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VorWorT

Liebe Leserinnen und Leser,

das Leitmotiv des Gemeindebriefs 
ist „Veränderung“. Dass Dinge sich 
ändern, ist eine alltägliche Erfahrung. 
Und sie ist keinesfalls neu. Schon der 
griechische Philosoph Heraklit (* um 
520 v. Chr. † um 460 v. Chr.) hat fest-
gestellt: „panta rhei“. Alles fließt. Alles 
bewegt sich fort und verändert sich. 
Das Bild auf der Titelseite macht deut-
lich, dass im Lauf eines Jahres sich die 
Jahreszeiten ändern – und das ist auch 
gut so. Veränderungen gab es auch in 
der Kirchengemeinde. So wurde ein neuer Kirchengemeinderat gewählt und einge-
setzt. Bauliche Veränderungen können am Pfarrhaus beobachtet werden. 

Menschen reagieren unterschiedlich auf Veränderungen. Manche sehnen sie her-
bei. Anderen ist es lieber, wenn alles beim Alten bleibt. Manche Forderung zur Verän-
derung wird von außen an uns herangetragen. Mancher Wunsch nach Veränderung 
kommt aus uns selbst heraus. 

Sind von den Veränderungen viele Menschen betroffen, wie z.B. in einer Kirchenge-
meinde, muss man Rücksicht aufeinander nehmen, einander zuhören, Möglichkeiten 
abwägen, Kompromisse und Lösungen erarbeiten, miteinander im Gespräch bleiben. 

Beim Meinungsaustausch kann es auch hitzig zugehen. Wie schnell rutscht einem 
ein Wort über die Lippen, das einem im Nachhinein leidtut und den Gesprächspart-
ner vielleicht innerlich schwer getroffen hat. Dann erfordert es Mut, wieder aufeinan-
der zuzugehen, sich auszusprechen, sich zu entschuldigen und einander zu vergeben. 

Veränderungen hat auch der Apostel Paulus wahrgenommen. Im Korintherbrief 
schreibt er: „Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von 
Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. (2. Kor 5,17-18)

An Weihnachten und Ostern merken wir: Es geschieht Neues. Gott wird Mensch in 
Jesus. Am Kreuz stirbt Jesus für uns. Diese Ereignisse haben die Gottesvorstellungen 
vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Was diese Veränderungen für sie bedeuteten, 
mussten sie für sich erst einmal durchbuchstabieren. Nicht wenige hatten ihre liebe 
Not damit. 

Zeit für Veränderung

Acryl von U. Wilke-Müller  
© GemeindebriefDruckerei.de

JAhrESLoSuNG
2020



54

VorWorT / ANzEIGE FAMILIENGoTTESDIENST MIT SuPPENESSEN

Ludwig-Erhard-Str. 50 • 74564 Crailsheim
Tel: 07951/29 72 79 0 • Email: info@feudel-holzbau.de

www.feudel-holzbau.de

• Zimmerei
• Holzhäuser 
• Dachdeckung
• Dachfenster

• Altbausanierung
• Asbestsanierung
• Innenausbau
• Lohnabbund

UNSERE LEISTUNGEN

Das Neue, das Paulus beschreibt, die Veränderungen, die damals stattgefunden 
haben, sind bis heute ganz wichtig für die Gottesbeziehung. Denn Jesus Christus ist 
derjenige, der die Verbindung zwischen Mensch und Gott wieder herstellt. Durch ihn 
erleben wir die Versöhnung mit Gott. Das verändert uns und es verändert auch den 
Umgang, den wir miteinander haben.

Lassen wir uns von Christus verändern. Wagen wir mutig Veränderungen und ver-
gessen wir gute Traditionen nicht.

 
Ihr Pfarrer Michael Bauer

Am 10. November feierten die beiden 
Kirchengemeinden Leukershausen und 
Mariäkappel gemeinsam einen Famili-
engottesdienst in der Johanneskirche. 
Im Mittelpunkt der Predigt stand die 
Geschichte von St. Martin. Am Gottes-
dienst beteiligte sich auch die Mädchen-
jungschar.

Für alle Gottesdienstbesucher, beson-
ders für die Kinder, war es schön, dass 
die Geschichte nicht nur von Pfarrer 
Bauer zu hören war, sondern, dass 
zusätzlich entsprechende Bilder an die 
Wand über der Kanzel geworfen wur-
den.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde zum Suppenessen ins Gemeindehaus 
eingeladen. Die Kirchengemeinderätinnen und die Frauen der Kirchengemeinde-
räte hatten leckere Suppen gekocht. Diese verteilten sie gern an alle Gäste. Kinder, 
Eltern und Großeltern ließen sich die Suppen bei guten Gesprächen schmecken. Ein 
Gesprächsthema war unter anderem die bevorstehende Wahl des neuen Kirchen-
gemeinderats. 

Marlies Beck
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PorTräT EINES PFArrErSPorTräT EINES PFArrErS

Der Munitionsfund im Dachgebälk des Pfarrhauses (siehe Seite 28) ließ mich an 
unseren ehemaligen Pfarrer Baechle denken, der – die älteren Gemeindeglieder 
werden sich erinnern – als Major während des gesamten Zweiten Weltkriegs dien-
te. Schauen wir doch zunächst einmal auf das bewegte Leben des Mannes, der auch 
als erster Pfarrer die Kirchengemeinden Leukershausen und Mariäkappel in Perso-
nalunion leitete.

Theodor Baechle wurde am 10. November 1900 in Mulki im indischen Bun-
desstaat Karnataka geboren, da sein Vater Hans dort als Missionar für die Basler 
Mission tätig war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte die Familie nach 
Deutschland zurück und Theodor besuchte zunächst das Karlsgymnasium, dann den 
Kriegsteilnehmerkurs am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Es schloss sich 
von Juli bis Dezember 1918 noch ein Kriegseinsatz 
an. Seine Studienzeit (1920 – 1925) führte ihn 
nach Tübingen und nach Marburg/Lahn, bevor 
er sein Vikariat in Bernhardsweiler, Freudenbach 
und schließlich in Crailsheim verbrachte. Danach 
wurde er 1927 als Pfarrverweser in Mariäkappel 
und ab 1928 gleichzeitig in Leukershausen einge-
setzt. Das Jahr 1929 brachte mit der erfolgreichen 
zweiten theologischen Dienstprüfung nicht nur 
den Abschluss seiner Pfarrerausbildung, sondern 
auch noch die Hochzeit mit Berta Mühleisen. Da 
Bertas Vater Kaufmannn und Hotelbesitzer auf 
Gran Canaria war, fand die standesamtliche Trau-
ung im deutschen Konsulat in Las Palmas statt. 
Den kirchlichen Segen erhielt das Brautpaar in der 
dortigen Englischen Kirche.

Baechle war der Vereinigung „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“ beigetreten, 
deren Gedankengut als deutschnational, antidemokratisch und antisemitisch einzu-
ordnen ist. Die Machtergreifung Hitlers 1933 brachte für den „Stahlhelm“ Auflösung 
und Gleichschaltung, wobei Pfarrer Baechle aber nachfolgend nicht in die NSDAP 
eintrat. Trotzdem diente er von 1939 bis 1945 als Major einer Einheit Panzerjäger, 
die ihn in Einsatzgebiete im Osten führte und auch am Endkampf um Berlin beteilig-
te. Seine Frau Berta blieb mit ihren drei Kindern während des Krieges im Pfarrhaus 
in Mariäkappel alleine zurück und musste sich mit ständig wechselnden Pfarrverwe-

Pfarrer Theodor Baechle sern arrangieren. Im September 1945, nach einer kurzen Zeit der Gefangenschaft, 
nahm Baechle seinen Pfarrdienst wieder auf. 

In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden alle drei Kirchen der Gemeinde reno-
viert und erhielten ihr heutiges Aussehen. Bemerkenswert ist hier auch der Dienst 
von Berta Baechle, die während der fast 40-jährigen Amtszeit ihres Mannes den 
Organistendienst  übernahm. Anfang 1968 trat Pfarrer Baechle schließlich in den 
Ruhestand und zog mit seiner Frau in sein neu erbautes Haus in Wittau, wo er 1990 
verstarb.

Ich kann mich an Pfarrer Baechle insbesondere deshalb gut erinnern, weil er auch 
nach seiner Pensionierung noch in gutem Kontakt mit meiner Familie stand und 
man sich recht regelmäßig begegnete. Dabei machte er auf mich immer den Ein-
druck eines Mannes, der seinen Beruf durchaus als Berufung verstand und sich um 
seine Gemeinde und die Gemeindeglieder kümmerte. Mit einem Schmunzeln sahen 
wir auch die sicher durch seine Militärkarriere geprägte Art, ein bisschen autoritär 
und zackig. Immer wieder musste ich deshalb bei der Recherche seines Lebenslaufs 
darüber nachdenken, was Pfarrer Baechle dazu bewogen haben könnte, in den 
aktiven Kriegsdienst zu treten. Warum trat er einer so umstrittenen Vereinigung 
bei, deren Ideen heute eigentlich gar nicht mehr zu verstehen sind? Leider können 

wir die Fragen nicht mehr zweifels-
frei beantworten, aber man könnte 
vermuten, dass seine Erfahrungen in 
Indien eine nationalistisch geprägte 
Grundhaltung unterstützt haben 
könnte. Insgesamt war die Einstellung 
der Europäer zu dieser Zeit geprägt 
von einem Gefühl der Überlegenheit 
gegenüber den „primitiven Eingebo-
renen“ in Afrika oder Asien. Vielleicht 
sollte man auch nur konstatieren, 
dass jeder Mensch seinen eigenen 
Lebensweg geht, der immer auch Brü-
che und Verwerfungen beinhaltet, die 
von außen betrachtet unverständlich 
erscheinen.

Roland Hofmann

Pfarrer Baechle 1928  
mit Konfirmanden

Werner Zörrer, Pfarrer Baechle  
und Dekan Pfähler 1964
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KINDErKIrchE KINDErKIrchE

Krippenspiel mit klarer Botschaft

Fast 25 Kinder der Kinderkirche haben auch 2019 wieder einiges an Text einstu-
diert und viel dafür geprobt, um den Gottesdienstbesuchern am 4. Advent die frohe 
Weihnachtsbotschaft nahezubringen.

Die Mühe hat sich gelohnt.
Zur Aufführung haben sich Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und zahlrei-

che Gemeindeglieder in der Johanneskirche in Leukershausen getroffen, um sich 
von den Kindern und ihrer Botschaft verzaubern zu lassen.

Die drei Könige und die Hirten haben alle Geschenke, die für den König bestimmt 
waren, unterwegs verwundeten Soldaten und einer Flüchtlingsfamilie aus Nächs-
tenliebe geschenkt. Im ersten Moment fühlte es sich falsch an was sie getan hatten, 
weil sie nun  mit leeren händen zur Krippe gehen mussten, aber nach und nach hat-
ten sie ein Gefühl in sich, das ihnen sagte, dass es schon gut so war. Umso erstaun-
ter waren sie deshalb darüber, als sie ihre Gaben nun doch beim Jesuskind im Stall 
vorfanden.

Was jeder für sich mit nach Hause nehmen konnte:

„Wer einem, der zum Leben zu wenig hat,  
etwas schenkt, der hat es dem heiland geschenkt!“

Miriam Czumbil
Rebecca Höhenberger
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Segensreiches Wirken
- Pfarrerin renate Schullehner in den ruhestand verabschiedet -

Am letzten Sonntag im Jahr 2019 wurde Pfarrerin Renate Schullehner in einem 
feierlichen Gottesdienst in der Johanneskirche Leukershausen von Dekanin Friederi-
ke Wagner entpflichtet. Seit 1.1.2012 wirkte sie in den Kirchengemeinden Leukers-
hausen und Mariäkappel. 

Dekanin Friederike Wagner zeichnete ihre berufliche Laufbahn nach, die sich von 
der ersten Pfarrstelle in Pfitzingen über ihre Tätigkeit beim Oberkirchenrat Stuttgart,  
als Schuldekanin in Nürtingen, bis zur Pfarrstelle in Mariäkappel und Leukershausen 
erstreckte.

Der Verabschiedungsgottesdienst wurde durch den Singkreis Mariäkappel-Leu-
kershausen und dem Liederkranz Mariäkappel musikalisch umrahmt. Beide Chöre, 
die zum ersten Mal unter der Leitung von Dirigentin Barbara Kochendörfer gemein-
sam das Abendlied  „Bleib bei uns“ von Josef Rheinberger vortrugen, setzten damit 
dem Gottesdienst einen fulminanten Schlusspunkt. Zwei weitere Gesangsstücke des 
Singkreises wurden in die Gottesdienstliturgie eingewoben: „I will follow him“ (aus 
dem Musical Sister Act) und „Dein Segen leuchtet“. Die Kinderkirchkinder verab-
schiedeten sich mit dem Lied „Wir sind die Kleinen von den Gemeinden“.

Nach dem Gottesdienst waren alle Gäste zu einem Stehempfang in das Gemein-
dehaus eingeladen. Bei Sprudel, Saft, Wein, Bier und selbst gemachtem Glühmost, 
sowie Fingerfood konnte man sich persönlich von Frau Schullehner verabschieden. 

Roland Schönig, der 2. Vorsitzende der bisherigen Kirchengemeinde Mariäkap-
pel, begrüßte die Anwesenden und zog ein Resümee der zurückliegenden 8 Jahre, 
sowohl aus der Sicht des Kirchengemeinderats als auch aus persönlicher Sicht. Er 
dankte der scheidenden Pfarrerin für ihr segensreiches Wirken und überreichte ein 
kleines Abschiedspräsent. Für den Kirchenbezirk und den Distrikt sprach Pfarrerin 
Prof. Dr. Kirsten Huxel aus Satteldorf ein Grußwort. Sie hob einerseits auf die per-
sönlichen Kompetenzen und Eigenschaften von Renate Schullehner ab; andererseits 
erwähnte sie auch ihre hohenloher Schlitzöhrigkeit: „man könnte mit ihr – wenn es 
wirklich sein muss- auch Pferde stehlen“.

In einem weiteren Grußwort bedankte sich Bürgermeister Fischer für die Zusam-
menarbeit. Er betonte, dass es keinerlei Konfrontationen wie bei „Don Camillo und 
Pepone“ gab.

Zum Schluss dankte die scheidende Pfarrerin allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, den Mitwirkenden an diesem Abend, der Dekanin und der kirchlichen 
Verwaltungsstelle, die immer hilfsbereit zur Seite standen, und natürlich ihrem 
Ehemann Egbert (genannt Johnny) der ihr als Hausmann immer den Rücken frei 
hielt. Zudem wünschte sie dem neuen Pfarrer, Michael Bauer, alles Gute. Er ist seit 
1.1.2020 für die Verbundgemeinde zuständig.

Mit vielen guten Wünschen für den weiteren Lebensweg wurden Herr und Frau 
Schullehner aus den Gemeinden verabschiedet. Renate Schullehner wird jedoch 
dem Singkreis vorerst noch treu bleiben und Vertretungen für Gottesdienste über-
nehmen. 

Roland Schönig

Pfarrerin Renate Schullehner mit den damaligen Vorsitzenden der Kirchengemein-
deratsgremien Mariäkappel Roland Schönig und Leukershausen Doris Schnaidt

Singkreis Mariäkappel-Leukershausen und  
Liederkranz Mariäkappel beim gemeinsamen Auftritt
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singKreis-nachrichten singKreis-nachrichten

Im Dezember waren die Sängerinnen und Sänger vom Singkreis und Kreuzchor 
mal wieder im Gemeindehaus in Mariäkappel beisammen und genossen das leckere 
Rehessen! Ganz herzlichen Dank an den Jagdpächter Prof. Dr. Thorban, der uns 
erneut ein Reh spendete, an Werner Hornung, der es erlegte, an Kurt Störrle, der 
für die köstliche Zubereitung des Bratens sorgte, an Doris Schnaidt, Marlies und 
Gunther Beck, die die feinen Spätzle und Semmelknödel kochten und an alle, die 
mit Salaten und Desserts zu dem tollen Essen beigetragen haben!

Heiderose Stelzner

rehessen war wieder ein Genuss

Zum Abschied von Pfarrerin Renate Schullehner hatten die Singkreisler eine be-
sondere Idee. Bereits im Sommer wurde Wolle gekauft und die Sängerinnen began-
nen fleißig zu stricken und zu häkeln, kleine Quadrate in verschiedenen Farben und 
in unterschiedlichsten Mustern. Daraus entstand dieses gemeinschaftliche Werk, 
eine warme Wolldecke für den Ruhestand.

Als Sängerin im Singkreis bleibt uns Renate Schullehner noch hoffentlich lange 
erhalten!

Heiderose Stelzner

Sängerinnen strickten gemeinsam eine Wolldecke
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singKreis-nachrichten KIrchENMäuSE

Am Abend des Rehessens konnte Singkreisleiterin Heiderose Stelzner Ehrungen 
für langjähriges Singen vornehmen. Die Geehrten erhielten eine Urkunde und einen 
Weihnachtsstern.

Sängerinnen und Sänger geehrt Durch das Jahr mit den Kirchenmäusen!

20 Jahre singen Regina Lechner, Gunther Beck, Roland Schönig  
und Hansjörg Weidmann im Singkreis mit

Susanne Reichert, Julika Neser, Dorina Kranz, Hildegard Gräser  
und Diana Steiner sind 10 Jahre dabei

Wir singen, basteln, spielen, hören Geschichten und vieles mehr...
Immer dienstags von 9:30 - 11:30 im Gemeindehaus in Mariäkappel,
außer in den Ferien! Einfach vorbeikommen.
Wir freuen uns immer über neue Gesichter und neue Freundschaften!!

Bei Fragen gern anrufen
Grüße Kathi Eckelhardt
07957/9269646

Der Frühling zieht im Gemeindehaus 
ein, bunte Fingermalerein!

Laternenumzug, vorher gestalteten wir 
unsere Laternen.
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WAS ALTE DoKuMENTE ErzähLEN WAS ALTE DoKuMENTE ErzähLEN

Betritt man die Nikolauskapelle, ist man sofort ergriffen von der archaischen 
Atmosphäre des kleinen Gotteshauses. Ein Blick auf die Fenster und Rundbögen 
offenbart, dass die Bauzeit des Chorraums sicher in der Romanik liegt, die in un-
serer Gegend wohl bis ins 13. Jahrhundert gedauert hat. Da es aber leider keine 
historische Quelle gibt, die sich mit dem Bau oder der Weihe der Kapelle befasst, 
müssen wir uns mit einer ersten urkundlichen Erwähnung in einer Verkaufsurkunde 
begnügen, die am 1. Mai 1370 ausgestellt wurde. 

Die Urkunde bezeugt, 
dass am Walpurgistag 
(im Mittelalter wurde 
der heiligen Walpurga 
zumeist am Tag ihrer 
Heiligsprechung, dem 
1. Mai, gedacht) 1370 
die adeligen „Brüder 
Albrecht und Götz von 
Crailsheim, gesessen zu Steinbach, an die Kapelle St. Nikolaus in Bergertshofen, 
ihren in Besitz gehabten Hof zu Gumpenweiler um 20 Pfund Heller“ verkauften. In 
heutigem Sprachgebrauch heißt das, dass die Kapelle in Bergertshofen bereits stand 
und die in Steinbach ansässigen Brüder aus dem Adelsgeschlecht derer von Crails-
heim einen Hof an die Kapelle verkauften. Doch warum wurde dieser Kauf getätigt? 
Welches Interesse mag eine Kirchengemeinde an einem Hof gehabt haben?

Dazu müssen wir uns mit der finanziellen Ausstattung einer Pfarrei beschäftigen. 
Bergertshofen war schon immer Teil der Pfarrei Leukershausen und diese gehörte 
damals zum Heilig-Geist-Spital in Dinkelsbühl. Grundsätzlich finanzierte sich der 
Unterhalt für den Pfarrer und die Kirchengebäude aus verschiedenen Abgaben, 
die in Gültbüchern verzeichnet wurden. In einem solchen Gültbuch aus dem Jahr 
1528 werden die Abgaben aus je einem Hof in Leukershausen und Seiderzell sowie 
je zwei Höfen in Bergertshofen und in Gumpenweiler aufgeführt. Dabei mussten 
neben einer Geldsumme insgesamt drei Hühner (zwei im Herbst und eines zur Fast-
nacht) bezahlt werden. Dazu kamen von vier weiteren Hofstellen der Heuzehnt als 
Geldbetrag und der Ertrag von verschiedenen Wiesen in Form des Zehntschobers 
und des Läutschobers. Alle diese Zahlungen gingen an den „Heiligen“, also in etwa 
den heutigen Kirchenpfleger. Damals war das wahrscheinlich ein Verwalter des 
Heilig-Geist-Spitals, der die Einnahmen überwachte.

Das Salär eines Pfarrers bestand nun zum einen aus einem Geldbetrag, den er 
vom Heiligen erhielt. Der Pfarrer von Leukershausen und Bergertshofen bekam 
also vom Dinkelsbühler Spital eine Zahlung und dann auch noch aus Haundorf, 
das bis 1569 zur Pfarrei Leukershausen gehörte (Seinsheimische Untertanen, für 
deren theologische Betreuung bezahlt werden musste). Auch aus Mosbach erhielt 
der Pfarrer einen Geldbetrag für eine Gedächtnispredigt für Wilhelm von Ellrichs-
hausen, dessen Wappen noch heute den Schlussstein im Gewölbe des Chorraums 
unserer Johanneskirche zu sehen ist. 

Doch dieses Gehalt hätte einen Pfarrer nicht ernährt und deshalb gehörten zum 
Pfarrhof auch immer landwirtschaftliche Grundstücke, die er bewirtschaftete oder 
für deren Bearbeitung er bezahlte. Auch die Stadt Dinkelsbühl zahlte ihm eine fest-
gelegte Summe und stellte das zum Heizen des Pfarrhauses benötigte Brennholz zur 
Verfügung. Auch von den Gläubigen selbst wurde der Pfarrer bezahlt, waren doch 
alle kirchlichen Handlungen wie Taufen, Trauungen, Messen bzw. das Abendmahl 
und Bestattungen gebührenpflichtig. Die damalige Pfarrei Leukershausen, die bis 
zur Landesgrenzziehung von 1810 ja noch die Orte Altersberg, Gumpenweiler und 
Haundorf umfasste, war eine einträgliche Kirchengemeinde, die es manchem Pfar-
rer sogar ermöglichte, zusätzliche freiwerdende Höfe zu erwerben und zu verpach-
ten.

Im Gültbuch von 1528 ist auch verzeichnet, welche Ausstattung in den Kirchen 
für die Messen (noch hatte die Reformation ja nicht Einzug gehalten) zur Verfügung 

stand. In der Johanneskirche gab es ein Altar-
tuch, einige Alben (weiße Untergewänder 
aus Leinen für Pfarrer, Ministranten und an-
dere liturgische Ämter), fünf Ornate (Mess-
gewänder für den Priester) und immerhin 
einen silbernen Messkelch. In St. Nikolaus 
fanden sich lediglich zwei Ornate und ein 
alter Kelch.

Wenn wir also zurückkommen auf die 
Frage, warum für die Nikolauskapelle ein Hof 
gekauft wurde, können wir antworten, dass 
es sich um eine Investition handelt, die den 
Unterhalt des Gebäudes und des kirchlichen 
Personals für die Zukunft sicherstellen sollte. 

Roland Hofmann

650 Jahre Nikolauskapelle in Bergertshofen

Ausschnitt aus der Urkunde von 1370 (Staatsarchiv Augsburg)
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Weiter im Programm ging es 
mit einem anspruchsvollen Quiz 
von Günter und Christiane Karger. 
Viele fragten sich, wo bringen 
die nur die Ideen her? In kleinen 
Gruppen brütete man über die 
Zusammensetzung der Seligprei-
sungen, über Titel von Kirchenlie-
dern, die es zu vervollständigen 
galt, über Kreuzworträtsel, über 
Schüttelwörter, über die Anzahl 
der Götter im Hinduismus (es ist 
die unvorstellbare Zahl von 330 
Millionen) und und......  

Allen rauchten die Köpfe. Manche suchten sogar Hilfe in der heiligen Schrift 
(….um die Seligpreisungen nachzublättern)

Zum Schluss war auch noch körperliche Aktivität angesagt, indem die Gruppen ein 
Bildersuchrätsel mit Fotoausschnitten aus verschiedenen Objekten im Gemeinde-
haus lösen mussten. 

Gewonnen haben Daniel Ehrmann, Uwe Hüttner, Monika Kaas-Hasenfuß und 
Michael Bauer. Die Ober-Quizler erhielten aus der Hand von Günter Karger den 
begehrten ersten Preis, bestehend aus Pflegeprodukten und einem Handwerkzeug 

einer bekannten Firma (die 
Aufforderung an eine mas-
kuline Person, die Augen zu 
öffnen – nur mal so als Rätsel 
um keine Schleichwerbung zu 
machen).

Schön war auch, dass die bis-
herige Pfarrerin Renate Schul-
lehner gekommen war. Und so 
konnte man sich auch mit ihr 
austauschen.

Bei guten Gesprächen und 
mit einem guten Gemein-
schaftsgefühl klang der Abend 
aus. 

Allen Mitwirkenden sei dafür nochmals herzlich gedankt. 
Roland Schönig

MITArBEITErABEND MITArBEITErABEND

Was wäre eine Kirchengemeinde ohne  
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter?

Kinderkirche, Jugendarbeit, Kirchengemeinderat, Gemeindebrief, Chor, Mesner, 
Orgelspiel, Kirche, Winterdienst, Seniorenarbeit und vieles mehr...

All das gäbe es nicht, wenn nicht viele Menschen bereit wären, ihre Talente und 
ihre Zeit dafür einzusetzen. Und die Allermeisten machen das ehrenamtlich. 

Ein guter Brauch ist es deshalb in unseren Kirchengemeinden geworden, einmal 
im Jahr dafür Dank und Wertschätzung auszusprechen. Im einen Jahr gibt es kleine 
Geschenke und einmal, wie in diesem Jahr, eine Einladung zum Essen.

Am Samstag, 8. Februar, trafen sich um die 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zu einem gemütlichen Abend im Gemeindehaus Mariäkappel. Nach einer Andacht 
von Pfarrer Michael Bauer gab‘s Schnitzel und Salate; zum Nachtisch noch Vanilleeis 
mit heißen Himbeeren.

Ein ganz besonderer Dank 
und Würdigung ihrer lang-
jährigen Mitarbeit erhielten 
an diesem Abend Doris 
Schnaidt und Irmgard Probst. 
Doris Schnaidt hatte sich 
nach fast 40 Jahren Kinder-
kircharbeit und 30 Jahren 
Kirchengemeinderat in den 
„ehrenamtlichen Ruhestand“ 
verabschieden lassen. In der 
letzten Amtsperiode war sie zudem 2. Vorsitzende der Kirchengemeinde Leukers-
hausen und Mitglied in der Bezirkssynode und dem Kirchenbezirksausschuss. 

„Doch“, so versicherte sie, „wenn ihr mich braucht, dürft ihr mich gerne holen“. 

Nicht ganz verabschiedet aus der ehrenamtlichen Tätigkeit hatte sich Irmgard 
Probst. Sie war nun 18 Jahre Mitglied im Kirchengemeinderat in Leukershausen, 
wird aber auch weiterhin mithelfen, wo es nötig ist und sie wird auch weiterhin im 
Seniorenkreis und ihm Besuchsdienst mitwirken. 

Roland Schönig, der zweite Vorsitzende der neuen Verbundkirchengemeinde, 
bedankte sich bei beiden mit einem Gutschein für die Freilichtspiele Dinkelsbühl.
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EhrENAMT EhrENAMT

rückblick auf 30 bzw. 18 Jahre im Kirchengemeinderat

        Irmgard Probst und Doris Schnaidt 

berichten, wie sie dazu kamen, sich für das Amt einer Kirchengemeinderätin zur 
Verfügung zu stellen. 

Vor über 30 Jahren wurde Doris, die bereits als Kinderkirchhelferin tätig war, von 
Frau Lindörfer gebeten, sich aufstellen zu lassen.

Vor 18 Jahren bestärkte Pfarrer Hagenlocher Irmgard Probst in ihrem Entschluss, 
als Kirchengemeinderätin aktiv werden zu wollen.

Die Arbeit im Gremium fanden beide Frauen interessant. Die Atmosphäre war 
immer harmonisch, aber streckenweise sehr zeitintensiv. Vor allem, wenn Baumaß-
nahmen anstanden, wie z.B. die Renovierung der Nikolauskapelle, der Umbau des 
Gemeindehauses und die Renovierung der Johanneskirche. Außerdem engagierten 
sie sich beim Adventskaffee, beim Osterfrühstück, beim Suppenessen am Ernte-
dankfest und beim Jakobifest in Mariäkappel. Bei diesen Festen darf die Kirchenge-
meinde heute noch mit ihrer Unterstützung rechnen. Zudem sind sie nach wie vor 
im Singkreis und beim Weltgebetstag der Frauen.

Jede der beiden Frauen hatte spezielle Aufgaben im Kirchengemeinderat. Doris 
Schnaidt arbeitete bei den Kinderbibeltagen mit vertrat die Gemeinde 18 Jahre 
lang in der Synode. Dort wurde u.a. über den Pfarrplan verhandelt. Die Synode ist 
zudem an der Dekanwahl beteiligt. Der Kirchenbezirksausschuss (KBA) ist zuständig 
für die Vorbereitung der Synode und Bauschauen im Kirchenbezirk. Auch hier arbei-
tete Doris ein Jahr lang mit. In ihrer letzten Amtszeit wurde sie zur 2. Vorsitzenden 
im Kirchengemeinderat gewählt.

Irmgard Probst war und ist für den Besuchsdienst verantwortlich. Irmgard be-
sucht die 70 – 74 Jährigen zu ihrem Geburtstag. Der Geburtstagsbesuch der 76 – 79 
Jährigen, der 81 – 84 Jährigen und der 86 – 89 Jährigen wird von ihr organisiert. Die 
Besuche übernehmen die sieben Besuchsdienstfrauen. Bei runden und halbrunden 
Geburtstagen übernimmt der Pfarrer die Besuche.

Zudem ist Irmgard Probst verantwortlich für die zwei Seniorennachmittage im 
Jahr und den Seniorenausflug.

Rückblickend konnten beide Frauen sagen, dass sie gerne im Kirchengemeinderat 
mitgearbeitet haben.

Marlies Beck und Heiderose Stelzner

Marlies Beck (links) und Heiderose Stelzner im Gespräch  
mit den beiden ehemaligen Kirchengemeinderätinnen 

FrauenFrühlingsTreffen

„Zu Fuß und ohne Geld –

von Flensburg bis Konstanz“

Montag, 30.03.2020, 14:00 – 16:30 Uhr

Referentin: Brunhilde Schierl

Ort: Johannesgemeindehaus Crailsheim
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FrEIzEITANGEBoTE Für JEDES ALTErANzEIGE
Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass vom 
Kleinkind bis zu den Senioren allen eine Möglichkeit geboten wird, aktiv am  
Gemeindeleben teilzunehmen oder einfach dabei zu sein.

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

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

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

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

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

Kichererbsen
Mädchen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 18.00 - 19.30 Uhr
Verena Schmidt, Tel.: 07957-8893

Marie-chappel
Jungen von 11 - 13 Jahren
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
Lukas Vogt

Jugendkreis
Für 13 - 17 jährige Jugendliche
donnerstags, 19.15 - 21.00 Uhr
Daniel Ehrmann, Tel. 8656
Uwe Hüttner, Tel.: 926892

Swabeedoodah´s
Mädchen von 10 - 13 Jahren
freitags, 14-tägig, 17.30 - 19.00 Uhr
Larissa Keller, Tel. 1313

KIrchenmäuse
Kleinkinder mit ihren Müttern
dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr
Gemeindehaus Mariäkappel
Kathrin Eckelhardt, Tel.: 9269646
Anne Fohrer, Tel.: 8437

Kinderkirche
Kinder von 4 bis 13 Jahren
sonntags, 10.15 Uhr während der 
Spätkirche
Ute Danzer, Tel.: 579

Ob traditionelle Malerarbeiten oder neue 
innovative Techniken - wir bieten Ihnen höchste 

Qualität und Kreativität bei Ihren Vorhaben.

Schnelle, prompte und saubere Ausführung 
aller Arbeiten 

Maler- und Tapezierarbeiten
Fassadenanstriche

Bodenbelagsarbeiten
Vollwärmeschutzsysteme

Altbausanierung
Fassadenmalerei 

......

Lerner Malerwerkstätte
Kühnbachweg 8
74594 Kreßberg-Rudolfsberg w
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Telefon 07951 / 8464
Telefax 07951 / 45460
info@lerner-malerwerkstaette.de
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PFArrhAuSrENoVIEruNG PFArrhAuSrENoVIEruNG

Größere renovierungsarbeiten am Pfarrhaus

Bei fast jedem Pfarrerwechsel steht eine Renovierung des Pfarrhauses an. Die 
letzten beiden Male wurde die Elektroinstallation teilweise erneuert, teilweise neue 
Fenster eingebaut und Malerarbeiten durchgeführt. Letztere fallen jedes Mal an. 
Aber für den Wechsel im Jahr 2019 waren umfangreichere Maßnahmen geplant. Da 
die Biberschwanzdeckung mangelhaft ausgeführt war und es an manchen Stellen 
reinregnete und –schneite, sollte das Dach komplett neu eingedeckt werden. Auch 
wieder in „artgleicher Weise“ mit Biberschwanzziegeln und als Doppeldeckung.

Als weitere Umbaumaßnahme war vorgesehen, im 2. Obergeschoss eine Dusche 
einzubauen, damit wenigstens zwei Duschen in dem großen Gebäude zur Verfü-
gung stehen.

Das war alles soweit genehmigt, doch dann stellte sich beim Aufbau des Gerüs-
tes heraus, dass die Beschindelung (Verkleidung der Fassade mit Holzschindeln) 
an manchen Stellen sehr angegriffen und marode war. Ein Problem war und ist, 
dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht und der Zustand weitgehendst im 
Original erhalten oder wiederhergestellt werden muss. In Absprache mit dem 
Oberkirchenrat und dem Architekten Burk wurde vereinbart, dass die Schindeln nur 
da erneuert werden, wo es unbedingt sein muss. Danach erfolgen eine Reinigung 
und ein Neuanstrich. Diese nicht voraussehbaren Kosten sollten ursprünglich durch 
die Streichung der Maßnahmen „zweite Dusche“ kompensiert werden, doch der 
Kirchengemeinderat fasste den Beschluss, die Mehrkosten aufzubringen und beides 
zu machen: Dusche und Schindelreparatur. 

Die ursprünglich angesetzten Baukosten von ca. 168.000 Euro erhöhten sich 
so auf ca. 182.000 Euro, wovon die Kirchengemeinde einen Eigenbeitrag von ca. 
78.000 Euro aufbringen muss. Der Rest sind Zuweisungen aus dem Ausgleichs-
stock und Sonderzuweisungen des Kirchenbezirks. Die Finanzierung ist bis auf eine 
Restsumme von ca. 18.000 Euro gesichert. Zusammen mit der kirchlichen Verwal-
tungsstelle wird man jedoch eine Lösung finden, wie dieser Restbetrag finanziert 
wird. Entweder durch einen Spendenaufruf oder Umschichtungen innerhalb der 
Rücklagen. 

Diese Investitionen, zusammen mit dem bereits erfolgten Gas- und Wasseran-
schluss, sind sicherlich gut angelegt, denn schließlich soll das schöne Pfarrhaus 
zukunftsfähig und für die Stelleninhaber attraktiv bleiben.

Roland Schönig
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17. Oktober 2019. Die Renovierung des Daches ist in vollem Gange. Die Ostseite 
des Daches fast abgedeckt. So geht alles seinen gewohnten Gang. Auch mein Tag 
geht seinen gewohnten Gang. Um 9:15 Uhr bin ich von der Schule zurück. Zwei 
Stunden lang habe ich mit den Landwirtschaftsschülern darüber nachgedacht, was 
der Mensch ist. Darüber, dass Menschen auch erschrecken können, haben wir nicht 
nachgedacht. Doch es gehört zum Menschsein dazu, wie ich nur wenig später selbst 
erlebe. Ich hatte noch nicht einmal Zeit die Haustüre aufzuschließen, da kam schon 
der Vorarbeiter der Baustelle auf mich zu und sagte: „Herr Bauer, erschrecken Sie 
nicht, es kommt gleich die Polizei.“ Da half auch die Vorwarnung nicht. Erschro-
cken bin ich dennoch. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf: „Ist etwas 
passiert?“ „ Hat sich jemand verletzt?“ „Haben wir etwas falsch gemacht? Vielleicht 
sogar etwas verbrochen“. - „Wir haben Munition gefunden“, höre ich den Vorarbei-
ter sagen. Doch diese Aussage bringt das Gedankenkarussell in mir nur noch stärker 
in Fahrt. „Was passiert jetzt?“ „Steht die Baustelle nun tagelang still?“ „Was kostet 
so eine Kampfmittelbeseitigung? Und wer bezahlt das?“ „Bekommt die Kirchen-
gemeinde nun Ärger?“ – All diese Gedanken schießen mir durch den Kopf. „Wenn 
Sie möchten, können Sie sich die Munition auf dem Dach gerne ansehen“, – fährt 
der Vorarbeiter fort. Und so mache ich mich auf den Weg ins Dachgeschoss. Dort 
wird fleißig gearbeitet. Von Stillstand kann keine Rede sein. Und ich denke mir: So 
schlimm kann es wohl doch nicht sein. Wenig später trifft ein Beamter der Polizei 
ein. Dann geht alles ganz schnell. Die Munition wird besichtigt und eingepackt. Kei-

ne Bürokratie, keine Kosten, keine 
Schuldfrage, die gestellt wird. 
Erleichtert steige ich wieder vom 
Dachboden hinunter. Jesu Worte 
kommen mir in den Sinn. „Euer 
Herz erschrecke nicht. Glaubt an 
Gott und glaubt an mich!“ (Johan-
nes 14,1). Über den Munitions-
fund bin ich erschrocken. Es gibt 
viele andere Dinge, über die man 
mehr erschrickt, wo der Schre-
cken viel tiefer sitzt. In solchem 
Schrecken kann der Glaube Trost 
und Halt geben.

Pfarrer Michael Bauer

Schrecksekunde im Pfarrhaus

MuNITIoNSFuND PFArrhAuS MArIäKAPPEL
Planzeichnung Pfarrhaus Mariäkappel von 1913

so sah das fertig gestellte Pfarrhaus dann aus.
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NEuEr KIrchENGEMEINDErAT NEuEr KIrchENGEMEINDErAT

Der neue Kirchengemeinderat der  
Verbundkirchengemeinde Leukershausen-Mariäkappel

Die erste Sitzung des neuen Kirchengemeinderatsgremiums nach den Wahlen und 
nach Gründung der Verbundkirchengemeinde fand am 20. Januar 2020 unter der 
Leitung von Pfarrer Michael Bauer statt.

Trotz der Vereinbarung zur engeren Zusammenarbeit wurde am ersten Advent 
2019 in beiden Kirchengemeinden separat gewählt. Sie haben es sicher an den 
Wahlunterlagen bemerkt.

Unter den vielen Vorüberlegungen im Laufe des letzten Jahres war auch die, zu 
entscheiden, welche Kirchengemeinde wie viele Kirchengemeinderäte/innen stellt. 
Wir einigten uns auf eine paritätische Verteilung anhand der Mitgliederzahlen der 
jeweiligen Gemeinde. So waren es in Leukershausen fünf (aufgestellt und gewählt: 
Ingeborg Osborne, Katja Tauberschmidt, Ute Danzer, Heidi Baumann und Wilfried 
Eidam) und in Mariäkappel drei (Uwe Hüttner, Daniel Ehrmann, Roland Schönig). 

In der ersten Sitzung ging es darum, einige Personalentscheidungen zu treffen 
und Kandidaten zu wählen. 

So musste der Kirchenpfleger formell gewählt werden. Die Wahl fiel natürlich 
nicht schwer, zumal Hartmut Grombach die Finanzen von beiden Gemeinden be-
reits seit Weggang von Elsbeth Dollmayer in der Hand hatte. 

Dann war festzulegen, wer den ersten und zweiten Vorsitz generell übernimmt. 
Der Pfarrer oder der zu wählende Laienvorsitzende? Es blieb wie bisher so, dass der 
Pfarrer den ersten Vorsitz übernimmt und der Laienvorsitzende den zweiten. 

Dann zur personellen Besetzung. Auf Vorschlag aus dem Gremium und nach kur-
zer Aussprache stellte sich Roland Schönig wieder als 2. Vorsitzender zur Verfügung 
und wurde auch mehrheitlich gewählt.

Weitere zu besetzende Posten waren:

 � stellvertretende Kirchenpflegerin:     Katja Tauberschmidt
 � Protokollant:      Daniel Ehrmann
 � Vertreter für Bezirkssynode:       Uwe Hüttner
 � Beauftragte für Mission und Ökumene:     Ute Danzer

Neben diesen relativ wichtigen Entscheidungen ging es in der Sitzung noch um die 
Organisation des Mitarbeiterabends, Festlegung, dass die Frühgottesdienste in der 
kalten Jahreszeit in Mariäkappel im Gemeindehaus abgehalten werden, um Bera-

tung des Haushaltsplanes, um die Festlegung des Konfirmationstermins 2021, um 
Bauarbeiten am Pfarrhaus und der Johanneskirche, usw.

Obwohl jetzt schon das anvisierte Ende (22.00 Uhr) erreicht war, standen noch 
einige Themen auf der Liste und es ging (ausnahmsweise) in die Verlängerung. 

Kirchengemeinderatssitzungen sind zum größten Teil öffentlich. Nur wenn es 
um personelle Angelegenheiten geht ist die Öffentlichkeit von diesem Sitzungsteil 
ausgeschlossen.

Jede/r darf sich gerne mal dazu gesellen und sich vor Ort über die Arbeit des Gre-
miums informieren und gerne auch mitarbeiten, denn Nach- bzw. Zuwahlen sind 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Roland Schönig

Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, 
mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und mitzuhelfen, dass das Evan-
gelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den 
Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird.
Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, 
Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf 
achthaben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche 
gewehrt werde.
Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung 
unserer Landeskirche tun.

Die Amtsverpflichtung eines Kirchengemeinderates unserer Landeskirche lautet:
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Kirchengemeinderäte           Telefon

Baumann, Heidi 2419845
Danzer, Ute,   579
Eidam, Wilfried  264508
Osborne, Ingeborg
Tauberschmidt, Katja 411159

Pfarrer
Michael Bauer  261

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut              8314 

  Mesnerinnen
Leukershausen:
Eberlein, Renate 8322

Bergertshofen:
Mohorko, Karin 8379

Kirchengemeinderäte          Telefon

Ehrmann, Daniel,  8656
Hüttner, Uwe 926892
Schönig, Roland 1515

Pfarrer
Michael Bauer 261

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut 8314

Mesner
Lober, Brigitte und Fritz 645

Pfarramt Mariäkappel 261
Crailsheimer Straße 21

Roland Schönig, Uwe Hüttner, Katja Tauberschmidt, Daniel Ehrmann, Ute Danzer, Hartmut Grombach, Heidi Baumann, Wilfried Eidam, Michael Bauer, Ingeborg Osborne

LEuKErShAuSEN MArIäKAPPEL

leuKershausen-MariäKaPPelVErBuNDKIrchENGEMEINDE
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FrEuD uND LEID

Datenschutzrechtlicher hinweis
Nach der Kirchenregisterverordnung ist die Veröffentlichung aller Kasualien und Jubiläen gestattet. 
Es ist jedoch einmal jährlich allgemein, wie z.B. hier in diesem Gemeindebrief, darauf hinzuwei-
sen, dass der betroffene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, 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

 ± Laura Katharina Flechsler,Tochter von Melitta und Uli Alexander Flechsler,  
Haselhof

TErMINE / VErANSTALTuNGEN 

TErMINE DEr VErBuNDKIrchENGEMEINDE 

 � 18.03., 19.00 uhr anmeldung der neuen Konfirmanden 
   im Gemeindehaus in Mariäkappel
 � 19.03., 14.00 uhr seniorennachmittag im gemeindehaus Mariäkappel 
 � 28.-29.03.  Kinderbibeltage
 � 29.03., 10.30 uhr Familiengottesdienst Johanneskirche leukershausen
 � 04.04.  Altpapiersammlung der Jugendgruppen
 � 06.04.-08.04. Passionsandachten in der Marienkirche in  
   Mariäkappel jeweils um 19:00 uhr
 � 09.04., 19.00 uhr taizé-gottesdienst in der Johanneskirche 
 � 12.04., 05.00 uhr Ostergottesdienst Johanneskirche mit Osterfrühstück
 � 24.05., 10.00 uhr Konfirmation Johanneskirche leukershausen
 � 14.06., 10.30 uhr gottesdienst zum Dorfpokal in Wüstenau
 � 28.06., 10.30 uhr erntebittgottesdienst in selgenstadt
 � 26.07., 10.30 uhr Jakobifest im Pfarrgarten
 � 01.10.  seniorenausflug (näheres wird noch bekanntgegeben)
 � 11.10., 10.30 uhr Familiengottesdienst zum erntedank Johanneskirche   
   mit anschließendem Suppenessen 
 � 17.10.  Altpapiersammlung der Jugendgruppen
 � 12.11., 14.00 uhr seniorennachmittag gemeindehaus leukershausen
 � 20.12., 17.30 uhr Krippenspiel der Kinderkirche

KrESSBErGEr FrAuENruNDE
 � 25.03., 19.30 uhr Tanzabend im Gemeindehaus Mariäkappel
 � 16.04., 09.00 uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann 
   thema: Frühlingsfit mit heilpflanzen 
   referentin: andrea ruf
 � 17.09., 09.00 uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus Waldtann 
   Thema: Wie zähme ich ein Stachelschwein? 
   referentin: Barbara Müller
 � 14.10., 19.30 uhr Frauenvesper im Gemeindehaus Marktlustenau 
   Thema: Eine Frauengestalt aus der Bibel 
   referent: Frauenkreis
 � 11.11., 19.30 uhr Tanzabend im Gemeindehaus Leukershausen
 � 19.11., 09.00 uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus     
Waldtann 
   thema: advent - eine stille Zeit?  
   Besinnliches 
   für die Weihnachtszeit 
   referentin: Frau Vorlaufer

 h Franz Josef Eckelhardt, Wüstenau

 h Friedrich Baumann, Selgenstadt

 h Jutta Erna Ottilie Herzog, geb. Fischer, Wendelstein
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KIrchENGEMEINDEräTE

Kinder-
 und Ju

gendseit
en

Hier übergibt der Vater seinem jüngeren Sohn sein Erbteil. Der ältere Bruder schaut 
ungläubig zu. Auf dem rechten Bild sind 10 Kleinigkeiten anders.
Wer findet die 10 Unterschiede?
Kennzeichnet die Stellen und gebt diese Seite 

bis Ende März 2020 beim Pfarramt in Mariäkappel ab.

Unter den richtigen Einsendungen wird gelost, auf den/die Gewinner/in wartet ein 
Gutschein für ein Eis.

Gleichnis vom verlorenen Sohn

Name____________________Wohnort____________________

Daniel Ehrmann:
Durch meine Heimatverbundheit ist es mir wichtig, dass die Kirche mit ihren Grup-

pen und Kreisen für möglichst viele Menschen ein bedeutender Bestandteil des 
täglichen Alltags ist und bleibt.

roland Schönig:
Mitarbeiten, mitgestalten, sich einbringen, aber auch eigene Glaubensimpulse 

bekommen und im Glauben wachsen, waren die Hauptargumente mich im Jahr 
2001 zum ersten Mal als Kirchengemeinderat aufstellen zu lassen. Auf dem Weg bis 
hierher gab es viele eindrückliche Erlebnisse, Begegnungen, Freundschaften, aber 
auch Enttäuschungen und Probleme. 

Die Glaubensimpulse kommen in der KGR-Tätigkeit bei den vielen profanen Ange-
legenheiten leider etwas kurz und aus diesem Grunde ist mir auch der Besuch der 
Gottensdienste sehr wichtig (schaffe es aber auch nicht jeden Sonntag) Und wenn es 
wieder mal holpert oder Problemfelder zu beackern sind bin ich gewiss, dass unser 
Herr mich und seine Gemeinde auch in schweren Zeiten trägt und begleitet. 

heidi Baumann:
Ich möchte gerne meine vielfältigen Erfahrungen als Diakonin in verschiedene 

Bereiche der KG ehrenamtlich einbringen und neue Impulse setzen. Ein besonderes 
Anliegen ist mir die Kirche für Kinder, Jugendliche und Familien attraktiv zu gestal-
ten.

uwe hüttner:
Mir ist es wichtig, dass in der Kirchengemeinde Leben ist und möchte gerne dazu 

beitragen. Die Jugendarbeit bei uns ist eine der besten im Bezirk mit fünf Gruppen 
und ich freue mich ein Teil davon zu sein.

ute Danzer:
Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat, weil ich aktiv das Leben unserer Kir-

chengemeinde mitgestalten will. Altbewährtes und neue Ideen miteinander ver-
knüpfen, dass unsere Gemeinde attraktiv und einladend ist. Vor allem liegt mir die 
Kinder- und Jugendarbeit am Herzen.

Katja Tauberschmidt:
Ehrenamtliches Engagement ist heute wichtiger denn je, deshalb arbeite ich im 

Kirchengemeinderat mit. Besonders am Herzen liegt mir die christliche Kinder- und 
Jugendarbeit.

Die gewählten Kirchengemeinderäte und -rätinnen  
möchten sich für die Menschen in der Gemeinde engagieren
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Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und er jüngere von ihnen sprach zu 
dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut 
unter sie.

Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und ging 
in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun 
all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und 
er fing an zu hungern und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; 
der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen 
Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 
Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in 
Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater ich habe gesündigt gegen den Him-
mel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße; mache 
mich zu einem deiner Knechte.

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit ent-
fernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den 
Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein 
Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste 
Gewand her und zieht es ihm über und gebt ihm einen Ring an seine Hand und 
Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet´s; laßt uns 
essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich 
zu singen.

Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte 
er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der Knechte, und fragte, was das 
wäre. Der aber sagte ihm: Dein jüngerer Bruder ist gekommen, und dein Vater 
hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er 
zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er 
antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir 
und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gege-
ben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser 
dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verpraßt hat, hast du 
ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist 
allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Du sollst aber fröhlich 
und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig 
geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.

Auf der gegenüber liegenden Seite findet ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn 
Lukas 15, 11-32). In der Familie des Vaters mit seinen zwei Söhnen hat sich im Laufe 
der Zeit viel verändert. 
Wir haben den Text aus der Lutherbibel an 10 Stellen ein wenig verändert. Kenn-
zeichnet diese Stellen und gebt nebenstehende Seite 

bis Ende März 2020 auf dem Pfarramt Mariäkappel ab.

Unter den richtigen Einsendungen wird gelost, auf den/die Gewinner/in wartet ein 
Gutschein für ein Eis.

Name____________________Wohnort____________________Pfarrer Bauer bei der Übergabe des Preises vom letzten Preisrätsel des Gemein-
debriefes. Jonathan Antes ist der stolze Gewinner eines Tierkalenders 2020.

Kinder-
 und Ju

gendseit
en
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SchuLDEKAN NoNNENMANN NEuE SchuLDEKANIN

Schuldekan hans-Jürgen Nonnenmann im Gespräch
hans-Jürgen Nonnenmann ist seit 20 

Jahren Schuldekan in crailsheim für die 
Kirchenbezirke crailsheim, Blaufelden 
und Weikersheim. Er wohnt in crails-
heim und ist Mitglied der Johanneskir-
chengemeinde. Seine Frau war lange 
Jahre Pfarrerin in Goldbach.

Was sind die Aufgaben eines Schulde-
kans?

Ganz grob und pauschal gesagt: Der 
Schuldekan ist Kontaktperson, manch-
mal auch Aufsichtsperson, für Angele-
genheiten, die  mit religiöser Bildung 
und Erziehung in seinem Dienstbereich 
zu tun haben. Der Schuldekan arbeitet 
im Auftrag des Oberkirchenrats in einer 
Art „Außenstelle“ des Dezernats „Kirche 
und Bildung“.  Er ist deshalb Mitglied der 
Bezirkssynode und im Leitungsgremium 
der Kirchenbezirke, dem Kirchenbezirks-
ausschuss. 

Ganz vorne in den Aufgaben des Schul-
dekans steht die Betreuung und Beglei-
tung des  Ev. Religionsunterricht an den 
unterschiedlichsten Schulen. Also von 
der Grundschule bis zu den Gymnasien 
und auch den Schulen, die sich  beson-
ders um den Förderbedarf von Schüler 
und Schülerinnen kümmern.

Der Schuldekan hält den Kontakt zu den 
Schulleitungen und schaut danach, dass 
die Schüler und Schülerinnen ihr ver-
fassungsrechtlich geschütztes Recht auf 
religiöse Bildung bekommen können. Er 
betreut durch Fortbildungen, staatliche 
und kirchliche Lehrkräfte, also auch die 

Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst-
auftrag als Religionslehrerin oder Religi-
onslehrer.

Eine weitere Aufgabe ist es, mit anderen   
Einrichtungen, die sich mit religiöser Bil-
dung befassen, in Kontakt zu treten und 
wenn nötig zu begleiten. Der Schuldekan 
ist deshalb Mitglied in Ausschüssen der 
Erwachsenenbildung, in Fachgremien 
wie z.B. im Beirat von Kindertagesstät-
ten. Damit diese Begleitung der kirchli-
chen Einrichtungen gut gelingt, ist er in 
unterschiedlicher Weise auch  „Brücken-
bauer“ hin  zu staatlichen Einrichtungen, 
wie  z.B. zum Schulamt in Künzelsau oder  
den Seminaren für die Lehreraus- und 
fortbildung  in Bad Mergentheim und 
Schwäbisch Gmünd. Ein Schuldekan ver-
steht sich als Anwalt für die Entwicklung 
und Ausbildung von dem, was im Leben 
hält und Sinn gibt, nämlich das Evangeli-
um, die frohe Botschaft von Jesus Chris-
tus. 

Charlotte Altenmüller wird 
Schuldekanin für Crailsheim, 
Blaufelden und Weikersheim
Die Theologin tritt am 1. April ihren 
Dienst in Crailsheim an und wird 
am 26. April 2020 in Weikersheim 
in ihr Amt eingeführt.
Die drei nordöstlichsten Kirchen-

bezirke der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg 
bekommen eine Schuldekanin. 
Das Wahlgremium für die 
Dekanate Crailsheim, Blaufelden 
und Weikersheim hat am 
Montagabend, 21. Oktober, 
Charlotte Altenmüller gewählt. Sie 
wird voraussichtlich zum 1. April 
2020 ihr neues Amt antreten und 
auf Schuldekan Hans Jürgen 

Nonnenmann folgen; er geht Ende 
März in den Ruhestand.
Im Religionsunterricht gehe es 
nicht nur um die Vermittlung von 
Kenntnissen und das Verstehen 
des Christentums, betont die 58-
jährige gebürtige Ludwigsburgerin: 
Wichtig sei auch, einen Beitrag zur 
ethischen Orientierung der Kinder 
und Jugendlichen zu leisten und 
ihre Verständigungsfähigkeit zu 
fördern. Dies werde „zunehmend 
bedeutsam für ein friedvolles 
Miteinander“, ist Charlotte 
Altenmüller überzeugt.

Bislang arbeitet die Pfarrerin als 
Dozentin am Pädagogisch-
Theologischen Zentrum (PTZ) in 
Stuttgart und ist dort zuständig für 
die religionspädagogische Aus-
bildung im Vikariat sowie die 
berufsbegleitende Ausbildung im 
Pfarrdienst. Zuvor war sie 
Gemeindepfarrerin in Großaspach 
(Dekanat Backnang).
Charlotte Altenmüller ist 
verheiratet mit Uwe Altenmüller, 
der seit 2013 Dekan in Gaildorf ist. 
Das Theologen-Paar hat zwei 
Töchter und einen Sohn im Alter 
zwischen 20 und 25 Jahren. In 
ihrer Freizeit ist sie gerne mit dem 
Fahrrad unterwegs; sie interessiert 
sich für Kleinkunst, Theater und 
Ballett. Außerdem liest sie gerne.

Schuldekanat
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An was erinnern Sie sich besonders 
gerne?

Eine große Freude war für mich der 
Kontakt und die Begleitung angehender 
Lehrkräfte und angehender Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Das Gespräch mit den jungen 
Erwachsenen  hat mir große Hoffnung 
geschenkt, dass der Religionsunterricht 
und auch der Konfirmandenunterricht 
weiterhin einen guten und wichtigen 
Platz im Bildungsgeschehen hat. Ich war 
sehr berührt, wie sie ihren Unterricht 
methodisch vielfältig und ansprechend 
und mit viel „Herzblut“ vorbereitet und 
durchgeführt haben. In den Unterrichts-
besuchen erfuhr ich, wie unsere Kinder 
und Heranwachsenden sich in guter, 
auch kritischer Art und Weise, mit  ihren 
religiösen Erfahrungen und Beobachtun-
gen austauschten. Schon Grundschüler 
berichten von bewegenden Erfahrungen 
in ihren Familien und in ihrem Bekann-
ten-kreis, die   sie ratlos machten. Aber 
auch viel Entdeckerfreude in religiösen 
Dingen beobachtete ich. Religionsun-
terricht ist für Schüler und Schülerinnen 
und für die Lehrkräfte in der Regel ein 
schönes Unterrichtsfach.  

Unsere staatlichen und kirchlichen Re-
ligionslehrkräfte sind auf der Höhe der 
Zeit und finden einen prima Zugang zu 
Herz und Sinn unserer Kinder. Das macht 
Mut und Hoffnung für Zukunft - auch  
unserer Kirche, die in einem großen Ver-
änderungsprozess steht. Vor allem aber 
sehe ich, wie unsere Kinder durch den 
Religionsunterricht und auch durch den 
Konfirmandenunterricht für ihren weite-
ren Lebensweg gestärkt werden und Ori-
entierung angeboten bekommen.

Auch die feierliche Beauftragung der 
Lehrkräfte, die Vokation, und die Ordi-
nation der Vikarinnen und Vikare war 
für mich immer sehr berührend und be-
wegend. Es ist wunderschön im Gottes-
dienst mit der Gemeinde zu hören und 
zu sehen wie selbstverständlich und au-
thentisch angehende Lehrkräfte zu ihrem 
christlichen Glauben und zur Weitergabe 
des Evangeliums stehen.

Welche großen Veränderungen hat es 
in Ihrer zeit gegeben?

Eine wichtige Veränderung war die 
Form der Ganztagesschule in Kombina-
tion mit dem demographischen Wandel. 
Die Schulen warben um die weniger wer-
denden Schüler und Schülerinnen  mit 
AGs am Nachmittag, mit der Möglichkeit 
zum Mittagessen und Hausaufgabenbe-
treuung. Für manche Kirchengemein-
den, die sowieso um Nachwuchs in der 
Jugendarbeit kämpften, war das eine 
zusätzliche Herausforderung. Manche 
Schüler und Schülerinnen wollten nun 
über das Freizeitangebot an der Schule 
hinaus nicht auch noch in die Jungschar 
oder zum Jugendkreis kommen, zumal 
ja auch die örtlichen Vereine um Nach-
wuchs warben. Es stellt sich bis heute die 
Frage, ob und wie stark sich Kirche im 
Gesamttagesschulprogramm engagieren 
kann und soll. 

Eine andere wichtige Veränderung wa-
ren die Lehrpläne, die nun Bildungspläne 
heißen. Konnte man vorher fragen: „Un-
terrichtest Du zurzeit auch Amos oder 
Ostern oder den Barmherzigen Samari-
ter“?  so musste man nun fragen „Wel-
che Kompetenzen sollen deine Schüler 

und Schülerinnen mit Amos, Ostern oder 
beim Samaritaner erreichen?“ Es gab 
viele Neuerungen in der Fachsprache 
und auch in der Didaktik. Viele Lehrkräfte 
haben sich mit dem neuen Bildungsplan 
schwer getan. 

Wo sehen Sie besondere herausforde-
rungen für die Zukunft?

Eine sehr große Herausforderung sehe 
ich im gesellschaftlichen Wandel der reli-
giösen Haltungen und kirchlicher Verbun-
denheit. Wenn gut ein Drittel der Men-
schen in Deutschland keiner Kirche oder 
Religionsgemeinschaft angehört, sinkt   
die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
von Kirche und Religion rasant. Religion 
und Kirche gehört zu einem Angebot, 
das mal interessant sein kann oder auch 
nicht und von dem Mann und Frau sich 
anscheinend problemlos verabschieden 
kann. Für manche gehört es zum Luxus-
angebot, das nicht unbedingt gebraucht 
wird. Gefragt, ob sie 
evangelisch oder katho-
lisch seinen, antworten 
manche: „Ich bin weder 
noch, sondern ganz nor-
mal“. Die große Über-
schrift in den kommen-
den Herausforderungen 
heißt: „Kommunikation 
des Evangeliums.“ Das 
bedeutet, dass wir Men-
schen, die fast ohne re-
ligiöse Erfahrungen groß 
geworden sind, Mitmen-
schen, für die die christli-
chen  Traditionen fremd 
sind, Mitmenschen, die 

ohne eine Beheimatung in einer unserer 
christlichen Kirche sind, sagen und zei-
gen müssen: Es ist schön und tut gut und 
macht Sinn Christin oder Christ zu sein. 
Der christliche Glaube kann dich durch 
Höhen und Tiefen deines Lebens tragen. 
Als Kirche sind wir herausgefordert, auf 
vielen Ebenen, mit unterschiedlichen 
Angeboten und Formaten mitzuhelfen, 
dass Sie den Weg zum Glauben und Ver-
trauen zu unserem dreieinigen Gott und 
seiner Liebe finden. Der Religionsunter-
richt ist dazu eine prima Möglichkeit.  
HERZLICHEN DANK, HERR NONNEN-
MANN! 

Schuldekan hans-Jürgen Nonnenmann 
wird am 22. März um 17 uhr in einem 
gottesdienst in Blaufelden in den ruhe-
stand verabschiedet. 

Textquellen: Dekanat Crailsheim

SchuLDEKAN NoNNENMANN SchuLDEKAN NoNNENMANN
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ANzEIGE IMPrESSuM 

Julika & Tobias Neser  

  Tel.: 07957 4119900 Fax: 07957 4119901  
 praxis@physiotherapie-visvitalis.de 

¥  Elektrotherapie/ Ultraschall 
¥  Klassische Massagetherapie 
¥  Aromaölmassage 
¥  Hot-Stone-Massage 

¥  Behandlungen nach dem 
   osteopathischen Konzept

Termine nach Vereinbarung 

Unsere Angebote 
¥ Krankengymnastik  
¥ Manuelle Therapie  
¥ Manuelle Lymphdrainage  
¥ PNF 
¥ Krankengymnastik am Gerät  
¥ Kinesiotape 
¥ Funktionelle Verbände  
¥ Schlingentisch

Ringweg 23 
74594 Kreßberg-Haselhof Ihr Team der Praxis vis vitalis freut sich auf Sie 

Julika und Tobias Neser 

Axel Schaile, Jana Einzinger und Thomas Brenner

www.physiotherapie-visvitalis.de vis vitalis  
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