
 
 
 

 
  

G
em

ei
nd

eb
rie

f d
er

 K
irc

he
ng

em
ei

nd
en

 M
ar

iä
ka

pp
el

 u
nd

 L
eu

ke
rs

ha
us

en
 

 

3 Kirchen 
2 Kirchengemeinden 
1 Pfarramt 

Ausgabe 2 / 2012  Juni    3. Jahrgang 

 

Schöpfungsbilder der Teilnehmer der Kinderbibeltage 2012 
(das Original hängt im Gemeindehaus Leukershausen) 



2 

 
Aus dem Inhalt: 
 
- Vorwort von Marlies Beck und Heiderose Stelzner  S.  3 
- 100 Tage im Amt,  Pfrin Renate Schullehner antwortet  S.  4 
- Angedacht - von Renate Schullehner    S.  6 
- Interview mit der Flötenlehrerin Sigrid Schindler  S.  7 
- Kinderbibeltage 2012      S.  9 
- Konfirmationen 2012      S. 12 
- Flötenkonzert im Mai      S. 14 
- Öffentlicher Bücherschrank     S. 15 
- 2. Teil „War die Marienkirche ein Wallfahrtsort?“  S. 16 
- Landesjungenschaftstag      S. 18 
- Jungschartag in Haselhof      S. 19 
- Spendenübergabe für die neue Orgel der Johanneskirche S. 20 
- Orgeleinweihung mit Konzert     S. 21 
- Hochzeiten, Taufen, Sterbefälle     S. 22 
- Freizeitangebote       S. 24 
- Erreichbarkeit der Kirchenmitarbeiter    S. 25 
- Termine        S. 26 
- Kinder- und Jugendseiten      S. 28 
- Neue Orgel in der Johanneskirche – Impressionen  S. 31 
- Neue Distrikte im Kirchenbezirk    S. 32 
  



3 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Im letzten Gemeindebrief haben wir 
Sie auf die vielfältigen Angebote in 
unseren Kirchengemeinden hingewie-
sen. Heute wollen wir auf das wich-
tigste Angebot, nämlich den Gottes-
dienst, eingehen.  
 

„Von Gott berührt,  
von Gott bewegt“. 

 
Dies ist der Leitgedanke zum Jahr des 
Gottesdienstes 2012 der Landeskir-
che. Es sollen wieder mehr Freude 
und Wertschätzung für den Gottes-
dienst gefördert und mit unterschied-
lichen Gottesdienstformen Menschen 
neugierig auf den Gottesdienst ge-
macht werden.  

Das Jahr 2012 wird nicht nur als „Jahr 
des Gottesdienstes“ in Württemberg 
begangen, sondern in der Evangeli-
schen Kirche in ganz Deutschland als 
„Jahr der Kirchenmusik“. Beides lässt 
sich sehr gut miteinander verbinden, 
denn seit der Reformation sind Got-
tesdienst und Kirchenmusik eng auf-
einander bezogen. Einen Gottesdienst 
ohne Gesang können wir uns heute 
gar nicht mehr vorstellen.  

„366 plus 1 Konzerte“ finden 2012 
deutschlandweit in 367 Gemeinden 
statt. Ein Bindeglied des Projekts sind 
ausgewählte Leitlieder der Refor-
mation. Crailsheim und Feuchtwan-
gen waren zwei dieser 367 Gemein-
den, unsere Gemeinden gehörten 
nicht dazu. Trotzdem spielt die Musik 
in unseren Gottesdiensten eine große 
Rolle. 

Wer beim Gottesdienst im Anschluss 
an die Kinderbibeltage dabei war, 
wird sich mit Freude an den frischen 
Gesang der Kinder erinnern. Beim 
Gottesdienst im Grünen erfreuen wir 
uns am Spiel der Bläser, beim Zeltgot-
tesdienst wird unser Gesang von einer 
Band unterstützt, und mancher Fest-
gottesdienst erhält mehr Glanz durch 
Beiträge unserer Chöre und der Flö-
tenspieler. Dafür sind wir sehr dank-
bar. Ein ganz besonderer Dank gilt 
den Organisten unserer Gemeinden, 
die Sonntag für Sonntag unseren Got-
tesdiensten einen feierlichen musika-
lischen Rahmen geben. 

Überzeugen Sie sich selbst!  
 
 
 
Marlies Beck Heiderose Stelzner 
  

Vorwort 
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100 Tage im Amt als Pfarrerin 
der Kirchengemeinden Leukers-
hausen und Mariäkappel, 10 Fra-
gen der Redaktion und 10 Ant-
worten von Renate Schullehner. 

 
Redaktion: Fühlen Sie sich im Pfarrhaus 
wohl? 
 
Pfarrerin Renate Schullehner:  
Mein Mann und ich fühlen uns im 
Pfarrhaus sehr wohl. Da sind die net-
ten Nachbarn, eine herrliche Ruhe, 
die fantastische Aussicht und der 
Kontakt zu den Besuchern des Ge-
meindehauses, die zu unserem Wohl-
befinden im Pfarrhaus beitragen. Au-
ßerdem hat unser Kaminofen uns in 
der kalten Jahreszeit einen guten 
Dienst erwiesen, sodass sich in den 
großen Zimmern des Pfarrhauses, das 
wegen des Denkmalschutzes nicht 
wärmeisoliert werden konnte, eine 
behagliche Wohnatmosphäre einge-
stellt hat.  
 

Gibt es Dinge, die Sie störten? 
 
Am Anfang gab es trotz der fleißigen 
Helfer/innen (ihnen gilt unser aus-
drücklicher Dank) noch viel Baudreck 
im Pfarrhaus, weil die Handwerker 
beim Einzug noch nicht ganz fertig wa-
ren. Dazu der Kruscht und Krempel, 
der sich über die Jahre in mehreren 
Ecken angesammelt hat nach dem 
Motto „kann man vielleicht noch mal 
brauchen“; sowie einige verwilderte 
Gartenbeete. Das waren so die Dinge, 
die mich gestört haben. 
 
Mussten Sie schon einmal kräftig la-
chen? 
 
Natürlich, denn ich lache oft und 
gern. Im Singkreis zum Beispiel, wenn 
wir uns einsingen. Oder wenn uns 
Frau Stelzner darüber aufklärt, dass 
„Halbtöne ganz groß sind, auch wenn 
sie klein sind“. 
 
Haben Sie sich über etwas furchtbar ge-
ärgert? 
 
Furchtbar geärgert habe ich mich 
noch nicht, aber geärgert schon über 
die Entscheidung der Kirchenbezirks-
synode, bei der Umsetzung des Pfarr-
plans 2018 wieder bei der Vakatur-
verlängerung zu bleiben. Das bedeutet 
für die betroffenen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen, insbesondere für 
die Kirchengemeinderätinnen und  
–räte, eine große Belastung, vor allem 
wenn - wie bei uns geschehen - es in-
nerhalb kurzer Zeit erneut zu einer 
Vakatur kommt.  

100 Tage im Amt als Pfarrerin 

Fortsetzung Seite 5 
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Ärgerlich sind auch die zu geringen 
Dienstaufträge unserer Pfarramtssek-
retärinnen im Kirchenbezirk. Sie lie-
gen weit unter dem, was die Landes-
kirche an Minimum empfiehlt. Das 
setzt einerseits die Sekretärinnen un-
ter zeitlichen Druck und belastet an-
dererseits die Pfarrer/innen mit unnö-
tigen Aufgaben.  
 
Wie beurteilen Sie den Wechsel von der 
Schuldekanin zur Gemeindepfarrerin? 
 
Beides sind schöne Aufgaben. 
Schuldekanin zu sein, darin war ich 
geübt. Gemeindepfarrerin zu sein, da 
muss ich mir das meiste neu erarbei-
ten. Ich fühle mich in dieser Aufgabe 
herausgefordert und damit auch le-
bendiger. Sodass ich sagen kann, der 
Wechsel tut mir gut. 
 
Worauf sind Sie gespannt? 
 
Auf den ersten großen Konflikt. Wer 
oder was ihn verursachen wird und 
wie wir dann damit umgehen. 
 
Worauf müssen Sie hier verzichten? 
 
Beruflich auf so manche viele Selbst-
verständlichkeiten, die ich als 
Schuldekanin hatte: ein freies Wo-
chenende ab Freitagmittag und freie 
Feiertage. Seit Januar hatte ich im 
Pfarramt genau zwei dienstfreie Tage. 
Den Dienst-Blackberry* und die 
Ganztagesbetreuung durch meine 
Sekretärinnen. Den engen Kontakt 
mit dem Schuldekanskollegen, dem 
Studienleiter und den Sekretärinnen in 
einem gemeinsamen Büro. 
 

Privat auf die sehr gute Infrastruktur 
in Stuttgart. Besonders was Ärzte, an-
dere Dienstleister und das kulturelle 
Angebot angeht.  
 
Was begeistert Sie an der Arbeit als Ge-
meindepfarrerin? 
 
Der Vertrauensvorschuss, den viele 
Menschen mir als Gemeindepfarrerin 
entgegenbringen. Der Kontakt zu 
Menschen allen Alters in vielen unter-
schiedlichen Lebenssituationen. Die 
Vielseitigkeit der Aufgaben. Es wird 
nie langweilig. Die Möglichkeit, Men-
schen eine Hilfestellung zu geben, 
ihnen die gute Nachricht weitergeben 
zu können und mit ihnen Glaubenser-
fahrungen auszutauschen.  
 
Was gefällt Ihnen am besten in unseren 
Gemeinden? 
 
Die Menschen. Die Gemeindeglieder, 
die ein gutes und freundliches Wort 
für mich übrig haben. Die vielen eh-
renamtlichen Mitarbeiter/innen. Die 
beiden KGR-Vorsitzenden. Nur weni-
ge können wahrscheinlich ermessen, 
wie viel Engagement und Zeit diese 
nicht nur in der Vakatur für die Kir-
chengemeinde aufbringen (Danke!). 
Die schönen und gepflegten Kirchen.  
 
Sind sie mit ihrem Neubeginn in unserer 
Gemeinde zufrieden? 
 
Uneingeschränkt: Ja! Und ich hoffe, 
Sie auch. 
 
*Anmerkung der Redaktion: BlackBerry (eng-
lisch Brombeere) ist ein tragbares Gerät (Smart-
phone) speziell zum Lesen und Schreiben von E-
Mails.  

100 Tage im Amt als Pfarrerin 
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s ist Sonntag. Sie haben sich 
dazu durchgerungen, wieder 
einmal in die Kirche zu ge-

hen. Es kann ja nicht schaden. Als 
die Glocken zum Gottesdienst ge-
läutet haben, haben Sie sich auf den 
Weg gemacht. Auch wenn Sie diesen 
Weg nicht so oft gehen, wissen Sie, 
das reicht gut, um rechtzeitig da zu 
sein. Unterwegs haben Sie keinen 
Menschen getroffen. Merkwürdig 
oder auch nicht. Sie denken: Es ge-
hen halt immer weniger in die Kir-
che. An der Kirche angekommen, ist 
die Eingangstür geschlossen. Aber da 
hängt ein Schild, das nicht zu über-
sehen ist. Sie lesen: 
 

„Der Gottesdienst ist heute er-
freulicherweise überfüllt - es tut 
uns nur ein bisschen Leid, dass 

kein Platz mehr frei ist!“ 
 
Sie sind überrascht, verwirrt und 
denken angestrengt nach: Eine über-
füllte Kirche? Warum? Weshalb? Die 
Konfirmationen sind doch vorbei. 
Und Heilig Abend ist heute definitiv 
nicht. Was kann also sonst Besonde-
res los sein? Sollte etwa die neue 
Pfarrerin schon wieder verabschie-
det werden? Das kann auch nicht 
sein. Sie treten den Heimweg an und 
denken: Hätte ich bloß die kirchli-
chen Nachrichten im Mitteilungsblatt 
besser gelesen. Vielleicht ärgern Sie 
sich auch ein wenig: Da habe ich 
mich extra auf den Weg gemacht 
und dann das. 
 

Noch mehr wundern Sie sich aller-
dings, dass Ihnen im Lauf der nächs-
ten Woche Ihre Nachbarn, Bekann-
ten und Arbeitskollegen erzählen, 
warum sie am Sonntag in der Kirche 
waren. Sie sagen:  
 
• Weil mir dort etwas gesagt 

wird, was ich mir nicht selber 
sagen kann. 

• Weil der Gottesdienstbesuch 
für mich den Sonntag erst zum 
Sonntag macht. 

• Weil ich da zur Ruhe kommen 
kann und mir der Gottesdienst 
einfach gut tut.  

• Weil ich denke, dass Hören auf 
Gottes Wort Übung braucht 
und ich mich dieser Übung nicht 
dauerhaft entziehen soll. 

• Weil die Leute, die sich dort 
treffen, ohne mich allein sind. 

• Weil ich gerne die Orgel höre 
und mit anderen zusammen sin-
ge. 

 
Sie sind verblüfft das zu hören. Sonst 
reden die Leute doch nie mit Ihnen 
über ihren Glauben oder die Kirche. 
Das ist doch ein noch größeres Ta-
bu als über Sex zu reden. 
 
Sie wachen auf. Natürlich, es war 
nur ein Traum. Es ist Sonntagmor-
gen. Sie stehen auf, frühstücken und 
machen sich schnell auf den Weg in 
die Kirche, wo noch ein Platz frei ist 
und die anderen Gottesdienstbesu-
cher sich freuen, dass Sie gekommen 
sind.    RS 

E 
Angedacht von Renate Schullehner 
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Die Redaktion „3-2-1 informiert“ 
führte vor Kurzem ein Interview 
mit der Flötenlehrerin Sigrid 
Schindler, die schon lange viele 
Kinder unserer Kirchengemein-
den mit der Flötenmusik ver-
traut macht. 
 
Redaktion:  
Sigrid, du leitest bei uns die Flötengrup-
pe. Seit wann spielst du selbst 
Flöte und seit wann besteht die 
Flötengruppe? 
 
Sigrid Schindler: 
Ich selbst spiele Flöte seit mei-
nem achten Lebensjahr. Seit 
1988 gibt es die Flötengruppe. 
Ich habe mit Vorschulkindern 
begonnen.  
 
Wie kam es zu der Idee einer Flö-
tengruppe? 
 
Den Anstoß gaben meine beiden 
Nachbarsmädchen, die dringend eine 
neue Flötenlehrerin suchten, um wei-
ter Flöte spielen zu können. 
 
Wie viele Kinder hast du in etwa schon 
im Flötenspiel unterrichtet? 
 
Pro Jahr sind es ca. 6 neue Kinder, 
das waren in den 24 Jahren bestimmt 
an die 150 Kinder. 
 
Zu welchen Anlässen spielt/spielte die 
Flötengruppe? 
 
Beim Gemeindekaffee, Gottesdienst 
am Heiligen Abend, Flötenkonzert im 
Mai, Jakobifest, Martinimarkt, ab und 
zu bei Konfirmationen, bei der Ein-

weihung der Glocken in Mariäkappel, 
beim Konzert der Chöre in Marktlus-
tenau. 
 
Hast du eine Vorstellung, wie viele Auf-
tritte ihr schon absolviert habt? 
 
Ich denke, dass es zwischen 40 und 
50 Auftritte waren. 
 

 
Im Mai fand wieder dein alljährliches 
Flötenkonzert statt. Wie viel Zeit in-
vestierst du in die Vorbereitung eines 
solchen Konzerts? 
 
Bereits im Sommer des Vorjahres 
mache ich mir schon Gedanken für 
das nächste Konzert. Sobald ich mich 
für ein Thema entschieden habe, ma-
che ich mich auf die Suche nach pas-
senden Musikstücken in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden und zum 
Thema passenden Gedichten und 
Texten. Dies nimmt schon sehr viel 
Zeit in Anspruch. Nach vielen zusätz-
lichen Proben müssen dann für die 
Aufführung Plakate entworfen und 
Programme geschrieben werden.  

Interview mit Sigrid Schindler 
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Am Tag des Konzerts sorge ich für 
die Dekoration des Raumes und die 
Bestuhlung. Alles in allem sind das vie-
le Stunden und Tage, die ich für dieses 
Konzert investiere. 
 
Wo und wann finden deine Übungs-
stunden statt? 
 
Im Gemeindehaus in Mariäkappel, 
mittwochs von 14.15 bis 18.00 Uhr, 
weil ich zurzeit fünf verschiedene 
Gruppen unterrichte. 
 
Gibt es außer „Flötenlehrerin“ weitere 
musikalische Aktivitäten? 
 
Singen im Singkreis, Flöten im Flöten-
ensemble Waldtann. 
 
Nun noch ein paar Fragen zu deinen 
persönlichen Vorlieben. Was ist deine 
Lieblingsfarbe? 
 
Bei Kleidung rot und blau und violett, 
in der Wohnung mehr erdfarben. 
 
Was isst du am liebsten? 
 
Forelle in Alufolie gebacken. 
 

Mit wem möchtest du einmal einen Tag 
tauschen? 
 
Mit dem Flötenspieler Hans-Jürgen 
Hufeisen. 
 
Mit welcher Persönlichkeit würdest du 
gerne einmal ein Gespräch führen? 
 
Mit dem neuen Bundespräsidenten 
Joachim Gauck. 
 
Hast du neben der Musik noch andere 
Hobbys? 
 
Na klar: Patch-Work, Stricken, Lesen, 
Radfahren, Wandern. 
 
Apropos Musik: Welche Musikrichtung 
magst du? 
 
Klassische Musik, aber auch die Songs 
der Beatles und die Lieder von Rein-
hard May. 
 
 
Das Redaktionsteam wünscht 
Sigrid Schindler, die dieser Tage 
ihren sechzigsten Geburtstag fei-
ern durfte, alles Gute und wei-
terhin viel Kraft und Freude für 
ihr Engagement in unseren Kir-
chengemeinden. 

 
  

Interview mit Sigrid Schindler 
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Kinderbibeltage 2012 
vom 2. bis 4. März 

Von Marlies Beck, Heiderose 
Stelzner, Edi Groß, Christine 
Hüttner und Elke Ehrmann 
 

er Künstler Theodor und die 
Schnecke Tiffany haben in 
diesem Jahr bei den Kinder-

bibeltagen die Kinder begleitet. Theo-
dor der Künstler musste einsehen, 
dass er neben dem Schöpfer der Welt 
ein ganz kleines Licht ist. Mit ihm und 
Tiffany zusammen staunten die Kinder 
über die Herrlichkeit der Schöpfung. 
In drei Arbeitsgruppen versuchten sie 
sich dann selbst als Künstler und For-
scher. 
 
Die Gruppe der ältesten Kinder 
machte sich in den unteren Räumen 

des Gemeindehauses zu schaffen. In 
mühevoller Arbeit stellten sie „Sechs-
Tage-Woche-Spiele“ her. Teile der 
Schöpfung Gottes – Sonne, Himmel, 
Tiere, Mensch, Pflanzen – übertrugen 
sie auf Holzklötzchen. Es handelte sich 
um sechs Symbole in jeweils sechs 
verschiedenen Farben. Die Zahl 6 
spielte eine große Rolle, da Gott die 
Welt auch in 6 Tagen erschaffen hat. 
 
Damit keines der vielen Klötzchen 
verloren geht, erhielt jedes Kind ein 
Säckchen, das es passend zum Thema 
gestaltete.  
Natürlich wurde das Spiel auch aus-
giebig gespielt. 
Zwischendurch hatten die Kinder die 
Möglichkeit, einige Versuche mit den 
Elementen Feuer und Wasser durch-
zuführen. 
 
  

D 

Kinderbibeltage 
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Gruppe der Erst- bis Drittklässler 
 
Am Freitagnachmittag durften die 
Kinder Tiere aus Sandknete erschaf-
fen. Das war gar nicht so einfach. 
Im Anschluss daran wurden sie zu 
Künstlern, wie Theo Tischbein. Sie 
malten mit wasserfesten Wachsmal-
kreiden ein Unterwasserbild, das dann 
mit blauer Wasserfarbe überpinselt 
wurde. Das Ergebnis war überra-
schend: Überall wo die Wachsmal-
kreide aufgemalt war, sprang die 
Wasserfarbe ab. Nur der Hintergrund 
wurde blau und das restliche Bildnis 
kam leuchtender als zuvor zur Gel-
tung. 
 
Am Samstag malten und klebten die 
Kinder, passend zur Geschichte, einen 
„Wind“-fisch. 
Nach dem Mittagessen ging es weiter: 
Zuerst verzierten die Kinder Tontöp-
fe, in die dann Feuerbohnen gesteckt 
wurden. Die Besucher des Gottes-
dienstes sollten ebenfalls eine Erinne-
rung an die Kinderbibeltage erhalten 
und so mussten viele, viele Plastikbe-
cher verziert werden. Aber die Kin-
der waren eifrig dabei! 
Zur Stärkung backten die Kinder aus 
leckerem Hefeteig Schnecken, die 
gleich nach dem Abkühlen verspeist 
wurden. Lecker!!! 
 
 
 

 
Gruppe der Kindergartenkinder 
 
Nach dem gemeinsamen Start zogen 
wir uns ins Dachgeschoss des Ge-
meindehauses zurück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Vertiefung der Schöpfungsge-
schichte hatten wir einen Tisch ent-
sprechend dekoriert. Nachdem wir 
uns gestärkt hatten, töpferten wir ei-
nen Pilz mit Tierchen darunter.  

Fortsetzung Seite 11 
  

Kinderbibeltage 
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Am Samstag haben wir mit dem Schwungtuch den Sturm auf dem See Geneza-
reth nachempfunden, sowie Drachen gebastelt. Vor dem Mittagessen wurde 
ein Hefeteig geknetet, aus dem wir am Nachmittag Schnecken formten. Nach-
dem diese gebacken waren, ließen wir sie uns natürlich schmecken. 
Um die Elemente zu erleben, gab es am Nachmittag außerdem noch Experi-
mente zum Thema: Feuer, Wasser und Luft. 
 
Alle Kinder und Mitarbeiter hatten viel Freude miteinander und freuen sich 
aufs nächste Jahr. 
 
Zudem zeigten alle Teilnehmer der Kinderbibeltage, dass sie mit 
Freude singen und tanzen können. Auch beim Familiengottesdienst 
erfüllten sie die Kirche mit ihrem frischen Gesang. 
  

Kinderbibeltage 
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Am Sonntag Miserikordias Do-
mini wurden in der Marienkirche 
und am Sonntag Jubilate in der 
Johanneskirche jeweils zehn Kon-
firmandinnen und Konfirmanden 
konfirmiert. 
 
Beim Konfirmationsgottesdienst in 
Leukershausen wurde Alessandro 
Zaiser getauft, der auch am Konfir-
mandenunterricht teilgenommen hat-
te. 
 
In den beiden Gottesdiensten wurden 
von den Konfirmandinnen und Kon-
firmanden die Hauptstücke des Kate-
chismus vorgetragen. Alle konnten ihr 
„Sprüchlein“, auch wenn es bei man-
chen erst kurz vor dem Gottesdienst 
in letzter Sekunde so weit war. Die 
Konfis sangen außerdem zur Gitar-
renbegleitung noch das Lied „Du tust 
meiner Seele gut“. 
 
Die beiden Predigten zum Bibeltext 
„Freut euch, dass eure Namen im 
Himmel geschrieben sind“ wurden als 
Fortsetzungspredigten gehalten, da al-
le Konfis in beiden Gottesdiensten 
dabei waren. Unsere Namen, das sind 
wir als Person, und der Himmel ist 
nicht der Himmel der Wetterkarte, 
sondern überall da, wo Gott ist und 
wirkt. Gott steht fest zu uns, das 
wurde uns bei unserer Taufe zugesagt. 
Dabei bleibt er. Im Unterschied zu 
den Namen in den Zeitungen, die 
heute in den Schlagzeilen stehen und 

morgen verschwunden sind oder in 
den Dreck gezogen werden. Lachen 
lösten die verschiedenen Schlagzeilen 
mit den Namen der Konfis aus, die 
schon bald in den Zeitungen stehen 
könnten und auf die sie stolz wären. 
Diese waren auf die Personen zuge-
schnitten. Wer darauf vertraut, dass 
sein Name im Himmel geschrieben 
steht, der braucht sich nicht selbst ei-
nen Namen machen und muss auch 
nicht den Namen anderer klein ma-
chen. 
 
Der Singkreis unter der Leitung von 
Heiderose Stelzner beteiligte sich an 
beiden Gottesdiensten mit „Jubilate“ 
und „Hevenu schalom alejchem“. In 
Leukershausen spielte der Posaunen-
chor Unterampfrach, der kurzfristig 
eingesprungen war, weil die alte Orgel 
schon aus-, aber die neue noch nicht 
eingebaut war. 
 
Rückmeldungen zu den beiden Got-
tesdiensten waren: 

 Singkreis und Posaunenchor ha-
ben einen wesentlichen Beitrag 
zur feierlichen und doch lockeren 
Atmosphäre geleistet. 

 Die Lieder waren gut zum Mitsin-
gen, sodass ein voller Gesang zu 
hören war. 

 Die Predigt war ansprechend und 
die beiden Gottesdienste als Gan-
zes gut gelungen. 

Fortsetzung S. 13 
 

Konfirmationen 2012 
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Der nächste Konfirmandenjahrgang ist 
viel kleiner. Es sind insgesamt nur acht 
Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
 

die 2013 in der Johanneskirche kon-
firmiert werden. 
Renate Schullehner 
 

 
Bericht von Celine Keller zum Konfirmandenunterricht und zur 
Konfirmation: 
Der Konfirmandenunterricht bei Frau Schullehner war sehr interessant gestal-
tet und es war nie langweilig. Es war immer sehr abwechslungsreich, beispiels-
weise haben wir einmal in den Taufbüchern der vergangenen Jahrzehnte stö-
bern dürfen.  
Auch der Unterricht bei Frau Nonnenmann war sehr interessant. Durch den 
Konfirmandenunterricht habe ich auch alte Klassenkameraden, die nicht auf 
meiner neuen Schule sind, wiedergesehen. Deshalb habe ich mich auch immer 
wieder auf den nächsten Mittwoch gefreut. Die Konfirmation hat Frau Schul-
lehner sehr schön gestaltet, mir persönlich hat das alles sehr gut gefallen. Die 
Predigt hat mir besonders gut gefallen, da sie kurz und gut verständlich war. 
Mein Fazit: die Konfirmandenzeit war eine schöne Zeit, in der ich viel gelernt 
habe und auch viel Spaß hatte.       CK 

Hintere Reihe von links: Maximilian Leinberger, Tillmann Herderich, Johannes 
Ilgenfritz, Alessandro Zaiser, Fabian Seibt, Martin Strätz 
Mitte: Fabian Strätz, Mike Oberlander, Lea Braun, Laura Schiele, Hanna Knöd-
ler, Pfarrerin Schullehner, Lea Keith 

Vorne: Robin Habelt, Julia Probst, Alessa Kövilein, Jonathan Groß, Celine Kel-
ler, Larissa Hussenöder, Julia Vittinghoff, Carina Eckelhardt, Katharina Glock 

Konfirmationen 2012 
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Flötenkonzert am 5. Mai 2012 
 

nfang Mai fand im themengerecht geschmückten Gemeindehaus Ma-
riäkappel das diesjährige Konzert der Flötenkinder statt. Unter dem 
Thema „Musik kennt keine Grenzen“ wechselten sich Anfänger, 

Altflöte und die Spielgruppe mit Musikstücken aus verschiedenen Ländern ab. 
Der musikalische Teil wurde ergänzt durch verschiedene Gedichte und Texte, 
die die Kinder zum Gefallen der zahlreichen Zuhörer vortrugen. 
Der anhaltende Applaus und eine Spende von über 160 Euro zeigten uns, dass 
dem Publikum das über eine Stunde dauernde Programm gefallen hat. 
 

Sigrid Schindler   

A 

Flötenkonzert 
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Geteilte Leselust 
 
Am 6. Mai wurde der erste öffentliche Bücherschrank in Kreßberg mit ei-
nem Ständerling nach dem Gottesdienst in Mariäkappel offiziell eröffnet. Jede/r 
kann hier rund um die Uhr Bücher und Zeitschriften mitnehmen, einstellen  
oder tauschen. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Das Angebot wird inte-
ressanter und breiter, je mehr sich beteiligen.  
 
Der geräumige und stabile Schrank, der unter der überdachten Nische vor 
dem Gemeindehaus in Mariäkappel steht, wurde von unserem Kirchengemein-
deratsvorsitzenden Roland Schönig beschafft, aufgestellt und mit Regalbrettern 
ausgestattet. Außerdem hat er  auch noch eine Sitzbank hergerichtet und vor 
dem Schrank aufgestellt, die zum Schmökern und Verweilen einlädt.  
 
Den Ständerling vorbereitet und mit Getränken und Häppchen ausgestattet 
hatten Margit Fürbringer, Hildegard Gräser und Christine Schönig. Die beiden 
Erstgenannten waren auch die Initiatorinnen, die den Gedanken, einen solchen 
Bücherschrank einzurichten, an den Kirchengemeinderat herangetragen und 
weiter verfolgt haben. Sie haben auch für die Feinarbeiten am Schrank und für 
den Grundbestand an Büchern gesorgt. 
 
Allen Genannten ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns, dass von unse-
rem Bücherschrank bereits reger Gebrauch gemacht wird.  

Renate Schullehner 
 

 

Öffentlicher Bücherschrank in Mariäkappel 
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Bei der Kirchenführung im  
Oktober 2011 in Mariäkappel 
im Rahmen der „Impulse-
Abende“ ging Hans Gräser 
der Frage nach, ob es für die 
angebliche Wallfahrt zur dor-
tigen Marienkirche konkrete 
Überlieferungen und im heu-
tigen Kirchengebäude noch 
entsprechende Hinweise gibt. 
Im 2. Teil seiner Untersu-
chung erklärt der Historiker 
weiter, welche Indizien für ei-
ne Wallfahrtskirche sprechen 
könnten. 

 
Unter dem heutigen Kirchenchor soll 
nach wie vor das Quellwasser von 
Nord nach Süd fließen. Darauf sollen 
auch die eigenartig unsymmetrischen 
Gewölberippen des Chores hinwei-
sen, die aus drei und vier Rippen in 
einen siebenrippigen Fächer „mün-
den“. Damit sind wir zu etwaigen 
Hinweisen am Gebäude selbst ge-
kommen, zu denen auch der Neben-
eingang auf der Südseite zählen mag: 
Bei Prozessionen ermöglicht er einen 

ungestörten Strom der Wallfahrer, ist 
deshalb aber auch an vielen „norma-
len“ Kirchen für Prozessionen vor-
handen und außen zudem erst auf 
1523 datiert, als gerade in Crailsheim 
die Reformation begann. Auffällig mag 
auch die doppelstöckige Sakristei im 
Untergeschoss des Turmes sein, wo-
bei der obere Raum ursprünglich nur 
von innen erreichbar war. Er war nur 
dann nötig, wenn besonders wertvolle 
Reliquien und Altargeräte vorhanden 
waren, die nur zu besonderen Anläs-
sen, z.B. Wallfahrten, ausgestellt wur-
den. Da bis 1480/81 ja kein regelmäßi-
ger Gottesdienst in der Kapelle statt-
fand, mussten sie außerhalb der leich-
ter zugänglichen Sakristei aufbewahrt 
werden. Allerdings sind solche dop-
pelstöckige Sakristeien auch andern-
orts belegt, also kein zwingender Be-
weis für Wallfahrtsbetrieb, eher für 
den Charakter als Kapelle. 
Als 1961 die Südempore entfernt 
wurde, kam 1963 an der Wand ein 
riesiges Bild des Christopherus zum 
Vorschein, das auffällig ähnlich dem-
selben Motiv in der Sakristei der 
Mergentheimer Dominikanerkirche 
ist. Letztere soll der 1311 verstorbe-
ne Bruder Rudolf aus Wimpfen aus-
gemalt haben, was für unsere Kirche 
bedeuten würde, dass bereits zum 
Zeitpunkt der ersten Nennung von 
Mergenbrunn dort eine Kapelle in den 
Maßen des heutigen Gebäudes ge-
standen hat.  

„War die Marienkirche ein Wallfahrtsort?“ Teil 2 

Fortsetzung Seite 17 



17 

Eine solch große Kirche war aber für 
das bescheidene Mariäkappel mit sei-
nen 18 Familien entschieden zu groß, 
war also auf erheblichen Zulauf von 
auswärts ausgelegt. Vielleicht hat da-
mals sogar eben der Predigerorden 
der Dominikaner diesen Bau betrie-
ben, der in der 
Kunstgeschichte 
zudem in den 
Abmessungen mit 
dem der Creglin-
ger Wallfahrtskir-
che verglichen 
wird. Das spätere 
Projekt mit den 
Dinkelsbühler 
Karmelitern hätte 
dann lediglich eine 
bereits bei der 
Gründung der Kirche vorhandene Be-
treuung durch einen Orden wieder 
aufgenommen. 
Betrachtet man schließlich die heutige 
Ausstattung der Kirche, so bieten die 
zahlreichen Heiligenfiguren (wie das 
Christopherusbild) für zahlreiche An-
liegen von Wallfahrern passende Für-
sprecher an, unterscheiden sich frei-
lich darin nicht nennenswert von 
normalen katholischen Kirchen. Der 
Hochaltar vom Ende des 15. Jahrhun-
derts bietet zudem mit einzelnen Dar-
stellungen besondere Ablässe an: Das 
Zentralbild der Strahlenmadonna z.B. 
11.000 Jahre Ablass seit Papst Sixtus 
IV (1471-84), der Erbärmde Christus 

darüber 14.000 Jahre Ablass seit Ur-
ban VI (1378 –89), das Schweißtuch 
der Veronika auf der Altarrückwand, 
das ausdrücklich für die dortige Ab-
nahme der Beichte angebracht war, 
ebenfalls Barbara mit dem Kelch und 
Christopherus schützen zudem für 

den betreffenden Tag vor 
jähem Tod, sind aber 
deswegen in zahlreichen 
Kirchen vertreten. Ein 
spezifisches Heiltum  
oder eine entsprechende 
Wundergeschichte fehlen 
dagegen völlig, auch die 
inzwischen in Bebenhau-
sen ausgestellte frühere 
Marienstatue von 1440 
weist kein besonderes 
Merkmal auf. Ebenso 

fehlt eine Überlieferung für die in Ma-
riäkappel vorhandenen Reliquien, die 
vielleicht die in der Kirche dargestell-
ten Heiligen erklären könnte. Vollends 
fehlen spezifische Ablassbriefe, wie sie 
z.B. für Westgartshausen für die Ma-
rienfesttage vorhanden sind, sondern 
ist nur ein Ablass von 1501 tradiert, 
der wohl in Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Kapelle zur Pfarrkirche 
steht. Die Reformation hat demnach, 
obwohl sie in der Kirche selbst keinen 
Bildersturm vornahm, eine entspre-
chende Überlieferung völlig abge-
schnitten, die nur durch Zufallsfunde 
noch erhärtet werden könnte. 
    HG  

„War die Marienkirche ein Wallfahrtsort?“ Teil 2 

Christopherusbild in der Marienkirche  
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Jungenschaft erkämpft 3. Platz 
beim Landesjungenschaftstag 
in Dettingen an der Erms 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelehnt an die Jahreslosung: „Mei-
ne Kraft ist in den Schwachen 
mächtig“ fand dieses Jahr der Lan-
desjungenschaftstag am 20. Mai in 
Dettingen an der Erms unter dem 
Motto „Echt Stark“ statt. An die-
sem Tag waren ca. 55 Gruppen mit 
etwa 400 Jungs aus ganz Württem-
berg gekommen.  
 
Echt stark war es, dass sich fünf un-
serer Jungenschaftler mit zwei Mitar-
beitern schon mor-
gens um 7.00 Uhr auf 
die 170 km lange 
Strecke bis hinter 
Tübingen aufgemacht 
haben, um einen tol-
len Tag zu erleben.  

Echt stark war es, wie die zehn 
Spielstationen von Geschicklichkeit, 
Kraft und Ausdauer auf der 12 km 
langen Laufstrecke bei schwülwarmen 
Wetter im Ermstal gemeistert wur-
den. Am Schluss blieb sogar noch 
Kraft für ein kleines Vergnügungspro-
gramm mit Bullriding, Strickleiterklet-
tern an einem ausgefahrenen Tele-
skoplader, Hau den Lukas, ... 
 
Echt stark war es, dass Gott seine 
schützende Hand über uns gelegt hat 
und wir am Abend wieder alle gesund 
zu Hause ankommen sind. 
 
Echt stark hat unsere Jungenschaft 
dabei den 3. Platz erkämpft. Als Preis 
dürfen sich die Teilnehmer an einem 
Hähnchengrill ihrer Wahl satt essen.  
 

Daniel Ehrmann 
  

Landesjungenschaftstag 2012 
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UNSERE JUNGSCHAREN WAREN IN HASELHOF DABEI 
 
 
Der diesjährige Jungschartag des evangelischen Jugendwerks stand unter 
dem Motto „Die Qual der Wa(h)l“. Dabei wurde die Geschichte von Jona, 
der in die Stadt Ninive sollte und schließlich von einem Wal dorthin gebracht 
wurde, den vielen Jungscharkindern und deren Mitarbeitern mithilfe von drei 
Anspielen nähergebracht. Dabei waren die einzelnen Jungschargruppen quasi 
Teil der Geschichte und 
mussten beim großen Ge-
ländespiel rund um die  
Turnhalle in  Haselhof ver-
schiedene Stationen absol-
vieren, um  am Ende ver-
schiedene Codes entschlüs-
seln zu können. Da der ge-
samte Tag vom Thema Un-
terwasserwelt geprägt war, 
gab's zum Mittagessen Fisch-
stäbchen, aber auch LKWs. 
Mit vielen bekannten 
Jungscharliedern, Spielen und 
einer kleinen Kuchenpause wurde dann die Zeit bis zum Höhepunkt des 
Jungschartags, nämlich der Siegerehrung, überbrückt. Dabei platzierten sich 
die Jungscharen unserer Gemeinde alle unter den Top 5: die „Kichererbsen“ 
und die „Kleinen Indianer“ belegten Platz 5, „Marie-Chäppel“ Platz 3 und die 
große Mädchenjungschar „Swabeedoodah`s“ den 2. Platz. Auch wenn der er-
sehnte 1. Platz beim Heimspiel nicht erreicht werden konnte, hatten alle Kinder 
viel Spaß. 

Franzi Lang 

Jungschartag in Haselhof 
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Scheckübergabe zugunsten der Orgel für die Johanneskirche 
 
 
Am 6. Mai konnte Roland Hofmann, der ehemalige Vorsitzende des Gemisch-
ten Chores Leukershausen,  unserer Kirchenpflegerin Elsbeth Dollmayer einen 
Scheck in Höhe von 6.336,24 Euro überreichen. Als sich die Sängerinnen und 
Sänger zum Jahresende 2009 entschlossen, den Verein mangels Nachwuchs 
aufzulösen, wurde festge-
legt, das Vereinsvermö-
gen einem musikalischen 
Zweck in der Gemeinde 
zukommen zu lassen. Mit 
der Anschaffung und Auf-
stellung der neuen Orgel 
bot sich die Gelegenheit, 
das Geld sinnvoll einzu-
bringen. So haben auch 
alle ehemaligen Chormit-
glieder bei jedem Gottes-
dienstbesuch eine klin-
gende Erinnerung an den 
Gesangverein.          RH 

Spende für neue Orgel 

Pfarrerin Renate Schullehner, Kirchenpflegerin Elsbeth Dollmayer 
und Roland Hofmann bei der symbolischen Scheckübergabe 

Zugang zur Marienkirche ohne Treppen 
 
Die vielen Treppen, die zur Kirche in Mariäkappel hinabführen, sind für 
manche Gemeindeglieder ein großes Hindernis. Sodass sie meinen, 
deshalb nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen zu können. Es gibt 
aber einen ebenerdigen Zugang zu unserer Marienkirche, der allen 
Gottesdienstbesuchern zur Verfügung steht. Fahren Sie einfach die 
Straße, die zum offiziellen Parkplatz führt, weiter nach unten. Dort fin-
den Sie auch einen Parkplatz direkt vor der Sakristei. Wenn Sie sich bei 
Frau Lober vorher telefonisch melden, dann können Sie direkt durch 
die Sakristei die Marienkirche betreten, ansonsten ist dieser Eingang 
verschlossen. 

Renate Schullehner 
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Orgeleinweihung – gelungener Abschluss des Leukershausener Projekts 
 

m 30. April war es nun so 
weit. Die in Bächlingen er-
worbene Orgel wurde 

durch den Orgelbauer Michael Mauch 
und seine Mitarbeiter in Leukershau-
sen angeliefert und schon am ersten 
Abend konnte man erahnen, wie das 
fertige Instrument aussehen würde. 
Zügig und ohne Komplikationen ging 
der Aufbau vonstatten, sodass schon 
zwei Wochen später der angesehene 
Intonateur Tilman Trefz aus Stuttgart 
die klangliche Überarbeitung beginnen 
konnte. Wie geplant fand also die Ab-
nahme durch den Orgelsachverständi-
gen Burkhart Goethe in der Woche 
vor Pfingsten statt. Dieser bescheinig-
te in seinem Bericht nicht nur den 
Orgelbaumeistern ausgezeichnete Ar-
beit, sondern bezeichnete „das nun-
mehr abgeschlossene Orgelprojekt … 
sowohl im Hinblick auf seine Wirt-
schaftlichkeit als auch das hervorra-
gende Endergebnis bislang einmalig in 
den vergangenen 25 Amtsjahren des 
Orgelsachverständigen.“ 
Beim Pfingstgottesdienst erklang die 
Orgel zum ersten Mal für die Ge-
meinde, doch ihre vollen klanglichen 
Möglichkeiten offenbarte sie beim 
abendlichen Konzert. Erfreulicher-
weise hatte sich Bezirkskantor Chris-
toph Broer aus Crailsheim bereit er-
klärt, unser neues Schmuckstück vor-
zuführen. Aus diesem Grunde hatte 
er eine breite Palette an unterschied-
lichen Kompositionen ausgewählt, 

mittels derer er alle Register ein-
drucksvoll zu Gehör bringen konnte.  
Beim nachfolgenden Stehempfang war 
die einhellige Meinung, dass die Orgel 
mit ihrem barocken Gehäuse nicht 
nur optisch, sondern auch klanglich 
wie für unsere Johanneskirche ge-
schaffen ist. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen, 
die zum Gelingen beigetragen 
haben, sei es beim Ab- und Auf-
bau, beim Versorgen der Hand-
werker mit Kaffee und Kuchen 
oder beim Vorbereiten des 
Stehempfangs. Besonderen Dank 
an Helmut Gollmann  und 
Thomas Däschner für die unent-
geltliche Vorbereitung der Em-
pore.   

Roland Hofmann 
  

A 
Neue Orgel in der Johanneskirche 
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Sterbefälle 

 

 
 

♥ Johannes Reu und Andrea Birgit, geb. Frank, Satteldorf 
 

 

 
 

 Lara Hornung, Tochter von Corina Hornung und  
Ingo, geb. Harlaß, Haselhof 

 Lorena Martin, Tochter von Alexander Martin und Kerstin,  
geb. Albrecht, Haselhof 

 Alessandro Mario Zaiser, Leukershausen 
(Taufe anlässlich seiner Konfirmation) 
 

 
 

 Helene Eleonore Röger, geb. Rein, Haselhof 
(bestattet in Lendsiedel) 

 Georg Gerhard Hartmann, Haselhof 
(zuletzt wohnhaft gewesen in Crailsheim) 

 
 

  

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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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 
Jetzt auch in Crailsheim, Lange Straße 28 

 

http://www.juwelier-fineart.com/
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Freizeitangebote für jedes Alter 
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Kirchengemeinde Leukershausen 
 
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 Kirchenmitarbeiter 
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10. Juni Dorfpokal in Wüstenau, Gottesdienst im Zelt 

24. Juni Erntebittgottesdienst in Selgenstadt 

22. Juli  Jakobifest 
  Pfarrgarten und Gemeindehaus Mariäkappel 

04. Okt.  Frauenfrühstück Kreßberger Frauenrunde  
(Gemeindehaus Waldtann) 

13. Okt. Altpapiersammlung der Jugendgruppen 

17. Okt. Frauenvesper Kreßberger Frauenrunde  
(Gemeindehaus Marktlustenau) 

23. Okt. Impulse-Abend in Mariäkappel  
mit Pfr i.R.Willi Mönikheim 
Thema: Heimat ist mehr als ein Wort –  
Heimat ist Wurzel und Ziel 

08. Nov. Frauenfrühstück Kreßberger Frauenrunde  
(Ort noch nicht bekannt) 

13. Nov. Impulse-Abend in Leukershausen  
mit Diakon Martin Heubach 
Thema: Den Sonntag heiligen 

28. Nov. Tanzabend Kreßberger Frauenrunde  
(Gemeindehaus Mariäkappel) 

09. Dez.  Adventskaffee Leukershausen 

11. Dez. Impulse-Abend in Mariäkappel  
mit Silvia Dalferth 
Thema: Warten auf ein großes Ereignis. 

 
  

Termine 2012 

Die Termine werden jeweils noch rechtzeitig im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Kreßberg veröffentlicht. 
Auch auf der Homepage unserer Kirchengemeinden finden Sie 
dazu vor den Veranstaltungen weitere Hinweise. 

www.kirchengemeinde-mariaekappel-leukershausen.de 
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Werbung Lerner 
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Salome Höhenberger 
wurde von der Glücksfee aus 
den zehn richtigen Einsendun-
gen des letzten Preisrätsels als 
Gewinnerin gezogen und er-
hielt vor Kurzem nach der 
Kinderkirche vom 2. Vorsit-
zenden des Kirchengemeinde-
rates Mariäkappel, Roland 
Schönig, einen Büchergut-
schein überreicht. 

Heute darfst du dich als Künstler betätigen, wenn du einen 
Preis gewinnen willst! 
 

1. Überlege, was du mit diesen Formen gestalten möch-
test. 

2. Male die Formen an. 
3. Schneide sie aus. 
4. Klebe sie zu einem Kunstwerk auf ein DIN A4-Blatt. 
5. Wenn du möchtest, kannst du das Bild noch ausgestal-

ten. 
6. Abgabe beim Pfarramt bis 25. Juli 2012. 

(Bitte Absender nicht vergessen!) 
7. Das Redaktionsteam entscheidet, wer das beste Bild 

gestaltet hat. 
 
Der Gewinner / die Gewinnerin wird mit seinem / ihrem 
Kunstwerk im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht. 
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Neue Orgel in der Johanneskirche 

Aufbauarbeiten 

Orgelsachverständiger Burkhart Goethe, Bezirks-
kantor Christoph Broer, 2. Vors. des Kirchenge-
meinderates Leukershausen Roland Hofmann 

Die neue Orgel, rechts an 
der Wand die aus Holz ge-
fertigten Basspfeifen.  

Stehempfang im Gemeindehaus nach dem Orgelkonzert am Pfingstsonntag. 

Der Bezirkskantor 
brachte alle Register 
eindrucksvoll zu Gehör.  
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Auszug aus einem Bericht des Hohenloher Tagblatts vom 18.2.12: 
 
Bei einer Sitzung der Bezirkssynode Crailsheim Anfang des Jahres 
berieten die Synodalen über die heimischen Distrikte und teilten 
diese neu ein. 
In Distrikte sind Kirchengemeinden beziehungsweise Pfarrstellen eingeteilt, um 
die Zusammenarbeit und die gegenseitige Aushilfe zu fördern. Die bisher sie-
ben Distrikte im Kirchenbezirk Crailsheim haben sich als zu klein erwiesen. 
Nach eingehender Beratung wurde nun folgende Neueinteilung in vier Distrikte 
beschlossen:  
Der Distrikt Nord besteht aus 
den Kirchengemeinden Grö-
ningen, Bronnholzheim, Ell-
richshausen, Satteldorf,  
Mariäkappel, Leukers-
hausen, Marktlustenau  
und Waldtann. Zum Dis-
trikt Nord gehören fünf 
Pfarrstellen mit 6073   
Gemeindegliedern. 
 
 
Daneben gibt es die 
Distrikte Mitte, West 
und Süd. 
 
 

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, Heiderose Stelzner 
E-Mail-Adressen: pfarramt.mariaekappel@t-online.de 
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Alle Fotos wurden von den Rechteinhabern zur Veröffentlichung freigegeben. 

Kirchendistrikte neu eingeteilt 
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