sich heftig ge-

stritten. Es wäre deshalb überhaupt 

nicht im Sinne des Paulus, wenn wir 

aus der Jahreslosung heraushören 

würden: Als guter Christ sollst du 

deine Schwachheit und deine Leiden 

genügsam und ohne zu murren tragen. 

Oder wenn wir dies gar als Anspruch 

an andere Menschen herantragen 

würden, die sich schwach und kraftlos 

fühlen, weil sie an einer Krankheit, ei-

ner Behinderung oder an einer zer-

brochenen Beziehung leiden. Da wür-

de die frohe Botschaft von der Liebe 

Gottes in ihr Gegenteil verkehrt und 

die Schwachen würden ihrem Elend 

nur noch mehr ausgeliefert.   

 

Die Jahreslosung will uns hingegen die 

ermutigende persönliche Erfahrung 

des Paulus weiter geben, dass die fro-

he Botschaft von der Liebe Gottes 

auch und gerade im Leiden spürbar 

werden kann. Eine Erfahrung, die nicht 

nur Paulus, sondern viele Menschen 

vor und nach ihm schon gemacht ha-

ben. Da, wo ihre Vorstellungen von 

einem guten Leben zerbrochen sind, 

da, wo sie sich schwach und überfor-

dert gefühlt haben, da sind ihnen im 

Reden mit Gott Kräfte zugewachsen, 

die sie selbst nicht mehr hatten und 

auch nicht mehr für möglich gehalten 

hätten.  

Vielleicht haben Sie diese Erfahrung 

auch schon selber gemacht, als Sie 

schwach waren: Überfordert damit, 

Familie und Beruf unter einen Hut zu 

bekommen, mit der Pflege der Eltern 

oder mit einer Krankheit. Mir fallen 

da jedenfalls so manche Gegebenhei-

ten ein, in denen mir Kräfte geschenkt 

und ich gestärkt und getröstet wurde.  

Eigene gute Erfahrungen und die Erin-

nerung an Gottes Zusage können uns 

stärken für Zeiten, in denen wir 

schwach sind. Da ist es hilfreich, wenn 

wir auf Worte zurückgreifen können, 

die größer sind als unser momentanes 

Gottvertrauen. Worte, wie sie in un-

serer Jahreslosung 2012 formuliert 

sind: Jesus Christus spricht: meine 

Kraft ist in den Schwachen 

mächtig. 

 

Renate Schullehner 

  

Angedacht 
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Die Redaktion „3-2-1 infor-

miert…“ führte vor kurzem ein 

Interview mit den beiden 2. Vor-

sitzenden der Kirchengemeinden 

Leukershausen und Mariäkappel, 

Roland Hofmann und Roland 

Schönig. 

 

 

Redaktion: Wie lange dauert die Amtspe-

riode eines gewählten Mitglieds des Kir-

chengemeinderates? 

 

Hofmann / Schönig: 6 Jahre. 

 
Was gehört zu den wichtigsten Aufgaben 

dieses Gremiums? 

 

Pfarrer und Kirchengemeinderat 

haben gemeinsam die Leitung der 

Kirchengemeinde, das heißt:  

 Gemeindefeste organisieren 

 Unterhaltung der kircheneige-

nen Gebäude sichern 

 Renovierungsarbeiten beauf-

tragen und beaufsichtigen, wie 

die Renovierung des Pfarrhau-

ses, der Nikolauskapelle oder 

die Dachsanierung des Ge-

meindehauses in 

Leukershausen 

 Kaufentscheidungen treffen, 

wie die 4. Glocke in 

Mariäkappel, oder die neue 

Orgel in Leukershausen 

 Beschlüsse über unterschiedli-

che Gottesdienstformen fassen 

 automatisch ist mit diesem 

Amt auch eine Vorbildfunktion 

verbunden. 
 

Wie lange dauerte die Vakatur (die 

pfarrerlose Zeit) in unseren Kirchenge-

meinden? 

 

16 Monate waren es diesmal, sonst 

sind 15 Monate vorgesehen. 

Kirchengemeinderat: Fragen und Antworten  

Von links: Marlies Beck, Heiderose Stelzner, Roland Schönig, Roland Hofmann 
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Welche besonderen Aufgaben sind wäh-

rend der Vakatur auf Sie zugekommen? 

 

Die alleinige Leitung des Kirchenge-

meinderates; Sitzungen vorbereiten 

und leiten; Dienstpost holen, sichten, 

ordnen, ablegen und eventuelle Maß-

nahmen einleiten; Ansprechpartner 

sein für Gemeindeglieder und Mitar-

beiter; Dienstanweisungen für Be-

schäftigte der Kirchengemeinden ge-

ben; Vorsitzende im Besetzungsgre-

mium für die Wiederbesetzung der 

Pfarrstelle sein; Ausschreibung für die 

Pfarrstelle erstellen; Treffen mit Ar-

chitekten, Bauleitern, Handwerkern, 

Vertretern des Landesdenkmalamtes, 

und, und, und… 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihren zeitlichen 

Aufwand pro Woche und Person ein? 

 

6 bis 8 Stunden. 

 

Bekamen Sie in der Zeit der Vakatur Un-

terstützung, und wenn ja, von welcher 

Seite? 

 

Dekan Dr. Dalferth hat sich zu Beginn 

der Vakatur dafür eingesetzt, dass 

Pfarrerin Arend-Nonnenmann mit 25 

Prozent zu unserer Unterstützung 

eingestellt wurde. Durch ihre positive 

Art und Einstellung hat sie vieles leich-

ter gemacht, auch die Gespräche mit 

ihr und ihrem Mann waren eine große 

Hilfe. Eine weitere große Hilfe war, 

dass die Arbeit in den verschiedenen 

Gruppen problemlos weiterlief. Auf 

Unterstützung durch die Mitglieder 

des Kirchengemeinderates konnten 

wir uns immer verlassen. 

 

Welche positiven Erfahrungen können 

Sie aus Ihrer Amtszeit mitnehmen? 

 

Die Arbeit mit Frau Arend-

Nonnenmann, mit den Jugendmitar-

beitern, den Senioren- und Besuchs-

dienstmitarbeitern, den Kinderkirch-

helferinnen, den Mitarbeitern von 

„Impulse“, Gemeindebrief und Home-

page, den Kirchengemeinderäten und 

vielen engagierten Gemeindegliedern. 

Auch die Unterstützung durch das 

Architekturbüro Burk empfanden wir 

als positiv. 

 

Was haben Sie als negativ empfunden? 

 

Den Bürokratismus der Kirchenver-

waltung im Oberkirchenrat. Wir wur-

den vom Oberkirchenrat auf lange 

Strecken im Stich gelassen. 

Von der Kirchenverwaltung kam keine 

Unterstützung. Hinweise gab es nur 

auf Nachfrage unsererseits. 

 

 

 

Vielen Dank für das Interview 

und Ihre ehrenamtlich geleistete 

Arbeit. Für Ihre Zukunft in die-

sem Amt wünschen wir Ihnen 

weiterhin eine gute Zusammen-

arbeit mit allen Verantwortli-

chen und Gottes Segen.

Kirchengemeinderat: Fragen und Antworten  
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Roland Schönig, nun noch ein paar Fragen 

zu Ihren persönlichen Vorlieben: 

 

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

 

Blau. 

 

Was essen Sie am liebsten? 

 

Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle und 

viel Essig. 

 

Welche Musikrichtung bevorzugen Sie? 

 

Klassik, Rock-Musik, aber ich mag auch 

Schlager und Country-Music. 

 

Welcher Künstler (auch Maler) hat Sie am 

meisten beeindruckt?  

 

In der Musik J. S. Bach, bei der Malerei 

Claude Monet. 

In welchem Zeitalter hätten Sie gerne gelebt? 

 

Im Hier und Jetzt. 

 

Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? 

 

Radfahren, Musik hören und machen, aber 

auch Gartenarbeit und vieles mehr. 

 

Wohin würden Sie gerne in Urlaub fahren? 

 

Nach Kanada. 

Roland Hofmann, nun noch ein paar Fra-

gen zu Ihren persönlichen Vorlieben: 

 

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

 

Rot. 

 

Was essen Sie am liebsten? 

 

Linsen mit Spätzle und Debreziner. 

 

 

Welche Musikrichtung bevorzugen Sie? 

 

Popmusik. 

 

 

Welcher Künstler (auch Maler) hat Sie am 

meisten beeindruckt? 

 

J. S. Bach, bei der Malerei Albrecht Dürer. 

 

In welchem Zeitalter hätten Sie gerne gelebt? 

 

Renaissance. 

 

Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? 

 

Fahrradfahren. 

 

 

Wohin würden Sie gerne in Urlaub fahren? 

 

Nach Neuseeland.  

Kirchengemeinderat: die zweiten Vorsitzenden 
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rotz anfänglich sehr zögerlicher 

Anmeldungen, startete am 

Donnerstag, dem 29. Septem-

ber 2011, ein mit 49 Personen besetz-

ter Bus, bei schönstem herbstlichem 

Wetter, in Richtung Rosenberg. 

Dort warteten schon zu unserer 

Freude Herr und Frau Hagenlocher, 

die uns bei unserem Ausflug begleite-

ten. In der Kirche erklärte uns Frau 

Rieger aus Rosenberg sehr engagiert 

die Entstehung der Kirche und den  

 

von Sieger Köder gemalten, sehr be-

eindruckenden Altar. Im Sieger-

Köder-Zentrum konnten wir einen 

Eindruck von der vielfältigen künstle-

rischen Arbeit des ehemaligen Rosen-

berger Pfarrers und Malers Sieger 

Köder erhalten.  

Weiter ging es nach Hummelsweiler. 

Dort erwarteten uns einige Gemein-

defrauen, die uns mit Kaffee und le-

ckerem Kuchen bewirteten. Frisch ge-

stärkt fuhren wir weiter nach Hohen-

berg. Hier genossen wir den weiten 

Rundumblick in die schon leicht 

herbstlich gefärbte Landschaft. In der 

Kirche bewunderten wir die farbstar-

ken Fenster von Sieger Köder und ei-

nen wunderschön gestalteten Ernte-

dankaltar. 

 

Nach den vielen Eindrücken dieses 

Nachmittags fuhren wir nach Willa, 

wo wir im stilvollen Ambiente des 

„Goldenen Kreuzes“ noch unser 

Abendessen einnahmen. Wohl behal-

ten kehrten wir in unsere Gemeinden 

zurück. 

Sigrid Schindler 

T 

Seniorenausflug im September 2011 
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Kirchengemeinde Leukershausen 

Andreas Eberlein, Telefon  8322 

Renate Eberlein       8322 

Brigitte Fohrer           8537 

Georg Frank               8386 

Roland Hofmann 

(2. Vorsitzender)  8825 

Irmgard Probst    434 

Doris Schnaidt    365 

Katja Tauberschmidt          411159 

 
Kirchenpflegerin 

Elsbeth Dollmayer                        637 

 
Mesnerinnen 

Leukershausen:  
Renate Eberlein                     8322 

Bergertshofen:  
Gerda Schäfer                         320 

 

Kirchengemeinde Mariäkappel 

Daniel Ehrmann, Telefon       8656 

Uwe Hüttner                     926892 

Günter Karger                           511 

Reiner Meyer           07951-45271 

Roland Schönig  

(2. Vorsitzender)                    1515 

Ruth Zörrer                              685 

 
Kirchenpfleger 

Hartmut Grombach                     8314 

 

Mesner 

Brigitte und Fritz Lober           645 
 

 

Pfarramt Mariäkappel          261 
Crailsheimer Straße 22 

 
  

Erreichbarkeit der Kirchengemeinderäte 

 



16 

 
Bei der Kirchenführung am 11. 

Oktober 2011 in Mariäkappel 

im Rahmen der „Impulse-

Abende“ ging Hans Gräser der 

Frage nach, ob es für die angeb-

liche Wallfahrt zur dortigen 

Marienkirche konkrete Überlie-

ferungen und im heutigen Kir-

chengebäude noch entspre-

chende Hinweise gibt.  

 

Denn urkundlich 

ist bislang noch 

kein ausdrückli-

cher Beweis dafür 

überliefert, son-

dern wird allein 

aus dem Ortsna-

men und der Ge-

schichte der Ka-

pelle, schließlich 

Kirche, darauf ge-

schlossen: 

Die erste Nen-

nung des Ortes 

als 

„Mergenbrunn“ 

(= Marienbrun-

nen) 1312 legt je-

denfalls nahe, dass 

hier Maria wohl 

wegen der Heil-

kraft einer Quelle verehrt wurde. 

1366 begegnet dann neben 

Mergenbrunn in derselben Urkunde 

auch ein zehntpflichtiger Ort „Kap-

pel“, war also neben dem Brunnen 

eine Kapelle errichtet worden und 

eine Siedlung entstanden, die als 

„Mariäkappel“ dann bald den Orts-

namen Mergenbrunn ganz verdräng-

te. Dabei stiftete erst Markgraf 

Friedrich I nach 1415 eine 

Kaplanspfründe auf diese Kapelle, 

die bisher von der Crailsheimer Jo-

hanneskirche aus versorgt worden 

war. Seitdem wurden umwohnende 

Geistliche mit ihr ausgestattet, bis 

1462 Friedrichs Sohn Albrecht beim 

Papst die Erlaubnis einholte, zwei 

Dinkelsbühler 

Karmeliter 

damit zu be-

trauen. Da 

dieser Orden 

für seine Pre-

digttätigkeit 

bekannt war, 

sollte wohl ei-

ne hiesige 

Wallfahrt aus-

drücklich von 

Predigern ver-

sorgt werden, 

während die 

Betreuung der 

hiesigen Ein-

wohner erst 

1480/81 reali-

siert wurde, 

als die Kapelle 

aus dem Verband der Jo-

hanneskirche ausgepfarrt wurde und 

einen eigenen ortsansässigen Pfarrer 

erhielt. Allerdings lebte auch er 

wohl noch vor allem von Wall-

fahrtseinnahmen, da sein Gemeinde-

gebiet relativ gering bevölkert war, 

War die Marienkirche ein Wallfahrtsort? Teil 1 
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d.h. seine Einnahmen aus den Pfarr-

angehörigen keine hinreichenden 

Mittel ergaben.  

Besonders Mariäkappel selbst war 

eher eine arme Gemeinde, die bis 

ins 20. Jahrhundert überwiegend von 

Nebenerwerbslandwirtschaft lebte, 

da sie offenbar erst im Zuge der 

Wallfahrt entstanden war: Ein-

gerahmt von den Flurmarken Hasel-

hofs und Wüstenaus besaß sie ledig-

lich in das westlich gelegene Wald-

gebiet hinein ein paar nutzbare Wie-

senlagen, lebte aber sonst vor allem 

von handwerklicher Tätigkeit. Diese 

war wohl bis zur Reformation auf 

den Wallfahrtsbetrieb ausgerichtet, 

dann auf Waldwirtschaft und Heim-

arbeit sowie Störhandwerk*, das auf 

auswärtigen Bauernhöfen ausgeübt 

wurde. Wenn aber von den 18 Ge-

meindeberechtigten drei den Unter-

halt des Pfarrers, 13 den der Kir-

chengebäude (mit Pfarrhaus und spä-

ter Schule) zu leisten hatten und nur 

die restlichen zwei dem Landes-

herrn pflichtig waren, lässt sich bis 

ins 19. Jahrhundert ablesen, dass der 

Ort der Kirche wegen entstanden 

war und daher mit Recht nach ihr 

benannt wurde. Selbst die Lage des 

ursprünglichen Wirtshauses gleich 

oberhalb der Kirche am Dorfbrun-

nen, dessen Besitzer zugleich neben 

dem Müller der größte Landbesitzer 

des Ortes war, spricht für die Ori-

entierung an der Kirche. 

Denn diese liegt ungewöhnlicher 

Weise am untersten Punkt des Dor-

fes, nicht etwa in der Dorfmitte, of-

fenbar dort, wo der ursprüngliche 

Mergenbrunn, wie noch heute die 

Quelle des Dorf-

brunnens, aus der 

Böschung austrat. 

Hans Gräser 
 

*Störhandwerk oder 

Kundenarbeit be-

zeichnet die Berufstä-

tigkeit des Handwer-

kers im Haus des 

Kunden. (Anmerkung 

der Redaktion)  

Bei der Führung am Impulse-Abend 
Welche weiteren Anzeichen gibt es für und wider  der Annahme,  

dass die Kirche und damit der Ort Mariäkappel ein Wallfahrtsort 

war? 

Lesen Sie dazu mehr in der nächsten Ausgabe des Gemeindebrie-

fes. 

War die Marienkirche ein Wallfahrtsort? Teil 1 
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Seit 2003 werden alle Frauen 

der Gemeinde Kreßberg im 

Rahmen der „Kreßberger 

Frauenrunde“ in jedem Jahr zu 

ganz unterschiedlichen Veran-

staltungen in die vier Gemein-

dehäuser unseres Distrikts ein-

geladen.  

 

 

Gastgeber des Frauenvespers am 

Abend sind Mitglieder des Frauenge-

sprächskreises Marktlustenau. Gast-

geber des Frauenfrühstücks sind 

Waldtanner Frauen. 

Zum Tanzabend wird im Frühjahr 

ins Gemeindehaus Leukershausen 

und im Herbst ins Gemeindehaus 

Mariäkappel eingeladen. 

 

Auch im Herbst 2011 fand wieder 

ein Tanzabend in Mariäkappel statt. 

Er stand unter dem Motto „Mond 

und Sterne“. Nach einem einfachen 

und langsamen Begrüßungstanz er-

lernten die Besucherinnen unter An-

leitung von Heiderose Stelzner und 

Marlies Beck mehrere meditative 

und auch beschwingte Kreistänze.  

 

In der Pause konnten sich die Frauen 

mit Tee und „Sternenkuchen“ stär-

ken. Danach gestaltete jede Frau ein 

Tütenwindlicht, das beim Lichtertanz 

am Ende des Abends zum Einsatz 

kam. 

 

Marlies Beck, Heiderose Stelzner 

  

Kreßberger Frauenrunde 
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m letzten Winter war am Ge-

meindehaus ein größerer 

Dachschaden entstanden. 

Nachdem im Frühjahr die Finanzie-

rung gesichert war, rückten Ende 

Juni die Handwerker an. Die Lattung 

musste komplett ausgetauscht wer-

den, sämtli-

che Bleche in 

den Kehlen 

des aufwändi-

gen Dach-

stuhles er-

neuert und 

schließlich das 

Dach mit 

neuen Biber-

schwänzen 

gedeckt wer-

den. Ge-

spannt waren 

wir auf den 

Inhalt der 

Kugel auf 

dem Dachfirst, in der sich norma-

lerweise Dokumente aus der Bauzeit 

oder von Umbauarbeiten befinden - 

aber leider war sie leer. Das Wetter 

spielte in der Bauphase mit und so 

konnte Anfang August diese Maß-

nahme erfolgreich beendet werden. 

Er-

freuli

cher

weise 

blie-

ben 

die 

Auf-

wen-

dunge

n mit 

72.00

0 € 

unter 

dem 

ers-

ten 

I 

Dachsanierung Gemeindehaus Leukershausen 
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Kostenvoranschlag. 

Roland Hofmann 
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achdem 2006 das Funda-

ment an der Kapelle unter-

fangen worden war und die 

Bewegung des Mauerwerkes zum 

Stillstand gekommen ist, wurden 

nun im Herbst 2011 die Risse im 

Innern verschlossen und die Bema-

lung ausgebessert. Dabei zeigte 

sich, dass die Risse unter dem Putz 

viel größer waren als angenommen, 

obwohl glücklicherweise keine grö-

ßeren Putzteile herabgefallen wa-

ren. Die Orgel konnte auf die Em-

pore versetzt werden. Den sich 

dadurch ergebenden Platz im Kir-

chenschiff wollten wir zum Entzer-

ren der Bankreihen nutzen, aber 

hier machte

uns das Landesdenkmalamt einen 

Strich durch die Rechnung. Nach 

dessen Meinung stellt die Nikolaus-

kapelle ein einzigartiges Denkmal 

dar und es soll auch noch nachfol-

genden Generationen gezeigt wer-

den, wie es früher in einer Kirche 

aussah. So müssen sich weiterhin 

größere Kirchenbesucher mit den 

engen und unbequemen Bänken ab-

finden. Da es Ende Oktober 2011 

für die Ausbesserung der Risse an 

der Außenwand witterungsbedingt 

zu spät war, wird die Renovierung 

erst im Frühjahr 2012 komplett ab-

geschlossen sein. 
 

Roland Hofmann  

N 

Renovierung Nikolauskapelle 
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Orgelprojekt in Leukershausen 

kommt voran 

 

Im August 2011 wurde der Kauf-

vertrag mit der Kirchengemeinde 

Bächlingen unterschrieben, so dass 

uns jetzt eine Orgel mit 2 Manua-

len und 10 Registern gehört. Die 

Orgel besitzt noch einen barocken 

Pfeifenprospekt aus dem Jahr 1774, 

der gut in unser 1758 neu gestalte-

tes Kirchenschiff passt. Mittlerweile 

wurde die Neuaufstellung an den 

Orgelbauer Michael Mauch aus 

Tüngental vergeben. Er hat inzwi-

schen die Orgel aus dem Lager in 

Bächlingen in seine Werkstatt ge-

holt. Nach der Konfirmation in 

Leukershausen Ende April 2012 

sollen die Aufbauarbeiten in der 

Johanneskirche beginnen, so dass 

ab dem Sommer eine funktions-

tüchtige „neue gebrauchte“ Orgel 

erklingen kann. 

Die jetzige Orgel unserer Kirche 

soll auf dem Gebrauchtorgelmarkt 

verkauft werden. Sollte das nicht 

klappen, wird sie ausgeschlachtet 

und die Pfeifen können von Liebha-

bern erworben werden. Zur Ein-

weihung der neuen Orgel ist ein 

Orgelkonzert vorgesehen. 

 

Roland Hofmann 

  

Neues von der Johanneskirche  

Orgel vor dem Ausbau in der Bächlinger Kirche 
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„Warum fangt ihr erst so 

spät an?“ 

 

Roland Schönig  

 

Diese Frage musste ich mir stellen 

lassen, als ich im Kirchengemeinde-

rat berichtete, dass es im August 

2011 nun endlich mit den Renovie-

rungsarbeiten los geht, nachdem 

ein Jahr lang offenkundig nichts pas-

siert ist. Von daher war die Frage 

berechtigt. 

Denn Frau Schullehner konnte ja 

nur in ein fertig renoviertes Pfarr-

haus einziehen und bis zum frühest 

möglichen Wiederbesetzungster-

min 1. Dezember 2011 war das 

nicht mehr zu schaffen. Deshalb al-

so die Verschiebung um einen Mo-

nat. 

Doch wie es wirklich war, was im 

Hintergrund ablief, wie viel Zeit 

und Nerven das gekostet hat, weiß 

kaum jemand. 

Schon seit 2008 lief ein Antrag auf 

„energetische Verbesserungen“ im 

Pfarrhaus. Wir erhofften uns Zu-

schüsse insbesondere zu Dämm-

maßnahmen, neuen Fenstern usw. 

Doch leider kamen wir nicht in den 

Genuss dieser Sonderförderung, 

weil Pfarrer Blank, als alleinstehen-

der und sparsamer Stelleninhaber, 

relativ wenig Heizöl verbrauchte. 

So ergab die Umrechnung einen 

sehr günstigen Verbrauchswert 

und, anstatt unter die ersten 100 

förderwürdigen Objekte zu kom-

men, landeten wir auf Platz 367.  

Wenn wir die Absage vom Ober-

kirchenrat wenigsten noch im 

Herbst 2010 bekommen hätten…; 

aber nein – die Entscheidung er-

folgte erst im Frühjahr 2011 und 

auch nur nach mehrmaligem Brief-

wechsel und Anfragen. Diese Ver-

zögerung hing auch damit zusam-

men, dass der Kämmererbericht, 

eine Art Abnahmebericht, in dem 

der Zustand des Pfarrhauses mit-

samt allen baulichen Mängeln be-

schrieben ist, in Stuttgart 

„verschlampert“ wurde (…blieb 

versehentlich in einer falschen Ab-

teilung liegen -  so die offizielle 

Version).  

Dann wurden uns auch nicht all die 

Umbaumaßnahmen genehmigt, die 

wir für notwendig erachtet hatten; 

z.B. die Innendämmung der spärlich 

verkleideten Fachwerkwände.   

Wichtig war jedenfalls, dass die alte 

marode Elektroinstallation kom-

plett erneuert wurde und dass alle 

alten Doppelfenster ausgewechselt 

wurden. Die Toiletten wurden er-

neuert, Böden gefliest, Wände ta-

peziert und gestrichen, und vieles 

mehr. 

Die beauftragten Handwerksbe-

triebe legten sich mächtig ins Zeug, 

Pfarrhaussanierung: Wie war es wirklich?  
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erledigten alle Arbeiten zügig und 

dennoch sehr gründlich und sauber.  

 

Zu danken ist hier den Betrieben: 

 

 Fa. Schachner, Feuchtwangen 

(Elektroinstallation) 

 Fa. Lerner, Rudolfsberg (Maler-

arbeiten, Dämmung) 

 Fa. Scheerer, Waldtann (Fens-

ter und Schreinerarbeiten) 

 Fa. Richter, Haselhof (Fliesen) 

 Fa. Stribik, Marktlustenau (Bö-

den) 

 Fa. Hofmann, Marktlustenau 

(Sanitär u. Heizung) 

Auch den vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern sei ein 

„Dankeschön“ ausgesprochen. Sei 

es beim Ausbau der alten Küche, 

beim Streichen der Fensterläden, 

bei der Endreinigung oder bei sons-

tigen Arbeiten im und am Pfarr-

haus. 

Ganz besonderer Dank gebührt 

dem Architekturbüro Burk aus 

Crailsheim. Herr Burk und Herr 

Schmidt standen immer für Fragen 

kompetent zur Verfügung und  

kümmerten sich zuverlässig um die 

gesamte Abwicklung der Baumaß-

nahmen, so dass Herr und Frau 

Schullehner doch noch - wie ge-

plant - am 25.11.2011 in ein fast 

fertiges Pfarrhaus einziehen konn-

ten. Sie wurden bereits im Vorfeld 

in die Planung und Gestaltung mit 

einbezogen. Nicht alles konnte be-

rücksichtigt werden, dennoch - 

denke ich - können wir ihnen eine 

schön gerichtete, gemütliche Woh-

nung in einem herrlich gelegenen 

und ansehnlichen Pfarrhaus zur 

Verfügung stellen.  

  

Blick ins Pfarrhaus während und 

nach der Renovierung. 

Pfarrhaussanierung: Wie war es wirklich?  
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Anzeige 
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Die Elsbeere – der Baum des 

Jahres 2011 wurde auch in un-

serer Kirchengemeinde ge-

pflanzt. 

Im September 2011 hat die Evange-

lische Landeskirche 500 Elsbeeren 

an Hochzeitspaare verschenkt. 

Kerstin und Ruben Beck, die im Juli 

2011 in der Marienkirche getraut 

wurden, bekamen auf Antrag ein 

Elsbeer-Bäumchen übersandt und 

pflanzten dies im Grundstück der 

Eltern des Bräutigams. Dort soll es 

zunächst gedeihen, bis das junge 

Paar ein eigenes Stück Land besitzt, 

wo der Baum dann wachsen kann.

 
Der Landesbischof der Evangeli-

schen Landeskirche Württemberg, 

Dr. July, schreibt in einer Begleit-

Broschüre dazu: 

„Liebes Brautpaar, 

so wie Ihre Ehe noch jung ist, ist 

das Bäumchen, das Sie heute 

bekommen haben, klein, zart, 

und am Anfang seiner Entwick-

lung. Ihre Elsbeere ist unkompli-

ziert. Aber – wie bei einer guten 

Beziehung – geht es nicht ohne 

Pflege: Besonders am Anfang 

braucht die Pflanze regelmäßig 

Wasser, Freiraum ist wichtig, 

weshalb sie nicht von Unkraut 

überwuchert werden darf. 

Es wird Monate geben, in denen 

Ihr Jungpflanze regelrecht in die 

Höhe schießt und neue Blätter 

und Knospen bildet. Dann folgen 

Phasen, in denen keine Entwick-

lung zu sehen ist und die Äste 

kahl dem Winterwind trotzen. 

Doch auch diese Zeiten sind 

wichtig, denn im Dauersommer-

Wachstumsstress könnte die 

Elsbeere nicht lange leben. 

Wir wissen, dass eine Pflanze 

wächst, wenn sie Nährstoffe, 

Licht und Wasser bekommt. 

Und trotzdem können wir im-

mer wieder staunen, wenn wir 

die Wunder der Natur betrach-

ten. Genauso wunderbar ist es, 

wenn eine Beziehung wächst, 

gedeiht und durch alle Stürme 

der Zeit nur stärker und inniger 

wird. 

Deshalb wünsche ich Ihnen von 

Herzen Gottes Segen, seine 

schützende Hand in allen Le-

benslagen und dass Sie in ein 

paar Jahrzehnten gemeinsam vor 
einem ausgewachsenen Baum 

stehen und sich voll Liebe in die 

Augen blicken können!“ 

  

Hochzeitselsbeere in unserer Kirchengemeinde 
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„Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güte.“ (Psalm 104,24) 

 

 
Die Elsbeere ist eine seltene Wildobstart, die die Sonne und Wärme liebt und 

daher an Waldstandorten mit wärmeliebenden Pflanzengesellschaften und in 

Weinberglagen heimisch ist. Der Baum wächst langsam, blüht das erste Mal 

erst nach vielen Jahren und kann über 300 Jahre alt werden. 

Im Herbst färben sich die ahornähnlichen Blätter spektakulär von feuerrot über 

orange bis goldgelb. Der Baum wird daher auch „schöne Else“ genannt. 

Über 100 Jahre dauert es, bis das Holz der Elsbeere geerntet werden kann. Die 

Elsbeere liefert ein hartes und hochwertiges Holz, das für Musikinstrumente 

oder wertvolle Möbel verwendet wird. 

Der heutige gebräuchliche deutsche Name wird erstmals durch Martin Luther 

in einem Brief erwähnt. Die Elsbeere heißt auch Ruhrbirne, da die Früchte ein 

bekanntes Heilmittel gegen die Ruhr sowie weitere Magen- und Darmkrankhei-

ten waren. 

Die Früchte können nach den ersten Frösten gegessen werden und zu Kom-

pott verarbeitet werden. Auch vielen Tieren bieten sie Nahrung. 

  

Hochzeitselsbeere in unserer Kirchengemeinde 

Bild:Broschüre „Hochzeitselsbeere“ der Ev. Landeskirche Württemberg 
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TRAURINGSTUDIODINKELSBÜHL 

-direkt am Wörnitztor- 

Größte Auswahl in der Region 

Juwelier Fine ART • Altrathausplatz 6 • 91550 Dinkelsbühl  

Bereits 14x in Deutschland 

Tel.: 09851 8997889 • Mo-Fr. 10:00-18:30h Sa. 10:30-16:00h 

www.juwelier-fineart.com 

 

Anzeige 
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Sterbefälle 

 

 

 Ruben Beck und Kerstin, geb. Dittrich, Crailsheim 

 Steffen Oliver Gollmann und Kerstin Saskia 

Hohenstein, geb. Hohenstein, Leukershausen 

 

 
 Lyon Kolesnikow, Sohn von Alexander Kolesnikow 

und Natalia, geb. Dreiling, Leukershausen 

 Marilena Rupprecht, Tochter von Jürgen Rupprecht und Tina, geb. 

Herterich, Wüstenau 

 Nils Luca Hafner, Sohn von Benjamin Hafner und Melanie, geb. 

Thomas, Haselhof 

 Malin Leni Hartnagel, Tochter von Jochen Hartnagel und Karin, 

geb. Zarbock, Marktlustenau 

 
 Karl Ernst Lüder, Mariäkappel 

 Georg Willi Kochendörfer, Bergertshofen 

 Mina Reichert, geb. Dollmayer, Selgenstadt 

 Lina Hilda Sprügel, geb. Engelhardt, Mariäkappel 

 Friedrich Wilhelm Glaßbrenner, Hohenberg 

 Dolores Kriese, geb. Aust 

  

Hochzeiten  

Taufen 

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 Ver-
storbenen, das Recht haben, Widerspruch gegen diese Veröffentlichung einzulegen. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei einem Redaktionsmitglied (siehe Im-
pressum) oder beim Pfarramt in Mariäkappel abgegeben werden. 
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Freizeitangebote für jedes Alter 
 

Treffpunkt der Ju-

gendgruppen sind 

abwechselnd die 

Gemeindehäuser 

Mariäkappel und 

Leukershausen. 
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17. Januar Impulseabend in Leukershausen 

Glück – ein stiller Begleiter 

Pfarrer Achim Bellmann, Oberkochen 

27. Januar Mitarbeiter- und Helfertreffen 

Dankeschönessen in Leukershausen 

7. Februar Impulseabend in Mariäkappel 

Die Schriftrollen im Toten Meer 

Pfarrer i.R. Dietrich Fischer, Haselhof 

2.-4. März Kinderbibeltage in Mariäkappel 

13. März Impulseabend in Leukershausen 

Berufen und beauftragt 

Pfarrerin Friederike Wagner, Michelfeld 

8. April Osternachtsfeier 

14. April Altpapiersammlung der Jugendgruppen 

22. April Konfirmation in Mariäkappel 

29. April Konfirmation in Leukershausen 

10. Juni Gottesdienst zum Dorfpokal 

Sportplatz Wüstenau um 10.30 Uhr 

24. Juni Erntebittgottesdienst in Selgenstadt 

22. Juli  Jakobifest 

  Pfarrgarten und Gemeindehaus Mariäkappel 

9. September Gottesdienst im Grünen 

  in einem Teilort 

Termine 2012 
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Das Kirchenjahr ist diesmal der Ausgangspunkt  

für unser Jugend-Preisrätsel . 

 
Wenn ihr die Lösungen nicht sofort kennt, dürft ihr natürlich eure Eltern oder 

Großeltern fragen, oder wer´s kann, darf auch „googeln“, das heißt im Inter-

net nachschauen. 
Aus allen richtigen Einsendungen, die bis zum 1.März 2012 im Pfarramt 

Mariäkappel eingehen,  wird der Gewinner ausgelost. Auf ihn wartet wieder ein Bü-

chergutschein. 

Viel Spaß beim Rätseln auf der nächsten Seite! 

Jakob betet 

Vor dem Schlafengehen läuft Jakob noch einmal durch den Garten. 

Er schaut den Apfelbaum an. „Den hast du schön gemacht, wirklich 

wahr“, sagt Jakob. Er riecht an den Rosen. „Die hast du auch schön 

gemacht.“ Er kostet ein paar Erdbeeren. „Mmm! Die hast du am 

schönsten gemacht. Danke“, sagt Jakob. Dann geht er ins Haus. Die 

Großmutter bringt ihn ins Bett. „Und jetzt beten wir“, sagt die 

Großmutter. „Ich habe schon gebetet“, sagt Jakob. 

Lene Mayer-Skumanz 

Kinder- und Jugendseiten 

Sophia Grombach 

aus Mariäkappel war 

die Gewinnerin un-

seres letzten Preis-

rätsels. Sie erhielt 

bei der Weihnachts-

feier der Kinderkir-

che  von Kirchen-

gemeinderat Roland 

Schönig einen Bü-

chergutschein.  
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Lösungsbuchstaben bitte ankreuzen: 
Zu 1.    (a)    (b)    (c)     Zu 2.    (a)    (b)    (c) 
Zu 3.    (a)    (b)    (c)     Zu 4.    (a)    (b)    (c) 
Zu 5.    (a)    (b)    (c)     Zu 6.    (a)    (b)    (c) 
Zu 7.    (a)    (b)    (c)     Zu 8.    (a)    (b)    (c) 
Zu 9.    (a)    (b)    (c)     Zu 10.  (a)    (b)    (c) 

 

Bitte bis  

1. März 2012 

beim Pfarramt in 

Mariäkappel ab-

geben 

 

………………………………………………………………………….. 

Name  Vorname  Wohnort 

Kinder- und Jugendseiten 
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Am 24. November 2011 war es wieder so weit: In geselliger Runde konnten 

vier weitere Chormitglieder für 10 Jahre Singen im Singkreis Mariäkappel-

Leukershausen geehrt werden. Zum Dank für ihre treue Mitgliedschaft erhiel-

ten sie von der Chorleiterin Heiderose Stelzner eine Rose mit einer Urkunde 

der Kirchengemeinden. 

  

Singkreis-Nachrichten 

Von links nach rechts: Iris Schön, Rudolfsberg, Fritz Lober, 

Mariäkappel, Christine Klein, Rudolfsberg, Chorleiterin Heiderose 

Stelzner, Mariäkappel, Gerlinde Kett, Gumpenweiler (bei der nachträg-

lichen Ehrung mit der Chorleiterin) 

Antworten von Mitgliedern des Singkreises auf die Frage „Warum 

seid ihr eigentlich im Singkreis Mariäkappel-Leukershausen?“ 

 weil ich gerne singe und es eine schöne Gemeinschaft ist 

 weil es mir Spaß macht zu singen 

 weil der Singkreis für mich 95 Prozent Vergnügen und nur 5 Prozent Ar-

beit bedeutet 

 weil wir eine tolle Chorleiterin haben, die uns total motiviert 

 weil ich bei einer Kur festgestellt habe, dass mir Singen Spaß macht und 

das miteinander Singen mir gut tut 

 ich finde es schade, dass nicht mehr Menschen dieses Angebot wahrneh-

men 
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Die Eltern, viele Großeltern und 

viele Gemeindemitglieder hatten 

sich am  

4. Advent in der Johanneskirche in 

Leukershausen versammelt, um 

sich vom Krippenspiel ihrer Kinder 

und Enkel bezaubern zu lassen. 

 

Fast 30 Kinder haben den Gottes-

dienstbesuchern die Weihnachts-

botschaft nahegebracht. Die Ster-

nenkinder hörten mit dem Blick 

auf das Kind in der Krippe auf zu 

streiten, konnten so wieder leuch-

ten und den Weg zum Kind zeigen. 

 

 

Ganz klar: Durch Friede wird die Welt viel heller! 

 

 

Allen Darstellern, den Sternenkindern, Josef und Maria, den Königen, Ismael, 

den Hirten und den Engeln sowie den Kinderkirchhelferinnen vielen Dank für 

ihre Botschaft und den schönen Abend. 

 

Marlies Beck 

 

Weihnachtsfeier der Kinderkirche 
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Bilder von der Investitur 

Weitere Bilder von der Feier 

finden Sie auf der Homepage 

der Kirchengemeinden 

Leukershausen & 

Mariäkappel. 
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Das Redaktionsteam von „3 - 2 - 1 informiert…“ stellt sich vor  

und wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gutes Jahr 2012! 
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