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Schon wieder ist das Kirchenjahr  
vorüber und auch das Kalenderjahr 

2012 neigt sich dem Ende zu. Wie schnell 
doch die Zeit vergeht. Zumindest kommt 
mir das so vor. Es scheint noch gar nicht 
lange her zu sein, da erfreuten wir uns 
im Frühling an dem frischen Grün. Wir 
feierten den Erntebittgottesdienst in 
Selgenstadt und Ende Juli das Jakobifest 
im Pfarrgarten.

Dann, am Ende der Sommerferien traf 
sich die Gemeinde zu einem Mitbring-
gottesdienst im Grünen, am improvi-
sierten Holzkreuz und unter den sich 
kreuzenden Kondensstreifen am sonst 
blauen Himmel (eine schöne Symbolik).

Daneben gab es noch viel mehr Ak-
tivitäten und Ereignisse, auf die wir in 
diesem Gemeindebrief zurückschauen 
wollen: Seniorenausflug, Goldene Kon-
firmation, Konfi-Camp,  Gemeindefeste, 
Pilgerwanderung, Jubiläen, Chorkon-
zert und so weiter. Nicht zu vergessen 
die vielfältigen Aktivitäten in den Ju-
gendgruppen.

Lauter bunte Farbkleckse auf der Pa-
lette einer lebendigen Kirchengemeinde 
und immer wieder wichtig, um die Ge-
meinde am Leben zu erhalten. 

Apropos Farben. Im vorliegenden Ge-
meindebrief stellt die Hobbykünstlerin 
Beate Falkenberg ihre Engelbilder vor; 
kommentiert mit eigenen Gedanken und 
besinnlichen Textausschnitten.

Kennen Sie eigentlich die Kinderge-
schichte von der Maus Frederick? Die-

se Geschichte hat auch mit Farben und 
Wärme zu tun.

Liebe Leserin, lieber Leser!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß mit dem neuen Gemeindebrief; 
viele farbige und wärmende Erinnerun-
gen an das zu Ende gehende Jahr 2012.

Während alle anderen Mäuse 
im Sommer und Herbst fleißig 

Vorräte sammelten, träumte Fre-
derick nur so vor sich hin. Die ande-
ren Mäuse fragten ihn, was er denn 
mache. „Ich sammle Sonnenstrahlen 
und Farben für die kalten Winter-
tage“; antwortete er.

Als Frederick im Winter von blau-
en Korn- und roten Mohnblumen 
im gelben Kornfeld und von grünen 
Blättern am Beerenbusch erzähl-
te, da sahen sie die Farben so klar 
und deutlich vor sich, als wären sie 
aufgemalt in ihren kleinen Mäuse-
köpfen. Und während Frederick 
von der Sonne erzählte, wurde den 
kleinen Mäusen schon viel wärmer.

Roland Schönig
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dIetrIch FIscher, PFArrer I.r.

Adventszeit und der Beginn eines 
neuen Kirchenjahres, welche Sehn-

süchte werden da in uns wach: Erinne-
rungen an vergangene Kinderträume, an 
Kerzenlicht und Heimlichkeiten und dann 
später, nun mitten im Leben stehend, 
der sehnliche Wunsch, einmal allen All-
tagstrubel hinter sich lassen zu dürfen, 
um wieder zur Besinnung zu kommen. 
Wie wenig gelingt uns das aber, denn 
gerade die Vorweihnachtszeit ist eher 
gefüllt mit Jahresfeiern, Betriebsweih-
nachten, Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
Vereinsfesten und Einkaufsstress!

„Wir eilen von Besinnung zu Besin-
nung bis zur Besinnungslosigkeit“, 

so hat es einmal ein Pfarrerskollege 
formuliert.

Uns muss geholfen werden! – Folgen 
wir den Evangelientexten zu den vier 
Adventssonntagen, merken wir bald, 
dass wir uns weder in einer romantisch-
verklärten Weihnachtsstimmung, noch 
in der allgemeinen Betriebs- und Alltags-
hektik verlieren müssen.

Die Evangelientexte wollen uns ein we-
nig Zeit einräumen, unser Leben und die 
Bedingungen, die unser Dasein bestim-
men, neu zu überdenken.

1. Adventssonntag
Die Geschichte vom Einzug Jesu in 

Jerusalem kurz vor seinem Kreuzestod 
(Matthäus 21,1 – 9; sie ist die Lesung 
zum 1. Adventssonntag) bestimmt die 
Grundmelodie der gesamten Vorweih-
nachtszeit.

Wie so ganz anders, als die Menschen 
den göttlichen Gesandten erwarteten, 
offenbart sich Jesus den Damaligen und 
uns! Er kommt als Anwalt der Armen und 
Entrechteten. Aus der anfänglichen Be-
geisterung der Massen für den Messias 
wird innerhalb weniger Tage Hohn und 
Spott aus Enttäuschung darüber, dass 
er ihre Erwartungen nach Befreiung von 
der Römerherrschaft, nach persönlichem 
Wohlstand und der Wiedererlangung 
der politischen Größe Israels nicht er-
füllt hat. Aus dem anfänglichen Jubelruf 
„Hosianna, gelobt sei, der da kommt im 
Namen des Herrn“, wird das furchtbare 
„Kreuziget, kreuziget ihn!“

Es darf nicht übersehen werden, dass 
vor der Erzählung von Jesu Einzug in 
Jerusalem der Bericht von der Heilung 
zweier Blinder steht. Als Jesu sie fragt: 
„Was wollt ihr, das ich euch tun soll,“ 
antworten sie: „Herr, dass unsere Augen 
aufgetan werden“: „Es jammerte Jesus“, 
heißt es in unserer Geschichte, „und er 
rührte ihre Augen an, und alsbald waren 
sie wieder sehend.“

Das dürfen wir auf uns übertragen, 
denn ganz sicher brauchen auch wir 
(nicht nur in der Adventszeit) die Heilung 

aus unserer eigenen (Glaubens-) Blind-
heit, damit wir den wahren Kern der Bot-
schaft Jesu wiederentdecken:

Der Sohn Gottes reitend auf einer Ese-
lin, dem Reittier der in der damaligen 
von Männern beherrschten Gesellschaft 
gering geachteten Frauen, die nicht ein-
mal vor Gericht als Zeuginnen akzeptiert 
wurden. (Die Männer ritten natürlich auf 
einem „männlichen“ Tier).

Der Sohn Gottes ohne Machtansprü-
che! Der Sohn Gottes, der ganz eindeutig 

auf der Seite derer steht, die erniedrigt 
oder durch innere oder äußere Lebens-
umstände orientierungslos geworden 
sind.

Gerade sie sind von Gott nicht verges-
sen oder gar verworfen. Auch das sollte 
uns in der Beurteilung unserer Mitmen-
schen nachdenklich stimmen.

(„Ich darf dir immer nahe sein, mein 
Herr und mein Gott; das ist mein ganzes 
Glück.“ Psalm 73,28).

die vier adventssonntage die vier adventssonntage

Die vier Adventssonntage und ihre besondere 
Bedeutung im Weihnachtsfestkreis

Tilman Riemenschneider „Der Einzug in Jerusalem“  
(Jakobskirche in Rothenburg)
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2. Adventssonntag
Der zweite Advent will uns daran er-

innern, dass wir noch nicht im Paradies 
leben.

„Es werden Zeichen an Sonne, Mond 
und Sternen geschehen, und auf Erden 
werden die Völker voll Angst und Schre-
cken sein, denn das Meer (die Umschrei-
bung des Chaos auf Erden) wird donnern 
und toben“, schreibt der Evangelist Lukas 
(Lukas 21,25). Er berichtet weiter, dass 
die Menschen schier vergehen werden 
vor Furcht „in Erwartung der Dinge, die 
über die ganze Erde kommen werden.“

Aber Lukas belässt es nicht bei diesen 
düsteren Bildern. Hoffnungsvoll verweist 
er auf den wiederkommenden Herrn in 
seiner ganzen Herrlichkeit. Wenn das 
Vorhergesagte geschehen ist, „dann er-
hebt eure Häupter, weil sich eure Erlö-
sung naht“.

Dieser zweite Advent ist der eigentli-
che Bußsonntag in der Vorweihnachts-
zeit und will uns dazu einladen, unser 
eigenes Verhalten gegenüber Gott und 
damit auch gegenüber unseren Mitmen-
schen noch einmal zu überdenken.

Im ersten Kapitel des 1. Petrusbriefes 
heißt es: „Gepriesen sei der Gott und Va-
ter unseres Herrn Jesus Christus: Er hat 
uns in seinem großen Erbarmen neu ge-
boren, damit wir durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten eine lebendi-
ge Hoffnung haben und das unzerstörba-
re, makellose und unvergängliche Erbe 
empfangen, das im Himmel für euch 
aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet 
euch durch den Glauben, damit ihr das 
Heil erlangt, das am Ende der Zeit offen-
bar werden soll. Deshalb seid voll Freu-
de, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit 
mancherlei Prüfungen erleiden müsst“.

die vier adventssonntage die vier adventssonntage

3. Adventssonntag
Auch Zweifel sind erlaubt! Der dritte Adventssonntag steht unter der bangen Frage 

Johannes des Täufers, der im Gefängnis auf seine Hinrichtung wartet: „Bist du es 
Jesus, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ (Matthäus 
11,1 - 10). Jesus lässt dem (ver-)zweifelnden Johannes antworten: „Blinde sehen und 
Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den 
Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist der, der nicht irre an mir wird!“

Es fällt auf, dass Jesus in all seinen Gesprächen seinen Zuhörern die Freiheit der 
Entscheidung lässt: „Lest nach, was geschrieben steht. Hört meine Worte, schaut auf 
mein Leben und entscheidet euch dann“.

Nachfolge und damit den Glauben kann man nie erzwingen. („Aber selig – glücklich 
zu preisen – ist der, der an mir nicht irre wird!“)

4. Adventssonntag
Der vierte Advent ist der einzige Mariensonntag in unserer Evangelischen Kirche.
Als in meiner friesischen Heimat im Winter 1525/26 die Reformation eingeführt 

wurde, kamen die 48 Abgeordneten der „Friesischen Landschaft“ am Upstaltsbohm, 
der alten Tingstätte bei Aurich, zusammen (Friesland hatte damals schon eine demo-
kratische Verfassung) und fassten folgenden Beschluss:

„Maria ist die leibliche Mutter Christi und so bleibt sie für uns eine selige Frau. Wir 
wollen auch in Zukunft ihrer liebevoll und andäch-
tig erinnern, und auch die ihr geweihten Kirchen 
sollen ihren Namen behalten“.

Von Martin Luther wissen wir, dass er Zeit seines 
Lebens die Mutter Jesu verehrt hat. Er schreibt: 
„Lerne von dieser Meisterin, wenn du Dank sagen 
willst. Sie hebt von sich aus an und singt, was Gott 
an ihr getan hat; damit lehret sie uns zwei Stücke. 
Das Erste: Ein jeglicher soll darauf achten, was 
Gott durch ihn wirken will. Zum Zweiten: Ein jegli-
cher soll der Erste sein, der – wie Maria – das Lob 
Gottes anstimmt.“

(Die Evangelienlesung zum vierten Advent fin-
den wir in Lukas 1,39 - 56).

Als Wanderer zwischen beiden Welten, der Jet-
zigen hier und der uns von Gott verheißenen Zukünftigen, sind wir miteinander herz-
lich eingeladen, uns „in rechter Weise auf die Geburt des Christuskindes einzulas-
sen“, wie es Martin Luther seinen Wittenberger Predigthörern geraten hat.

Dietrich Fischer, Pfarrer i.R.

Scherenschnitt von Gretel Berner, 
Ellwangen

Gottesdienste an Heilig Abend
An Heilig Abend werden drei Gottesdienste angeboten. Beachten Sie bit-
te, dass alle drei einen unterschiedlichen Charakter haben.

Der Familiengottesdienst um 16 Uhr in Leukershausen ist vor allem für 
Familien mit Kindern gedacht. Die beiden Gottesdienste um 18 Uhr in Ma-
riäkappel und um 22 Uhr in Leukershausen haben Erwachsene im Blick. 
Der Gottesdienst um 22 Uhr hat meditativen Charakter.

Es ist deshalb sinnvoll, sich nicht am Ort, sondern an der Zielgruppe zu 
orientieren.

Pfarrerin Renate Schullehner
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Engel    von Beate Falkenberg

„Einerlei, ob es nun diesen Namen für euch gibt, 
einerlei, ob die Vorstellung von euch dem entspricht, 
wie Maler euch malen,
Bildhauer euch in Stein meißeln,
einerlei wie Kinder euch sehen,
allein der Gedanke, dass es euch gibt, ist schön und tröstlich.“

Wer sehnt sich nicht nach dieser stillen Begleitung durchs Leben?
Und vor allem, wenn unser Lebensweg endet, 
könnte es dann nicht tröstlich sein, zu wissen, 
da sind diese Wesen, sie holen mich ab, 
hüllen mich in ihr Licht und begleiten mich jetzt „dorthin“. 

Dieser Gedanke hat mich zu folgendem Bild inspiriert: 

Lichtgestalten

14

Lieber Herr und Gott, wecke uns auf,
damit wir bereit sind, wenn dein
Sohn kommt, ihn mit Freuden 
zu empfangen und dir mit 
reinem Herzen zu dienen.

Lieber Herr und Gott, wecke uns
auf, damit wir bereit sind, wenn

dein Sohn kommt, ihn mit Freuden 
zu empfangen und dir mit 
reinem Herzen zu dienen.Wir wünschen 

gesegnete 
Weihnachten Wir wünschen 

gesegnete Weihnachten

... Von wenigen vernommen tönt eine Botschaft fern: 
Die Weisen und die Frommen verkünden jenen Stern.
Aus einem Gedicht von H.Lachmann

Es steht ein Stern verloren hoch über einem Haus; 
Drin ist ein Kind geboren: Ein Licht geht von ihm aus.
Von wenigen vernommen tönt eine Botschaft fern: 
Die Weisen und die Frommen verkünden jenen Stern.
Aus einem Gedicht von H.Lachmann

Gesegnete Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 
wünscht Ihnen

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten.

Wir wünschen Ihnen 
gesegnete Weihnachten..
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Wir Menschen unterscheiden zum Beispiel in Engel der 
Gerechtigkeit, Engel der Freundschaft, des Friedens, des 
Trostes, der Vergebung, der Achtsamkeit, der Tapferkeit, 
der Liebe. Wir wünschen uns, dass er Kraft spende oder 
Trost, je nachdem in welcher Lebenssituation wir uns be-
finden. Wie oft sagen wir: „Der oder die hat einen Schutz-
engel gehabt.“ Aber auch, „warum musste er/sie sterben? 
Er/sie war doch noch so jung“. 
Wo war hier der Schutzengel? Werden wir Antworten auf 
diese Fragen finden?

Trotzdem möchte ich glauben, dass du - mein Engel  - bei 
mir bist, dass es dich wirklich gibt.
In einem wunderschönen Buch über Engel habe ich auch 
ein Foto von dir gefunden: Das inspirierte mich dazu, dich 
auf Seide zu malen.

Die Autoren in dem Buch 
schrieben einen sehr schönen 
Text dazu:

„Und Flügel verliehen 
hast du mir oft, im-
mer wieder, wenn ich 
ermüdete, dachte, es 
gehe nicht weiter, weil 
alles mich nur noch 
nach unten zog...
Plötzlich - ich weiß 
nicht, wie es kam - 
hatte ich wieder Flü-
gel, neu aufzufliegen 
in die Höhe.“

Engel der Zuversicht

Beim folgenden Bild drängte sich mir der Gedanke auf: 

Dass du mich unter deine Fittiche nimmst, wenn mir der 
Schlaf geraubt, vor Sorge und Not, das wäre schön.  

Quelle für Zitate und Vorlage für Zeichnungen der Seidenbilder:
„An meinen Engel“, Edda Uhlig, Martin Waas, Fotokunst-Verlag Groh

Engel des Schlafes und des Trostes

T
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Unsere organisten im interview Unsere organisten im interview

Die vier Organisten unserer Kir-
chengemeinden, die Sonntag für 
Sonntag im Gottesdienst die Lieder 
begleiten, standen Marlies Beck 
und Heiderose Stelzner vom Re-
daktionsteam Rede und Antwort zu 
folgenden Fragen:

Ihr habt euch für die Orgel, man nennt 
sie auch „Königin der Instrumente“ ent-
schieden, warum?

Wilfried Eidam:
Bei einem Kantor hatte ich Klavierun-
terricht. Dieser fragte mich, ob ich auch 
einmal Orgel spielen wolle. So fing es 
an.
Ruth Förster Kett:
Der Organist in Mosbach war damals 
aus Krankheitsgründen ausgefallen. 
Meine Eltern fragten mich, ob ich nicht 
diese Aufgabe übernehmen möchte; 
besonders meinem Vater war dies 
ein großes Anliegen. Ich erhielt beim 
Bezirkskantor in Feuchtwangen Klavier-
unterricht mit dem Ziel, danach das 
Orgelspiel zu erlernen.
Brigitte Lober:
Herr Haus (damaliger Organist) war 
krank. Pfarrer Bös suchte jemanden, der 

Klavier spielen konnte, um weiter als 
Organist ausgebildet zu werden. Darauf-
hin erhielt ich Orgelunterricht bei den 
Crailsheimer Bezirkskantoren, zuerst bei 
Herrn Mühlichen und später bei Herrn 
Becker und Herrn Broer.
Jens Müller:
Zufall! Meine Klavierlehrerin Karin Frei-
tag wusste, dass ich es laut mag. Eines 
Tages gab sie mir eine Unterrichtsstunde 
an der Orgel. Und ab da wollte ich nur 
noch bei diesem Instrument bleiben. Or-
gelunterricht erhielt ich bei Herrn Broer.

Wann habt ihr mit dem Orgelunterricht 
begonnen?

W.E.: 1976 Klavierunterricht, ab 1978 
Orgelunterricht.
R.F-K.: 1986 mit Klavier, 1988 mit Orgel, 
1989 habe ich den ersten Gottesdienst 
begleitet.
B.L.: 1971 begann mein Klavierunter-
richt, vier Jahre später der Orgelunter-
richt. 
J.M.: Der Orgelunterricht begann 1993 
nach zuvor etwa vier Jahren Klavierun-
terricht.

Ein Instrument zu spielen ohne Übung ist 
unmöglich. Wie viel Übungszeit benötigt 

von links nach rechts:

Brigitte Lober
Jens Müller
Ruth Förster-Kett
Wilfried Eidam

ihr durchschnittlich für die musikali-
sche Begleitung eines Gottesdiens-
tes?

Die Organisten kamen übereinstim-
mend zu der Ansicht, dass sie je nach 
Liedauswahl durchschnittlich drei 
Stunden Übungszeit benötigen. 

Auf welcher Orgel übt ihr regelmä-
ßig?

W.E.: Ich übe zu Hause auf meiner 
eigenen Orgel.
R.F-K.: Im Normalfall auf der Orgel 
in Mosbach, sonst auf dem Instru-
ment vor Ort.
B.L.: In der Marienkirche in Mariä-
kappel.
J.M.: Ich übe auf meinem eigenen 
Instrument, einer Ahlbornorgel.

Welche Musikstücke spielt ihr am 
liebsten auf der Orgel?

W.E.: Stücke von Vincent Lübeck und 
Dietrich Buxtehude, beides Barock-

komponisten.
R.F-K.: Ältere Choräle, bei denen die 
Leute mit Freude und Herzblut mitsin-
gen können.
B.L.: Choräle und Stücke von Max Reger.
J.M.: Neue Choräle.

Nun zur Planung eurer Einsätze. Wer ist 
verantwortlich, dass sonntags jemand 
die Orgel in den Kirchen spielt?

J.M.: Die Planung übernehme ich, nach-
dem ich den Gottesdienstplan erhalten 
habe. In der Regel haben wir ein halbes 
Jahr Vorlauf.

Was denkt ihr, wie oft wird euer Orgel-
dienst im Jahr in unseren Kirchengemein-
den benötigt?

W.E.: Circa 50 - 60 Einsätze.
R.F-K.: Circa 5 - 8 mal, meist unter der 
Woche bei Beerdigungen oder Hochzei-
ten).
B.L.: Circa 5 - 8 Einsätze.
J.M.: Circa 30 mal.

Jens Müller 
beim Orgelspiel 
im Gottesdienst 
in der Marien-
kirche in Mariä-
kappel 
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Unsere organisten goldene konfirmation 2012

Nun zur Sparte „persönliche Vorlieben“.
Aus einer bunt gemischten Menge von Fragen, die die Redaktionsmitglieder 
auf Kärtchen notiert hatten, zogen unsere Organisten je drei. Hier die Fragen 
und die Antworten:

Wer sind deine Lieblingskomponisten?
Tschaikowski und Chopin.

Was ist dein Lieblingsbuch?
Krimis allgemein.

Welches ist die schönste Jahreszeit für 
dich?
Frühling und Herbst.

Wer sind deine Lieblingsmusiker?
Albrecht Mayer (Oboe).

Was ist deine Lieblingsspeise?
Rindsrouladen.

Was ist dein Lieblingsfilm?
Tatort am Sonntagabend.

Welches ist dein Traumauto?
Ein Auto, das fährt.

Was ist dein Lieblingsgetränk?
Spezi.

Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
Walter Sittler.

Was sind deine Hobbys?
Meine Kinder.

Was ist dein Traumland?
Daheim.

Was ist deine Lieblingsfarbe?
Lila und Rot.

Brigitte 

Lober

Wilfried

Eidam
Ruth

Förster-Kett

Jens
Müller

Wir bedanken uns bei den Organisten für die bereitwillige Auskunft und 
wünschen uns noch viele Jahre mit ihrer schönen Orgelmusik beim Gottes-
dienst in unseren Kirchen und bei anderen Festlichkeiten.

Stehend von links: Pfarrerin Renate Schullehner, Werner Wild, Irmgard Kern, geb. Ehrmann, 
Gisela Braun, geb. Sauer, Helga Werner, geb. Abel, Bärbel Lochner, geb. Motzer, Edeltraud 
Rupp, geb. Ehrmann.
Sitzend von links: Otto Stegmeier, Gerda Nagy, geb. Burkhardt, Klaus Hofmann  

Zum ersten Mal wurde am 18. März 2012 in der  
Marienkirche eine goldene Konfirmation gefeiert. 

Auf den Tag genau vor 50 Jahren waren dort vierzehn Jugendliche aus der Kirchen-
gemeinde Mariäkappel von Pfarrer Bächle konfirmiert worden. Neun von ihnen ka-
men zur Feier ihrer goldenen Konfirmation. Im Gottesdienst wurde auf das Grup-
penbild der Konfirmation von 1962 Bezug genommen, das der Einladung beigefügt 
gewesen war. An ihm wurde deutlich, was und wie viel sich in diesen 50 Jahren ver-
ändert hat.

Der Teil des Gottesdienstes, der die goldenen Konfirmanden wohl am stärksten 
berührt hat, war der erneute Zuspruch der Treue Gottes mit Worten des Propheten 
Jesaja, die auch Predigttext waren: „Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfal-
len, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll 
nicht dahinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.“

Die guten Rückmeldungen zur Feier der goldenen Konfirmation, können die fol-
genden Jahrgänge sowohl in Mariäkappel als auch in Leukershausen dazu ermutigen, 
ebenfalls Ihre goldene Konfirmation zu feiern. Eine frühzeitige Absprache mit dem 
Pfarramt ist wegen der Gottesdienstplanung wichtig.

Renate Schullehner
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singkreis-nachrichtenPilgerwanderUng

mArlIes und Gunther Beck

Es war ein Urlaub der ganz anderen 
Art - eine vom „Bayrischen Pilgerbüro“ 
geführte Pilgerwanderung auf dem Ja-
kobsweg - nicht nach Santiago de Com-
postela, sondern von Würzburg über 
Eibelstadt, Ochsenfurt, Aub, Uffenheim, 
Steinsfeld nach Rothenburg o.d.T.

Pilgern heißt wallfahren  zu heiligen 
Stätten. Dies war zu Beginn unserer 
Wanderung nicht unsere Intension. Wir 
wollten wissen, was es bei uns gleich 
um die Ecke so alles zu sehen gibt. Und 
es gab viel zu sehen! Schöne Dörfer und 
Städte, tolle Landschaften, imposante 
Kirchen, ein interessantes Museum und 
eine Klosteranlage.

Im Laufe der fünf Tage, die wir zu Fuß 
unterwegs waren, steuerten wir aber 
dann doch mit Freude jede Kirche an, um 
dort Ruhe für Leib und Seele zu finden.

Wenn wir an unsere Pilgerreise zurück-
denken, tauchen folgende Eindrücke im-
mer wieder auf:

 » lustige und wertvolle Begegnungen 
mit den Mitpilgern

 » Gespräche mit wildfremden Men-
schen

 » kurze Andachten und Besinnungen
 » spontaner Gesang
 » interessante Kirchen- und Museums-
führungen

 » wunde Füße und Blasen
 » die Freude über einen ruhigen Schat-
tenplatz

 » das schöne Gefühl am Abend „es ge-
schafft zu haben“

 » und das gute Gefühl am Morgen, dass 
man weitergehen will und kann.

Im Mai waren wir „kurz mal weg“

Unsere Reisebegleiterin  
informierte uns bestens 

Wir - kurz vor dem Abmarsch in Würzburg

Unter dem Motto „Voller Freud und Singen“ fand am 15. Juli 2012 um 17 Uhr ein 
großes Chorfest in der Johanneskirche in Crailsheim statt. Die Chöre des ev. Kir-
chenbezirks Crailsheim hatten hier die Möglichkeit, sich und ihr Repertoire zu prä-
sentieren, aber auch gemeinsam zu singen. Hell, klar, schwungvoll und fröhlich trug 
der Singkreis zwei Lieder vor: „Jede Stunde unseres Lebens“ aus der finnischen 
Messe und „Singt dem Herrn ein neues Lied“ aus Taizé. Eine neue und ganz be-
sondere Chorerfahrung brachte das Singen verschiedener Choräle mit allen ca 250 
Sängerinnen und Sängern. Es machte richtig Freude, hier mitzuwirken.

Heiderose Stelzner
Mit „California Dreaming“ eröffnete 
der Singkreis Mariäkappel–Leukershau-
sen am 7. Oktober um 11 Uhr die Aus-
stellung des Malkreises Kreßberg im 
Fichtenauer Rathaus. Zu sehen waren 
Aquarelle, Acryl – und Seidenbilder in 
ganz unterschiedlichen Stilrichtungen 
und Techniken sowie Fotografien und 
Astholzfiguren. Zu hören gab es nach der 
Vorstellung der einzelnen Künstler noch 
zwei Songs der Beach Boys, „Surfen auf 
dem Baggersee“ und „Barbara Ann“, die 
der Singkreis mit viel Schwung und Be-
geisterung vortrug.
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Gelungenes Fest im 
Pfarrgarten
rolAnd schönIG

Während viele am Samstag noch sor-
genvoll gen Himmel schauten, aus dem 
sich immer wieder einige dunkle Regen-
wolken entluden, verbreitete Frau Schul-
lehner Optimismus und war davon über-
zeugt, dass sich am Sonntag ein „Hoch“ 
zeigen wird.

Und so war es dann auch: bei überwie-
gend blauem Himmel und ca. 18-20 Grad 
konnten wir den Gottesdienst im Pfarr-
garten feiern.

Etwa 120 Besucher – Groß und Klein - 
hatten sich aufgemacht, um miteinander 
Gottesdienst zu feiern, der unter dem 
Thema stand „Sorgen werfen…“

Wie angekündigt wurden die Gottes-
dienstbesucher von dem 20-köpfigen 
Posaunenchor der Stuttgarter Christus-
kirche, unter der Leitung von Christof 
Schmidt, dessen Vater aus Waldtann 
stammt, willkommen geheißen und mu-
sikalisch begleitet. 

Der Posaunenchor war einer Einladung 
von Frau Schullehner gefolgt (sie war vor 
ihrem Wechsel nach Mariäkappel selbst 
aktives Mitglied) und verbrachte ein 
Chorwochenende mit Übungsstunden, 
Wanderung und Grillfest in der Gemein-
de Kreßberg.

Während die Erwachsenen der Pre-
digt lauschten, konnten die Kinder am 
Pfarrhaus kleine bunte Vögel basteln, die 
dann später im Pfarrgarten aufgehängt 
wurden. 

Nach dem Gottesdienst strömten die 
Besucher zur Pfarrgarage und ließen sich 

jakobifest in mariäkaPPel

die vom Küchen-Team (Wilhelm Ruck, 
Klaus Groß und Hansjörg Weidmann) in 
bewährter Weise zubereiteten Schnitzel 
mit Beilagen schmecken. Dazu noch ei-
nen Salatteller vom Salatbüfett, welches 
die Mariäkappler Landfrauen organisiert 
hatten. 

Nachdem sich alle gestärkt hatten, 
spielte der Posaunenchor noch zu einem 
Platzkonzert auf. Hierbei konnte man 
sich von der Vielfalt und dem Können 
des Blechbläserensembles überzeugen. 
Mit kräftigem Applaus wurde die Gruppe 
verabschiedet. 

Danach präsentierten die Sängerinnen 
und Sänger des Singkreises Mariäkappel-
Leukershausen, unter der Leitung von 
Heiderose Stelzner, Lieder der „Beach 
Boys“. 

Gleich zu Beginn konnten die Sorgen 
einiger Konzertbesucher, dass nur engli-
sche Lieder gesungen werden, zerstreut 
werden. Frau Stelzner hatte nämlich 
auch zwei auf Deutsch arrangierte Lieder 
ausgewählt, die vor Jahren die Gruppe 
„Strandjungs“ bekannt gemacht hatten. 
So erfuhren die zahlreichen Zuhörer et-
was von einer jungen Dame, die mit ih-
rem kleinen roten Cabriolet an keiner 
Eisdiele vorbei kommt. Da wurde auf 
dem Baggersee (oder  war’s vielleicht 
doch der Stöckiche Weiher….) „gesurft“, 
auch wenn es dort kaum Wellen gibt, und 
dann ging es noch rund („Round, round, 
get arround…“)  mit der „Barbara Ann“. 

Die Kinder konnten sich mit Spielgerä-
ten des Evang. Jugendwerks und einer 
„Slack-Line“ (einem, in ca. 30 cm Höhe 

jakobifest in mariäkaPPel

Das Küchenteam versorgte 
alle Gäste des Jakobifestes

Der Singkreis mit Liedern 
von den „Beach Boys“ 
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waagerecht gespannten Zurrgurt) vergnügen und ihre Balance-Künste ausprobieren.
Im Pfarrgarten, dort, wo früher einmal Kohl und Salat wuchsen, wurde Boule (oder 
Boccia) gespielt. Außerdem stellte Frau Schullehner das Familienspiel „Wikinger-
Schach“ (auch Kubb-Spiel) vor, bei dem zwei sich gegenüber stehende Mannschaften 
mit Wurfhölzern aufgestellte Holzklötzchen abschießen mussten. Dieses Spiel macht 
wirklich Laune.

Bei Kaffee, Kuchen und herrlichem Sonnenschein klang der Nachmittag aus.

An dieser Stelle sei nochmals allen Mitwirkenden, insbesondere dem Posaunen-
chor aus Stuttgart, dem Singkreis, dem Küchen-Team, den Landfrauen aus Mariä-
kappel, allen, die einen Kuchen gespendet haben sowie den sonstigen Helferinnen 
und Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben, herzlich gedankt. 

Im Pfarrgarten wird Boule und...

...das Wikingerspiel ausprobiert.

jakobifest in mariäkaPPel gottesdienst im grünen

Dieses Thema wurde passend zu den 
im Jahr 2012 stattgefundenen sport-
lichen Wettkämpfen (Fußballeuropa-
meisterschaft, olympische Spiele und 
Paralympics) ausgewählt. Mehrere vor-
getragene Geschichten beschäftigten 
sich mit Siegen und Niederlagen in unse-
rem Leben.

Auch die Gottesdienstbesucher waren 
zur aktiven Teilnahme aufgefordert.

Jeder sollte ein mit seinem Namen 
beschriftetes und zusammengeknülltes 
Blatt Papier so nah als möglich an einen 
Zielpfahl werfen. Nach zwei Ausschei-
dungswürfen standen die Sieger fest.

Heiderose Stelzner gewann die Gold-
medaille, Werner Probst die silberne 
und Roland Fessel die Bronzemedail-
le.  

Nach dem Gottesdienst bestand die 
Möglichkeit, mitgebrachte Würste und 
Steaks zu grillen oder sich einen frisch 
gebackenen Leberkäs im Weckle zu ho-
len. Dazu gab es noch leckere Salate und 

rolAnd schönIG

Bei der letzten gemeinsamen Sitzung 
der Kirchengemeinderäte wurde hin und 
her überlegt, wie wir den Gottesdienst 
im Grünen im September dieses Jahres 
gestalten könnten. Da es in Gumpen-
weiler nicht möglich war, wurde anfangs 
darüber diskutiert, den Termin ganz ab-
zusagen. Doch Daniel Ehrmann plädierte 
dafür, den Gottesdienst an einem ande-
ren Ort durchzuführen.

Schnell fanden sich noch ein paar Mit-
wirkende für das Vorbereitungsteam.
Und man muss sagen: zum Glück. Denn 
es war wirklich ein gelungenes Fest.

Bei schönem Spätsommerwetter tra-
fen sich gut 100 Gottesdienstbesucher 
auf dem Gelände der ehemaligen Gärt-
nerei Lindörfer/Brunner in Haselhof.

Der Gottesdienst stand unter der 
Überschrift: „Wer wird Sieger?"

Schönes Fest auf dem Lindörfer-Gelände

Pfarrerin Renate Schullehner und Uwe Hütt-
ner beim Gottesdienst 

Die Gottesdienstbesucher
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gottesdienst im grünen

als Nachtisch Kuchen. Alles in allem muss man sagen, dass das Mitbringbüfett - ent-
gegen erster Zweifel - großen Anklang fand und sicher irgendwann wiederholt wird.

Allen Mitwirkenden, insbesondere dem Vorbereitungsteam, sei hier nochmals 
herzlich gedankt.

Es ist geplant, im kommenden Jahr zusammen mit der Kirchengemeinde Un-
terampfrach/Haundorf einen gemeinsamen Gottesdienst im Grünen in Gumpenwei-
ler zu feiern.

Die strahlenden Sieger im „Papierweitwurf“ von links:
Roland Fessel, Heiderose Stelzner, Werner Probst

Ungewohntes Ambiente für den  
Organisten Wilfried Eidam 

Am „Mitbring-Büfett“

ehrUng für roland hofmann

Seit 40 Jahren aktiv in Posaunenchören

BArBArA hoFmAnn

Ein besonderes Jubiläum konnte  
Roland Hofmann am Kirchweihsonntag 
in der Johanneskirche in Leukershausen 
feiern: 40 Jahre aktiver Bläserdienst im 
Posaunenchor.

Schon im Frühjahr 1972 begann er 
zusammen mit etwa zehn weiteren Ju-
gendlichen aus den Kirchengemeinden 
die Ausbildung, wobei er sich diesen 
Anfang „erkämpfen“ musste, 
denn Pfarrer Bös war der Mei-
nung, dass ein so kleines und 
zartes Kind noch nicht  geeig-
net wäre. Aber der kleine Bub 
konnte sich durchsetzen und 
begann Ventilposaune zu spie-
len. 

Bei einem Bläserkurs stellte 
nach etwa drei Jahren der da-
malige Landesposaunenwart 
Wilhelm Mergenthaler fest, 
dass der Jungbläser besser für 
das Flügelhorn geeignet sei, so 
dass Roland umstieg.

Treu wirkte er im Posaunenchor Ma-
riäkappel mit, bis sich dieser im Herbst 
2005 auflöste. Da Pfarrer Hagenlocher in 
den Ruhestand ging, war man nicht mehr 
spielfähig. Nun stand  Roland vor der Fra-
ge, welchem der umliegenden Posau-
nenchöre er sich anschließen solle, und 
entschied  sich schnell für Unterampf-
rach. 

Schon seit Jahren hatte es eine lockere 
Verbindung mit diesem Ensemble gege-
ben, mit dem man auch immer wieder 
Gottesdienste und Konzerte gemein-
sam gestaltete. Der Posaunenchor Un-
terampfrach umrahmte deshalb auch 
den Gottesdienst am Kirchweihsonntag 
in der Johanneskirche, bei dem Roland 
Hofmann eine Ehrennadel und eine Ur-
kunde des Verbands der bayerischen 
evangelischen Posaunenchöre durch 
Dirigent Wilhelm Hintermeier und Vor-
stand Oliver Fohrer überreicht wurde. 

Von links: Dirigent Wilhem Hintermeier,  
Roland Hofmann, Vorstand Oliver Fohrer

Roland Hofmann (mit Hut) aktiv beim  
Erntebittgottesdienst in Selgenstadt
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seniorenaUsflUg baUmfällaktion im Pfarrgarten

Größter Baum im Pfarrgarten musste  
gefällt werden
Gunther Beck

Samstag, 10. November, 8 Uhr, 4 ° Cel-
sius, bedeckt. Ideales Wetter, um eine 
fast 30 Meter hohe Tanne, die nicht 
mehr ganz „gesund“ war, zu fällen. Da 
dies in der Nähe des Pfarrhauses nicht 
ungefährlich war, mussten Profis die Auf-
gabe übernehmen. Martin Seibold vom 
Forstrevier Sixenhof, Thomas Beck mit 
seiner Tochter Laura von einem Lohn-
unternehmen mit schwerem Forstge-
rät, legten den Baum dann zwischen die 
Obstbäume. Trotz gut berechneter Fall-
richtung streifte der gefällte Baum einige 
Obstbäume im Pfarrgarten.

Hartmut Grombach, der die Aktion gemanagt hatte und Walter Zörrer halfen beim 
Aufräumen des Baumes. Ein großer Teil der Tanne soll gesägt werden, der Rest wird 
im Pfarrhaus im Kaminofen für heimelige Wärme sorgen. Um 9 Uhr war die Aktion 
beendet, die Holzfäller und ihre Helfer wurden von Pfarrerin Renate Schullehner mit 
Kaffee und Brezeln versorgt.

Pfarrerin Schullehner begutachtet  
die Arbeit der Holzfäller

Der Stamm der Tanne  
kurz vor dem Abtransport

Randnotiz: Bei dem gefällten Baum handelte es sich um eine sogenannte Küstentan-
ne. Sie war laut Elsa Hasenfuß vor 84 Jahren - im Jahr ihrer Taufe - von Pfarrer Bächle 
und Oberlehrer Keith beim Anlegen des Pfarrgartens gepflanzt worden.

Zum Seniorenausflug am 20. September konnte trotz zögerlicher Anmeldungen ein 
vollbesetzter Bus Richtung Creglingen starten. Bei ruhigem Herbstwetter fuhren wir 
auf der Autobahn bis Rothenburg und dann durch das schöne, schon leicht herbstlich 
gefärbte Taubertal bis Creglingen. 
Zunächst besichtigten wir das dortige Fingerhutmuseum. Hier gab es viele kleine 
Kostbarkeiten aus aller Welt, aus den verschiedensten Epochen und in den unter-
schiedlichsten Materialien zu bestaunen. Die fachkundige Einführung von Herrn Greif 
ermöglichte uns zusätzlich interessante Einblicke in die Geschichte des Fingerhuts.
Danach ging es zum Kaffee trinken ins Gästehaus Herrgottstal. Einige nutzten die 
Gelegenheit, sich die Füße zu vertreten und legten die Strecke zu Fuß zurück. Es gab 
reichlich verschiedene leckere Kuchen, sodass für  jeden Geschmack etwas dabei 
war.
Anschließend war ein Besuch der Herrgottskirche, die nicht weit vom Fingerhutmu-
seum entfernt steht, angesagt. Die rüstigeren Senioren legten die Strecke wieder zu 
Fuß zurück. Ein sehr lebendiger Vortrag gab uns Einblick in die Geschichte der Kirche 
und vor allem in die des berühmten Riemenschneideraltars. Nach eingehender Be-
sichtigung fuhren wir wieder  zum Gästehaus, wo wir zum Abendessen angemeldet 
waren. Zuerst gab es für alle eine heiße Suppe, bevor jeder sein bestelltes Essen 
serviert bekam. Die Gerichte wurden von einer netten Bedienung zügig ausgeteilt, 
sodass es sich bald alle schmecken lassen konnten. 
Wer Lust hatte, konnte nach dem Essen noch eine kurze Runde durchs schöne Städt-
chen Creglingen gehen. Nach einem abwechslungsreichen, interessanten Nachmit-
tag kamen alle gegen 20 Uhr wohlbehalten zu Hause an.

Sigrid Schindler

Die Ausflugsteilnehmer vor der  
Herrgottskirche bei Creglingen



2726

konfirmanden konfirmanden

Best Konficamp ever 2012
Kurz vor den Sommerferien waren wir zusammen mit ungefähr 250 anderen Konfis 
im Camp auf dem Tempelhof. Am ersten Tag war es sehr heiß und in den Zelten sehr 
stickig.

Das diesjährige Thema war „Unsere fünf Sinne, ein Geschenk Gottes“. Dazu gab es 
eine Spielstraße, mehrere Workshops, kurze Andachten (die durch eine Band unter-
stützt wurden) und eine Bibelarbeit. Der Höhepunkt am Samstagabend war der Profi-
zauberer Mr. Joy, der uns zeigte, dass wir uns auf unsere Sinne nicht immer verlassen 
können. Danach war ein Nachtcafe geplant, aber es zog ein schweres Gewitter auf. 
In vielen Ortsteilen von Kreßberg fing es zu dieser Zeit schon an tennisballgroße Ha-
gelkörner zu hageln. Glücklicherweise war das auf dem Tempelhof nicht der Fall. Die 
verantwortlichen Mitarbeiter des Bezirksjugendwerks entschieden, dass niemand in 
den Zelten bleiben durfte und sich alle in der Turnhalle sammeln mussten. Da das 
Unwetter nicht nachließ, mussten wir die ganze Nacht in der Halle verbringen. Das 
Deutsche Rote Kreuz brachte für uns alle Notdecken.
Zu guter Letzt hatten wir auch noch einen Stromausfall, der aber zum Glück nur kurz 
war.

Als wir am Sonntagmorgen zum Zeltplatz liefen, sahen wir die zum großen Teil zer-
störten Zelte, eines hatte es sogar von der Zeltwiese weg geweht. Unsere beiden 
Zelte standen unversehrt, was wir wohl auch dem gut gekonnten Aufbau von Uwe 
Hüttner und Andreas Probst zu verdanken hatten. Unser Gepäck triefte allerdings 
noch als wir heim kamen.
Leider musste das Konficamp früher als geplant abgebrochen werden, aber für uns 
war es trotzdem das beste Konficamp ever.

Von den Konfis Celine Steiner, Florian Winter und Maren Hoffmann

Kevin Böhm,
Bergertshofen

Ich fahre gerne Fahrrad 
und meine Lieblingsge-
schichte aus der Bibel ist 
die vom Hirten und dem 
Schaf.

Julia Ilgenfritz
Haselhof
Meine Hobbys sind Fahrrad 
fahren und Schwimmen. Ich 
möchte mich konfirmieren 
lassen, weil ich meine Taufe 
auffrischen lassen möchte. 
Vor allem freue ich mich auf 
den gemeinsamen Konfir-
mandenunterricht und auf 
meine Konfirmation.

Thomas Hofmann
Leukershausen

Meine Hobbys sind mit 
meinem Hund spielen.
Und Gott ist für mich die 
Person, der ich alles erzäh-
len kann.

Felix Rollbühler, 
Bergertshofen 
Meine Hobbys sind 
Tennis. Meine Lieblingsge-
schichte ist die Erzählung 
von Mose. 

Maren Hoffmann,
Leukershausen

Ich treffe mich gerne mit 
Freunden und mache 
gerne Sport. Meine Lieb-
lingsgeschichte aus der 
Bibel ist die, in der Jesus 
einen Gelähmten heilt.

Michelle Kretsch-
mer, Rudolfsberg
Ich möchte mich konfir-
mieren lassen, weil ich 
an Gott glaube und fin-
de, dass das wichtig ist

Die Mädchen und Jungen, die sich am 5. Mai 2013 konfirmieren lassen 
wollen, stellen sich kurz in Wort und Bild den Kirchengemeinden vor. 
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freUd Und leidkonfirmanden

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 Verstor-
benen, das Recht haben, Widerspruch gegen diese Veröffentlichung einzulegen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei einem Redaktionsmitglied 
(siehe Impressum) oder beim Pfarramt in Mariäkappel abgegeben werden.

Hochzeiten

Taufen

Sterbefälle

 ♥ Jörg Thomas Bartelmeß und Britta Andrea, geb. Buchholzer, Jebenhausen
 ♥ Marco Eller und Kathrin, geb. Schürger
 ♥ Freja Pollanka und Stefan, geb. Stalder

    
 Goldene Hochzeiten:

 ♥ Ernst und Elsa Hüttner, Leukershausen
 ♥ Heinz und Elfriede Müller, Mariäkappel
 ♥ Hermann und Waltraud Hofmann, Leukershausen

 ± Matilda Lina Bernhardt, Tochter von Bruno Bernhardt und Yvonne, geb. Blu-
menstock, Haselhof

 ± Emma Liepert, Tochter von Andreas Liepert und Anna, geb. Rein, Selgenstadt
 ± Ben Lenny Welß, Sohn von Steffen Welß und Justine Kielon, Wüstenau
 ± Manuel Radu, Sohn von Manfred Radu und Mirela, geb. Stoica, Haselhof
 ± Aileen Knyszczuk, Tochter von Timo Knyszczuk und Cordula Huß, Mariäkappel
 ± Luca Dußmann, Sohn von Patrick Dußmann und Katharina Erlbeck, Haselhof

 h Olga Herter, geb. Herter, zuletzt wohnh. in Haselhof
 h Karl Heinzelmann, zuletzt wohnh. in Leukershausen (bestattet in Renningen)
 h Ilse Emma Langohr, zuletzt wohnh. in Dinkelsbühl
 h Elsa Ebert, geb. Heiselbetz, zuletzt wohnh. in Selgenstadt
 h Manfred Ernst Welß, zuletzt wohnh. in Wüstenau

Natalie Rosenäcker, 
Wüstenau

Ich gehe gerne Fahrrad 
fahren. Ich möchte 
mich konfirmieren las-
sen, weil es die Nähe 
zu Gott stärkt. Meine 
Lieblingsgeschichte 
aus der Bibel ist die 
Weihnachtsgeschichte.

Florian Winter, 
Selgenstadt 

Meine Hobbys sind Fuß-
ball, Jungschar und Fahr-
rad fahren. Ich möchte 
mich konfirmieren lassen, 
weil ich Gott alles aus 
meinem Leben erzählen 
kann.

Celine Steiner, 
Haselhof

Meine Hobbys sind Rei-
ten und Tennis spielen. 
Ich möchte mich konfir-
mieren lassen, weil ich 
an Gott glaube.

Konfirmandenunterricht zum  
Thema „Spirale des Lebens“
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anzeigen

ANKAUF zu HÖCHSTPREISEN
von Gold, Altgold, Nobel-Uhren, Schmuck, Brillanten

Juwelier Fine ART bereits 19x in Deutschland
Dinkelsbühl – direkt am Wörnitztor – Altrathausplatz 6

Tel. 09851/8997889 · E-Mail: dinkelsbuehl@juwelier-fineart.com

JETZT NEU auch in
Crailsheim – Lange Straße 28

Tel. 0176/96192326 · E-Mail: crailsheim@juwelier-fineart.com

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–18.30 Uhr, Sa. 10.00–16.00 Uhr (durchgehend)

Wie werde ich  
Gründungsstifterin oder -stifter?
Bereits mit einem Betrag von 500 Euro bringen Sie sich ins  
Fundament der Diakoniestiftung im Landkreis Schwäbisch Hall ein. 
Sie wirken so wesentlich am Aufbau der Diakoniestiftung mit. Bis 
zum 31.12.2012 können Sie ein Glied in der starken Gemeinschaft der  
Gründungsstifterinnen und -stifter werden und legen gemeinsam das 
Fundament der Diakoniestiftung.

Alle Gründungsstifterinnen und -stifter erhalten eine Stiftungsurkunde 
und einen Platz auf der öffentlich zugänglichen Tafel der Stiftenden.

Zustiftungen in beliebiger Höhe sind auch zu einem späteren Zeit-
punkt möglich. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beantworten Ihre  
Fragen gerne: Wolfgang Engel, Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall,  
Telefon 0791 946-740 oder www.diakonie-schwaebisch-hall.de.

Alle Stiftenden werden zu unseren regelmäßigen Stiftertreffen einge-
laden, oder werden schriftlich über die Entwicklung informiert.

Wir sind Mitglied im Verbund Diakonischer Stiftungen in Hohenlohe

Wir sind Mitglied im Verbund
Diakonischer Stiftungen in Hohenlohe

Diakoniestiftung 
im Landkreis 
Schwäbisch Hall

freizeitangebote für jedes alter

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

Krabbelgruppe Rappelkiste
Mutter-Kind-Treff
Am 1. Montag im Monat um 15.30 
Uhr in der Turnhalle in Haselhof, sonst 
montags ab 16.00 Uhr im Gemeinde-
haus Mariäkappel
Isabell Geymann, Tel.: 926543

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

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

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

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

Kleine Indianer
Jungen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 17.30 - 19.00 Uhr
Sebastian Probst, Tel.: 539

Kichererbsen
Mädchen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 18.00 - 19.00 Uhr
Anna Kett, Tel.: 8209

Märie-Chappel
Jungen von 11 - 13 Jahren
montags, 14-tägig, 18.00 - 19.30 Uhr
Lukas Vogt, Tel.: 926877

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

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

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

Kirchengemeinde Leukershausen

Renate Eberlein, Telefon  8322
Brigitte Fohrer   8537
Georg Frank   83865
Roland Hofmann 8825
(2. Vorsitzender)
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 1515
(2. Vorsitzender)
Ruth Zörrer 685

Kirchenpfleger
Hartmut Grombach 8314

Mesner
Brigitte und Fritz Lober 645

Pfarramt Mariäkappel 261
Crailsheimer Straße 21

termine / veranstaltUngen 

termine der kirchengemeinden

 » 18.01.13 Jahresessen für alle Mitarbeiter der Kirchengemeinden  
  in Mariäkappel

 » 23./24.02.13 KGR-Klausurtagung in Neuendettelsau
 » 21.03.13 Seniorennachmittag
 » ??.??.13 Kinderbibeltage (Termin stand bei Red.schluss noch nicht fest)
 » 25.-28.03.13 Passionsandachten in der Marienkirche
 » 31.03.13 Osternacht mit Frühstück in Mariäkappel
 » 13.04.13 Altpapiersammlung
 » 05.05.13 Konfirmation in Leukershausen
 » 12.05.13 Orgelkonzert in Leukershausen aus der Reihe  
  „Orgeln in Hohenlohe“

 » 09.06.13 Erntebittgottesdienst in Selgenstadt
 » 30.06.13 Zeltgottesdienst beim Dorfpokal in Wüstenau

imPUlse-veranstaltUngen

 » 11.12.12 Mariäkappel, „Warten auf ein großes Ereignis“, mit Silvia Dalferth
 » 22.01.13 Leukershausen, „Leben im Gleichgewicht“, mit Manfred Reich
 » 19.02.13 Mariäkappel, „Fallstricke der Liebe“, mit Rudolf Salenbauch
 » 12.03.13 Leukershausen, „Wut - wie gehe ich damit um?“  
  mit Anne-Rose Schwarz

kressberger fraUenrUnde

 » 23.01.13 Frauenvesper Marktlustenau „Die Bibel und ich“,  
  mit Renate Schullehner

 » 21.02.13 Frauenfrühstück Waldtann „Informatives zum Weltgebetstag 2013“
 » 20.03.13 Tanzabend Leukershausen, Marlies Beck, Heiderose Stelzner
 » 11.04.13 Frauenfrühstück Waldtann „Besichtigung und Referat über  
  die Ägidiuskirche“
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anzeigen Unserer kirchengemeinden

Kinder-
 und Ju

gendseit
en

Redewendungen aus der Bibel sind diesmal Ausgangspunkt 
 für unser Jugend-Preisrätsel.

Wenn ihr die Lösungen nicht sofort kennt, dürft ihr natürlich eure Eltern oder 
Großeltern fragen. Auch andere Hilfen sind erlaubt.

Aus allen richtigen Einsendungen, die bis zum 1. Februar 2013 beim Pfarramt 
Mariäkappel eingehen, wird die Gewinnerin oder der Gewinner ausgelost. 
Auf sie / ihn wartet wieder ein Büchergutschein.

Viel Spaß beim Rätseln auf der nächsten Seite! 

Die Gewinnerin des Malwett-
bewerbs ist 

Rahel Demus. 
Der 8-jährigen Schülerin aus 
Mariäkappel wurde am 10. 
November ein Büchergut-
schein durch das Redaktions-
mitglied Gunther Beck über-
reicht.

Ihr seht also:

Mitmachen lohnt sich!

Private Feiern in den Räumen unserer beiden Gemeindehäuser

Wir stellen Ihnen unsere Gemeinderäume Leukershausen und Mariäkappel für 

private Feiern gerne zur Verfügung. In beiden Gemeindehäusern sind gut ausgestattete Küchen vorhanden, die bei 

einer Anmietung auch benutzt werden können. Nähere Informationen über den 

Mietpreis, der je nach Dauer der Veranstaltung und die Zahl der benutzten Räu-

me variiert, und die genauen Bedingungen für die Anmietung der Räume erhal-

ten Sie im Pfarramt.

mit-
wirkende für 
gottesdienste gesUcht

suche für einen oder mehrere gottesdienste gemeindeglieder, die 
zur mitwirkung bereit sind. beispielsweise mit einem musikalischen 
beitrag, einer sprecherrolle, einem szenischen anspiel oder …

schon für den familiengottesdienst an heilig abend 2012 werden 
erwachsene mitwirkende (jüngere, ältere und alte) gesucht, die eine 
sprecherrolle übernehmen. 
bitte bei Pfarrerin renate schullehner melden!

6 ½ Zimmer Wohnung zu vermieten

Ab sofort ist die helle, teilrenovierte 6 ½ Zimmer-Wohnung im ersten 

Stock unseres Gemeindehauses in Leukershausen mit ca. 138 qm zu 

vermieten. Zur Wohnung gehören Kellerräume, ein großer Balkon und 

eine Doppelgarage. Auf Wunsch kann auch ein Garten kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden. Im Haus ist ein Kabelanschluss für Fern-

sehen und Internet vorhanden. Alle Zimmer haben Internetzugang. 

Die Kaltmiete beträgt 550 Euro, die Kaution zwei Monatsmieten.
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In unserem Alltag benutzen wir immer wieder Redewendungen. Viele von die-
sen haben ihren Ursprung in der Bibel. Wisst ihr, was sie bedeuten?
Schreibt zu jeder Redewendung / Zahl die entsprechende Erklärung / Buchstabe.

1. Etwas für ein Linsengericht hergeben
2. Zur Salzsäule erstarren
3. Nach uns die Sintflut
4. Das ist vorsintflutlich
5. Der Benjamin sein
6. In Adams Kostüm dastehen
7. Wie eine listige Schlange
8. Zum Sündenbock machen
9. Jemandem die Leviten lesen
10. Ein guter Hirte sein
11. Blut und Wasser schwitzen
12. Wie David gegen Goliath
13. Eine Hiobsbotschaft bekommen
14. Jedes Wort auf die Goldwaage legen
15. Ein Buch mit sieben Siegeln

A. uns ist alles egal
B. das ist völlig überholt
C. einen ungünstigen Tausch machen
D. vor Entsetzen wie gelähmt sein
E. das jüngste Kind sein
F. jemandem für alles die Schuld geben
G. energisch zur Ordnung rufen
H. verlogen und hinterhältig
I. völlig unbekleidet sein
J. sehr große Angst haben
K. ein zuverlässiger Beschützer sein
L. Nachricht von einem Unglück erhalten
M. ein unfairer Kampf
N. etwas, das man nicht versteht
O. jedes Wort sorgfältig überlegen

Kinder-
 und Ju

gendseit
en


Lösungsbuchstaben bitte eintragen

Zu 1.

Zu 6.

Zu 11.

Zu 2.

Zu 7.

Zu 12.

Zu 3.

Zu 8.

Zu 13.

Zu 4.

Zu 9.

Zu 14.

Zu 5.

Zu 10.

Zu 15.

......................................................................................................................
Name   Vorname  Wohnort

Hitparade der Kirchenlieder
Liebe Leserinnen und Leser,

wir suchen Ihre Lieblingslieder aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG) und würden 
uns sehr freuen, wenn Sie sich an unserer Umfrage beteiligen. Die Hits, also die Lie-
der mit den meisten Stimmen, werden wir am 28. April 2013, dem Sonntag Kantate, 
im Gottesdienst singen. Das Lied mit den meisten Stimmen wird außerdem zum The-
ma der Predigt an diesem Sonntag gemacht werden.

Wählen Sie bitte Ihre drei Lieblingslieder aus dem EG aus. Es dürfen auch Lieder sein, 
die dann nicht zur Jahreszeit passen (z.B. Weihnachtslieder).

Name, Wohnort:………………………………………………….…………...

Lied 1: ……………………………………………………………………………

Lied 2: ………………………………………………………………………...….

Lied 3: …………………………………………………………………………....

Schön wäre es, wenn Sie uns noch dazu schreiben, warum Ihnen dieses Lied beson-
ders gut gefällt (Melodie, Text, Erinnerung an …, etc.)

Bitte geben Sie diese Seite ausgefüllt bis Ende Januar 2013 im Pfarramt oder in der 
Kirche ab. Unter allen Teilnehmern wird ein Preis verlost.

Wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt und danken Ihnen für Ihre Beteiligung.

kirchenlieder
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adventskalender-aUsstellUngjahreslosUng 2013 / imPressUm

Motiv von  
Stefanie Bahlinger 
Mössingen

www.verlagambirnbach.de

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, Beratung: Renate Schullehner
E-Mail-Adressen: pfarramt.mariaekappel@elkw.de, pfarrbuero.
mariaekappel@t-online.de, gunther.beck@kabelbw.de
Druck: Gemeindebriefdruckerei 29393 Oesingen
Alle Fotos wurden von den Rechteinhabern zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Welt des Adventskalenders
Am letzten Novemberwochenende stellte Frau Dr. Schwarze, Haselhof, ihre priva-

ten Adventskalender im Gemeindehaus in Leukershausen aus. Die Pfarrerin i.R. sam-
melt seit vielen Jahren alle Arten von Adventskalendern.
Pfarrerin Renate Schullehner bedankte sich bei der Eröffnung bei Frau Dr. Schwarze 
für die Ausstellung ihrer Sammlung, Sigrid Schindler umrahmte die Veranstaltung mit 
einem Flötenstück von Telemann und dem Adventslied „Macht hoch die Tür“.

Die Ausstellung zeigte die Entwicklung des Adventskalenders von den einfachen 
Anfängen um 1900 in Deutschland, bis zum vielfältigen Angebot heute weltweit. Die-
ses hat nicht nur die Kinder im Blick, um ihnen das Warten auf Heiligabend zu erleich-
tern und versüßen, sondern zunehmend auch Erwachsene. 

Daneben gibt es Kalender, die auf den eigentlichen Sinn der Adventszeit hinweisen, 
nämlich die Vorbereitung auf die Geburt Jesu, den Weg zur Krippe. Eine interessante 
Ausstellung, auch mit Kalendern aus anderen Ländern, die zum Nachdenken anregte.

Gunther Beck
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Das Redaktiontsteam von 
„3 - 2 - 1 informiert...“ wünscht 

allen Leserinnen und Lesern des 
Gemeindebriefes ein frohes und  
besinnliches Weihnachtsfest und  
Gottes Segen im neuen Jahr!
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