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Liebe Gemeindemitglieder,

mit der Jahreslosung 2017 aus dem Buch des Propheten Hesekiel grüße ich Sie alle 
recht herzlich. Sie lautet:

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.

Diese Jahreslosung wurde passend zum 500. Gedenktag der Reformation gewählt, 
den wir in diesem Jahr feiern. Die wohl bedeutendste Gestalt der Reformation, 
Martin Luther, hat nämlich selber sehr eindrücklich erlebt, was es heißt, von Gott 
ein neues Herz und einen neuen Geist geschenkt zu bekommen. Wie die meisten 
Menschen seiner Zeit hatte er in Angst vor Gottes Gericht gelebt, der ihn als gerech-
ter Richter wegen seiner Fehler und Schwächen, die er auch als Mönch nicht völlig 
ablegen konnte, verurteilen und bestrafen musste. Nach intensivem Studium der 
Bibel, insbesondere der Paulusbriefe, erkannte er aber, dass Gott ihn nicht bestra-
fen will und ihm deshalb geschenkt hat, was kein Mensch sich selbst erarbeiten und 
verdienen kann, nämlich seine Liebe. Diese Erkenntnis, dass Gott ihn trotz seiner 
Fehler und Schwächen liebt, hat ihn von seiner Angst vor Gott befreit und ihm 
dieses neue Herz und diesen neuen Geist geschenkt, von denen die Jahreslosung 
spricht. Selber hat Luther das so beschrieben: „Nun fühlte ich mich ganz und gar 
neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten.“ 

Dieses neue Herz und dieser neue Geist waren es, die ihn dazu brachten gegen den 
Ablasshandel Stellung zu beziehen, der den Erlass von Schuld beim jüngsten Gericht 
gegen eine Geldzahlung versprach. Dazu veröffentlichte er am 31. Oktober 1517 
die berühmten 95 Thesen, die von ihm als innerkirchliche theologische Diskussions-
grundlage gedacht waren. Diese Thesen verbreiteten sich aber sehr schnell in der 
Öffentlichkeit und brachten so die Reformation ins Rollen. Diese war mehr als nur 
eine innerkirchliche Angelegenheit. Sie ging über die Gründung einer neuen Kirche 
und Konfession hinaus und wirkte in fast alle Lebensbereiche hinein. So sind ihre 
Spuren bis in die Gegenwart nicht nur im Bereich der Kirche, sondern auch in Politik 
und Kultur zu finden. Deshalb wird der 31. Oktober in diesem Jahr nicht nur als 
kirchlicher, sondern auch als staatlicher Feiertag begangen. Und deshalb widmen 
sich viele Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktionen nicht nur der evangelischen 
Kirche in diesem Jahr sowohl der Reformation und ihren Folgen als auch ihrem 
Hauptakteur Martin Luther. 
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In unseren beiden Kirchengemeinden werden zum Reformationsjubiläum im Rah-
men unserer Impulse-Reihe noch zwei Veranstaltungen stattfinden, zu denen Sie 
herzlich eingeladen sind. Im Februar werden Mechthild und Rainer Köpf als Käthe 
und Martin Luther zu einer „Weinprobe für Leib und Seele“ ins Gemeindehaus nach 
Mariäkappel kommen und im April wird Stadtarchivar Folker Förtsch uns vor Ort die 
Stationen auf dem „Crailsheimer Reformationsweg“ vorstellen.

Das Reformationsjubiläum ist für uns als evangelische Christen nicht nur Anlass, 
dankbar den Blick auf ein Ereignis und eine Person der Geschichte mit ihren Licht- 
und Schattenseiten zu richten, sondern uns vor allem dankbar daran zu erinnern, 
dass Gott auch einem jeden von uns schenkt, was wir zum Leben brauchen: seine 
Liebe, weil er wie Luther es so unvergleichlich schön gesagt hat „ein glühender 
Backofen voller Liebe“ ist.

Ihre Pfarrerin 
Renate Schullehner

vorwort Dekanin FrieDerike wagner
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 
in den Gemeinden des Kirchenbezirks 
Crailsheim!
Am 22. Januar wurde ich in einem 
schönen Gottesdienst und mit vielen 
guten Worten in der Johanneskirche 
Crailsheim in das Amt der Dekanin im 
Kirchenbezirk Crailsheim eingesetzt.
Bisher habe ich schon gute Begeg-
nungen gehabt und gute Erfahrungen 
gemacht. 
Dennoch wird es sicher noch eine Wei-
le dauern, bis ich überall herumgekom-
men bin, bis ich alle schönen Kirchen 
im Kirchenbezirk gesehen habe und 
jede Gemeinde ein wenig kennen-
gelernt habe. Ich freue mich auf die 
weitere Arbeit mit und bei Ihnen in 
den nächsten Jahren.

Um Sie ein wenig in Kenntnis zu set-
zen, wer denn da gekommen ist, einige 
„Eckdaten“ zu meiner Person: Ich stamme aus Niedersachsen und bin in Celle zur 
Schule gegangen. Studiert habe ich in Göttingen und Tübingen. 
Neben dem Gemeindepfarramt habe ich in den vergangenen Jahren auch in der Ge-
meindeberatung der Landeskirche gearbeitet, war Jugendpfarrerin, stellvertretende
Dekanin und bin Notfallseelsorgerin. Mein Mann Hartmut stammt aus Westgarts-
hausen und ist in Crailsheim zur Schule gegangen. 
Er ist noch Pfarrer in Gnadental bei Michelfeld und wird seine Pfarrstelle noch bis 
Ende Mai behalten und mehrmals in der Woche dorthin pendeln. Unsere Kinder 
Karoline, Dorothea und Joachim sind 26, 24 und 22 Jahre alt und studieren in Stutt-
gart, Leipzig und Stettin. 

Nun freue ich mich auf ein persönliches Kennenlernen und grüße Sie sehr herzlich.

Ihre Friederike Wagner
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kirchengemeinDeräte tagen kirchengemeinDeräte tagen

Halbtagesklausur der beiden Kirchengemeinderatsgremien 

Am 12. November kamen die beiden Kirchengemeinderatsgremien von Mariäkap-
pel und Leukershausen zu einer Halbtagesklausur zum Thema Mögliche engere 
Kooperation der beiden Kirchengemeinden zusammen. Für das Thema wurde die 
Beratung durch die Projektstelle Struktur, Pfarrdienst und Immobilien der Landes-
kirche in Anspruch genommen. Die Projektstelle war mit drei Personen (einem 
Moderator, einem Juristen und einer Verwaltungskraft) vor Ort. Außerdem nahm 
Herr Krauß, der Leiter der Kirchlichen Verwaltungsstelle in Crailsheim, beratend an 
der Sitzung teil.

Die Ausgangssituation stellt sich folgendermaßen dar:
Die Kooperation zwischen beiden Kirchengemeinden ist schon recht weit fortge-
schritten. Es gibt gemeinsame Aktivitäten in Gruppen und Kreisen, etliche gemein-
same Gottesdienste und fast immer gemeinsame Sitzungen der beiden KGR-Gremi-
en.

KG Leukershausen

ca. 620 Gemeindeglieder
KGR: 6 Mitglieder 
HH-Plan  
Kirchenpflege
Gebäude
Vermögen
Gottesdienstordnung
Personal

KG Mariäkappel 

ca. 380 Gemeindeglieder
KGR: 4 Mitglieder. 
HH-Plan  
Kirchenpflege
Gebäude
Vermögen 
Gottesdienstordnung
Personal

PFARRSTELLE
Geschäftsordnung

Vorgestellt wurden drei rechtlich mögliche Formen einer noch engeren  
Kooperation:

a) Bildung einer Gesamtkirchengemeinde
b) Bildung einer Verbundgemeinde
c) Fusion zu einer Kirchengemeinde

Am Ende der Beratung wurde festgehalten, dass die beiden KGR-Gremien in Rich-
tung der Bildung einer Verbundgemeinde weiter planen wollen. Diese Form, die es 
erst seit 2016 in der Landeskirche gibt, ermöglicht eine Konzentration der Aufgaben 
und eine Vereinfachung der Verwaltung (gemeinsamer HH-Plan, Kirchenpflege, 
Personal; einem KGR mit fünf Mitgliedern aus Leukershausen und drei Mitgliedern 
aus Mariäkappel). Beide Kirchengemeinden bleiben aber als rechtlich selbständige 
Kirchengemeinden bestehen, die Gebäude und das Vermögen bleiben im Eigentum 
der jeweiligen Kirchengemeinde und eine Auflösung der Verbundgemeinde ist von 
beiden Seiten her wieder möglich.

Die Beratung, Moderation, Leitung und Information durch die Vertreter der Pro-
jektstelle wurde von den Teilnehmern übereinstimmend als sehr gut und äußerst 
hilfreich angesehen.

Renate Schullehner

Kinder brauchen mehr als Brei. Ohne Vitamine 

und Mineralstoffe leidet ihre Entwicklung. 

Weltweit ist jeder 3. Mensch mangelernährt. 

Ihre Spende hilft.

Liebe Gemeindemitglieder,

dem Gemeindebrief liegt ein  
Überweisungsträger für die 
58. Aktion Brot für die Welt 
zum Thema 
„Satt ist nicht genug!“ 
bei.
Bitte unterstützen Sie diese 
Aktion. Mit Ihrer Spende 
helfen Sie jährlich Hundert-
tausenden von Menschen, für 
sich und ihre Familien eine 
bessere Zukunft aufzubauen.
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500 Jahre reFormation Drei gemeinDemitglieDer erzählen

Bis zur Reformation waren Schulen 
weitgehend in der Hand der Kirche 

und da wiederum in den Klöstern ange-
siedelt. In der Reformation wurde die ge-
sellschaftliche und geistige Vorherrschaft  
der Kirche infrage gestellt - mit dem Er-
gebnis, dass viele Klöster aufgelöst wur-
den und damit auch die entsprechenden 
Schulen. Da die „Pfründe“ dadurch weg-
fielen, fehlte auch die Grundlage für die 
Bezahlung der Lehrer und Professoren.

Martin Luther hat 
diese Aushöhlung 
des Bildungswesens 
früh erkannt und in 
seiner Schrift „An die 
Ratsherren aller Städ-
te deutschen Landes, 
dass sie christliche 
Schulen aufrichten 
und halten sollen“ 
schon 1524 themati-
siert.

„Darum will‘s hier 
dem Rat und der 
Obrigkeit gebühren, 
die allergrößte Sorge 

und Fleiß aufs junge Volk zu haben.(...) 
Weil denn eine Stadt soll und muss Leute 
haben, und allenthalben deren größtes 
Gebrechen, Mangel und Klage ist, dass 
es an Leuten fehle, so muss man nicht 
harren, bis sie selber wachsen. (...) Dar-
um müssen wir dazu tun und Mühe und 
Kosten daran wenden, sie selbst erzie-
hen und machen.“

Reformation und Schule

Wenn es auch Luther vorrangig darum 
ging, Verkünder des Evangeliums zu re-
krutieren („Wo kriegt Gott die Leute her 
zu seinem geistlichen Amt?“), so hat er 
doch gewusst, dass die „gelehrte Bildung 
der Kinder“ notwendig ist. So sollten die 
„Untertanen“ notfalls auch mit Zwang 
dazu bringen, ihre Kinder in die „gelehrte 
Schule“ zu schicken.

So ist das ja bis heute geblieben.

Luthers Kollege Melanchton hat in sei-
ner Antrittsre-
de in Witten-
berg - über die 
Verbesserung 
des Jugend-
u n t e r r i c h t s 
- schon recht 
früh deutlich 
gemacht, dass 
ihm pädago-
gische Fragen 
sehr wichtig 
waren. 

Einige sind 
bis heute ak-
tuell:  nicht zu 
viel Lernstoff, 
dafür Gründ-
lichkeit und 
A u f t e i l u n g 
der Schüler nach Alter und Wissen. Au-
ßerdem gründete er Schulen, kümmerte 
sich um den Ausbau des Schulwesens, 
sodass er schon zu Lebzeiten „Lehrer 
Deutschlands“ genannt wurde. ./.

Luther und Schule beschäftigt uns in diesem Gemeindebrief. Wie gut, dass Luther 
schon vor 500 Jahren erkannt hat, wie wichtig Bildung ist. Noch heute gilt: Bil-

dung ist die Waffe gegen Unterdrückung und Armut. 
Wir haben Herrn Böhm, Frau Hasenfuß und Herrn Krämer eingeladen, um uns aus 
ihrer Kindheit und Jugend zu berichten. Sie haben uns viel erzählt und uns zwei 
kurzweilige Nachmittage geschenkt. Vielen Dank dafür. Für unseren Gemeinde-
brief haben wir hauptsächlich ihre Erinnerungen an die Schulzeit, die ihnen auch in 
schwierigen Zeiten das nötige Maß an Bildung mitgegeben hat, aufgegriffen. 

Marlies Beck, Heiderose Stelzner

Erich Krämer und Hermann Böhm im Gespräch 
mit Marlies Beck und Heiderose Stelzner

Alte Schule in Mariäkappel Schulhauseinweihung 1911 in Leukershausen
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Drei gemeinDemitglieDer erzählen Drei gemeinDemitglieDer erzählen

Hermann Böhm

geb. 12. April 1927

eingeschult Ostern 1933 

in Leukershausen

Elsa Hasenfuß

geb. 6. März 1929

eingeschult 
Ostern 1935 

in Mariäkappel

„An meine Schulzeit erinnere ich mich gerne zurück. Allerdings war diese Zeit 
überschattet von den politischen Ereignissen. Ich erinnere mich noch ganz genau an 
die Hitlerwahl 1933, zu der auch noch das älteste Weiblein angekarrt wurde. Jeder 
Wahlberechtigte bekam damals eine Blechplakette mit „JA“ angeheftet. Wahllokal 
war das Korbhäusle gegenüber der Wirtschaft „Zum Hirsch“ und lag an meinem 
Schulweg. Das Schulhaus war das jetzige Gemeindehaus. Mein Schulranzen war 
nicht schwer, weil sich darin nur eine Tafel mit Schwämmchen, ein Griffelkasten und 
ein Lesebuch befanden.
Mit mir wurden neun Buben und zwei Mädchen eingeschult. Die Mädchen hießen 
Rösle Habelt und Gertrud Kleiner. Später wurde Rösle meine Frau und Gertrud hat 
unseren Klassenkameraden Ernst Belschner geheiratet.
Meine Lieblingsfächer waren Zeichnen und Schreiben. Allerdings hatten wir wäh-
rend des Krieges ein Jahr lang weder Rechnen noch Schreiben. Ein Gymnasiast war 
für uns in diesem Jahr zuständig. Er hat uns jeden Tag nur aus einem Buch vorgele-
sen. Da ging es schon manchmal drunter und drüber.
Bei unseren Lehrern, zuerst Herr Benz und später in der Oberklasse Lehrer Hohl, 
war das anders. Zur Strafe bekamen die Mädchen Tatzen und wir Buben „Hosen-
spannes“. Manchmal haben wir den Stecken angeschnitzt, sodass er beim ersten 
Schlag abgebrochen ist. Sofort musste ein neuer Stock geholt werden und der wur-
de dann auch gleich ausprobiert.
Meine Kindheit war trotz vieler Mängel, z.B. gab es als Geburtstagsgeschenk halt 
nur ein „Gaggele“, schön. Schon in der Schule haben wir ausgemacht, wo wir uns 
am Nachmittag treffen wollten, zum „Fangerles“ und „Verschlupferles“ spielen. 
Wenn allerdings Arbeit auf dem Hof angesagt war, war dies vorrangig. Ich musste 
beim Kartoffelstecken und –ernten, beim Heumachen, beim Hüten, beim Kühe 
„meinen“ (führen beim Ackern) und manchmal im Stall helfen.
Die Ferien wurden damals nach den Erntetagen gerichtet. Je nach Wetterlage 
wurden sie auch kurzfristig verschoben. Der Dorfbüttel hat dies dann „ausgeschellt“ 
(öffentlich mitgeteilt).“ ./. 

Schule rechts unterrichtete Lehrer Keith die Klassen 5 bis 7, später kam dann noch 
die 8. Klasse dazu. Herr Keith wohnte mit seiner Frau in der Lehrerwohnung über den 
beiden Schulräumen. In dieser Lehrerwohnung haben wir dann später auch Kochen 
bei Frau Keith gelernt. 
In meiner Klasse waren wir drei Mädchen und sieben Buben. Wir haben mit Griffeln 
auf Schiefertafeln in deutscher Schrift geschrieben. Ab der 5. Klasse haben wir die 
lateinische Schrift gelernt und in Hefte geschrieben. 
Mein Lieblingsfach war natürlich Singen. Zuhause habe ich gerne mit meiner Mutter 
zweistimmig gesungen, das war immer schön. Im Malen war ich auch gut. Bei Herrn 
Keith, dessen Hobby die Malerei war, durften wir oft zeichnen, was wir wollten. Ein-
mal habe ich einen schönen Christbaum gemalt und dafür sogar einen Einser bekom-
men. Ich habe gerne gelesen. An der Schule gab es schon eine Bücherei. Wenn ich 
ein Buch mit heimnehmen durfte, war ich glücklich. Handarbeit hatten wir bei Frau 
Ohr, einer gelernten Näherin. Wir strickten Handschuhe, häkelten Bettflaschenhüllen 
und mussten ein Hemd nähen. Im Dritten Reich war viel Sport angesagt. Als Jungmä-
del mussten wir regelmäßig an Wettkämpfen in Ellrichshausen teilnehmen. 
Im Klassenzimmer der kleinen Schule saßen wir auf kleinen Bänken. In den Schreib-
pulten war ein Tintenfass eingelassen, in das wir unsere Federhalter tauchen konn-
ten. Buben und Mädchen saßen getrennt, bei mir saß Lina Köffler aus Schwarzen-
horb. Lina durfte im Winter bei uns schlafen, denn der Weg von Schwarzenhorb nach 
Kappel war bei Schnee sehr beschwerlich. Samstags kam dann Linas Bruder mit dem 
Pferdefuhrwerk und hat Lina und mich nach Schwarzenhorb gebracht und am Sonn-
tagabend wieder zurück nach Kappel. Das hat uns sehr gefallen. 
Nach der Schule musste ich mich gleich umziehen und die Hausaufgaben machen. 
Wenn es möglich war, bin ich dann gleich ab zur Nachbarschaft. Aber oft musste ich 
auch in der Landwirtschaft mithelfen. So durfte ich die 8. Klasse den Sommer über 
nicht besuchen, weil ich meine Mutter auf dem Bauernhof unterstützen musste. 
Ich hätte gerne einen Beruf erlernt, unser Vater aber war im Krieg, da wurde meine 
Arbeitskraft zuhause gebraucht.“ ./.

„Eigentlich wollte ich mit meinen 
knapp 6 Jahren noch nicht in die 
Schule. Ich war noch sehr verspielt, 
aber mein Großvater Stillhammer, 
er war Bürgermeister in Mariäkap-
pel, meinte, die kann gut singen, 
die kann in die Schule. Schulhaus 
war die ehemalige Volksbank. In der 
kleinen Schule links, die Klassen 1 
bis 4, hatten wir Herrn Vögele. Das 
war ein lieber Lehrer. In der großen 
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Drei gemeinDemitglieDer erzählen Die BanD Jericho spielt im pFarrgarten

Erich Krämer

geb. 26. Januar 1931

eingeschult Ostern 1938 

in Mariäkappel

„Ostern 1938 kam ich in die „kleine Schule“, das waren die Klassen 1 bis 4. Mit mir 
eingeschult wurden drei Buben und sechs Mädchen. Später kamen noch evakuierte 
Kinder in unsere Klasse, z.B. Franz Hauf aus Essen und zwei Mädchen aus Stuttgart. 

Die ersten beiden Schuljahre war Herr Kühnle unser Lehrer. Leider wurde er dann 
zum Militärdienst eingezogen. Nun hat die Frau von Oberlehrer Keith die Klassen 
übernommen. Sie hatte nicht alles so gut im Griff. Wenn einer nicht parierte, bekam 
er von ihr einen Stecken, musste hinüber zum Oberlehrer Keith, dort klopfen, und 
sich eine Tracht Prügel abholen. Ein Mitschüler, der diese Prozedur schon kannte, 
machte dem Lehrer Keith folgendes Angebot: „Wenn Sie mi net haue, griaches a 
Fuffzgerle!“ Herr Keith war aber unbestechlich!

Ab dem 5. Schuljahr, also in der großen Schule, wurde ich von Herrn Keith unter-
richtet. Er war ein fanatischer Maler, und wer nicht malen konnte, den hatte er auf 
der „Latte“. Bei der Aufgabenstellung: malt Vögel, habe ich seiner Meinung nach 
das Thema verfehlt und dafür eine geschmiert bekommen. Zeichnen war also nicht 
mein Lieblingsfach, dafür rechnete ich gerne und schrieb auch gerne Aufsätze.
Auch Herr Keith musste zum Kriegsdienst. Die Vertretung für ihn hat eine junge 
Frau übernommen, die davor einen dreiwöchigen Schnellkurs in „Sachen Lehrer“ 
absolviert hatte. Das mit ihr hat aber nicht gut funktioniert. Bei Kriegsende wurde 
sie wieder entlassen. Ihr folgte Frau Grünbauer, die hauptsächlich Mathematik und 
Deutsch unterrichtete, aber keine Erdkunde und keine Geschichte.

Ich bin der Meinung, dass wir in den beiden letzten Schuljahren nicht viel dazu-
gelernt haben. Der Krieg mit all seinen Begleiterscheinungen hat unsere Kindheit, 
unsere Schulzeit und unsere Jugend überschattet. ./.

„Es war Sommer!“

Die vor allem in der bayerischen Landeskirche seit mehr als 40 Jahren bekannte 
Band Jericho gastierte zum zweiten Mal in unserer Kirchengemeinde. Nach dem 
sehr erfolgreichen Auftritt in der Johanneskirche Leukershausen im November 2013 
war diesmal ein Open-Air-Konzert geplant („Aber bitte mit Bratwürscht und Bier“ 
– so der Wunsch von Bandmitglied Frank Seifert). Alle Beteiligten wussten aber: 
Jericho und Open Air – das ist keine sehr enge Freundschaft. Zu oft schon mussten 
geplante Freiluftveranstaltungen letztendlich wegen des Wetters doch nach drinnen 
verlegt werden. Auch 2016 fand nur einer von drei geplanten Auftritten draußen 
statt, und zwar der am 9. Juli im Pfarrgarten Mariäkappel.

Frank Seifert erinnert sich: „Wenn ich an das Konzert im Sommer zurückdenke, 
fallen mir ein: Bäume, Lichterketten, nette Menschen und: Es war Sommer! Unsere 
alte Freundschaft hat wieder einmal getragen und wir konnten unsere Verstärker, 
Lampen und Mikrofone bei euch aufbauen. Es hat uns große Freude gemacht, einen 
Liederbogen zu spannen vom Beautiful Day bis zur Nacht-Frage Weißt Du wieviel 
Sternlein stehen.“

Es waren wieder „Lieder für Geist und Seele“, die persönliche Erfahrungen von gu-
ten, aber auch nachdenklichen Tagen widerspiegeln und die die Zuhörer begleiten 
wollen. Im Lied Hafen heißt es:
„Und ich wünsch dir Mast- und Schotbruch, tiefen Frieden wünsch ich dir. Segen, 
Sonne, Mond und Sterne auf dem Weg zu deinem Ziel. Und dein Lebensboot hab 
immer die Handbreit Wasser 
unterm Kiel.“

Es war ein rundum gelungener 
Abend, auch weil die versproche-
nen Bratwürscht und die Geträn-
ke von fleißigen Helfern bereit 
gestellt waren. Vielen Dank dafür. 
Jericho würde wieder kommen 
und auch gern wieder draußen 
auftreten: „Unsere Lieder muss 
man nicht in Kirchenmauern ein-
zwängen.“

Egbert Schullehner
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kreuzchor- / singkreisnachrichten singkreisnachrichten

Jedes Jahr finden am Volkstrauertag Gedenkfeiern für die Opfer von Krieg, Gewalt-
herrschaft, Terror und Unterdrückung statt. Seit 2010 wird die Feier an der Gedenk-
stätte auf dem Friedhof in Leukershausen vom Kreuzchor umrahmt.

Der Singkreis erhielt erneut eine Einladung vom Verein „Geselliges Onza“ zu deren 
Weihnachtsmarkt am 28.11.2016, dem  1. Advent. In der Onolzheimer Kirche wur-
den verschiedene deutsche und englische Adventslieder vorgetragen.

Am 22.12.2016 beteiligten sich die Kirchengemeinden Mariäkappel und Leukers-
hausen beim „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Rathausplatz in Crailsheim. Mit 
dabei waren der Singkreis, der Waffeln und Glühmost anbot, verschiedene Advents-
lieder vortrug sowie einige Konfirmanden, die zum Mitraten bei einem Rätsel über 
Martin Luther einluden.

Im Rahmen des Weih-
nachtsmarktes der 
Vereine am Samstag vor 
dem 4. Advent, trug der 
Singkreis verschiedene 
deutsche und englische 
Adventslieder vor.
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Pfarrer Heiko Blank, Militärdekan in München 

Wir haben Pfarrer Blank, der knapp 4 Jahre bei uns war und dessen Lebensmittel-
punkt jetzt München ist, schriftlich befragt. 

„Sie waren von 2006 bis 2010 bei uns in den Gemeinden 
als Gemeindepfarrer tätig. Was war Ihnen damals wich-
tig und an welche Highlights erinnern Sie gerne?!“

Wichtig war mir, zwischen den Kirchengemeinden und den 
Kirchengemeinderäten ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu fördern, zum Beispiel mit gemeinsamen Sitzungen, und 
die im Bewerbungsgespräch angesprochenen Wünsche 
und Erwartungen umzusetzen. Wichtig war mir auch, 
mein Amt als Bezirksjugendpfarrer, so gut dies neben 
dem Gemeindepfarramt möglich war, auszufüllen. Gerne 
erinnere ich mich an die Einführung der Kinderbibeltage 
(„In Mariäkappel war der Löwe los“), das Jubiläum „250 Jahre Kirchenschiffneubau 
Leukershausen“, an die Konficamps, das Konzert der Maulbronner Seminaristen, 
die Glockensanierung der Marienkirche mitsamt neuer Taufglocke, einen wunder-
baren Martinimarkt, die Neugestaltung der Website, den ersten Gemeindebrief, 
an viele (Familien-)Gottesdienste, die Einführung zahlreicher Ausschüsse, meine 
Zeit in der Feuerwehr, … Und an viele Begegnungen und Freundschaften, die bis 
heute Bestand haben.

„Was lief gut und was schlecht? Welche Gedanken haben Sie[,] wenn Sie an die 
Zeit in Mariäkappel u. Leukershausen zurückdenken?“

Gut lief für mich alles, an das ich mich gerne erinnere (siehe oben). In schlech-
ter Erinnerung habe ich den desolaten Zustand des Pfarrhauses, das mir trotz 
hoher Heizkosten viele kalte Stunden bereitete. Als bedrückend empfand ich die 
Tatsache, dass es mir - angesichts des enormen Wandels, in dem sich die Kirche 
befindet - nicht gelungen ist, neue Wege des Miteinanders zu gehen. Sichtbares 
Zeichen hierfür wäre für mich die Gründung einer Gesamtkirchengemeinde gewe-
sen. Ansonsten möchte ich mich in der Beurteilung über das, was gut und schlecht 
lief, zurückhalten. Was meine Gedanken betrifft, so habe ich Gedanken an eine 
sehr arbeitsreiche Zeit, und auf jeden Fall Gedanken, die der Kirchengemeinde 
Mariäkappel und Leukershausen und ihren Menschen alles erdenklich Gute für die 
Zukunft wünschen!

„Was hat Sie dazu veranlasst, in den militärischen Seelsorgebereich zu wech-
seln?“

Die theologische Herausforderung, meine Erfahrungen in der Notfallseelsorge und 
als Feuerwehrmann und die Aufforderung, mich auf das Militärpfarramt Sigmarin-
gen zu bewerben.

„Können Sie Ihre jetzige Tätigkeit für unsere Leserschaft kurz darstellen?“

In aller Kürze kann man vielleicht sagen, dass ich in der Militärseelsorge nichts 
anderes tue wie als Gemeindepfarrer, das aber unter den besonderen Bedingungen, 
wie sie nun einmal in den Streitkräften herrschen. Gerne verweise ich an dieser 
Stelle auf die Website des Evangelischen Militärpfarramts München. Interessierte 
Leserinnen und Leser werden dort bestimmt fündig!

„Für wie viele Soldatinnen und Soldaten sind Sie zuständig?“

Evangelische Militärseelsorge ist „Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt“. Von daher 
gilt: Für alle, die zu mir kommen - sei es nun im Rahmen meiner Standortaufgaben 
wie etwa die Erteilung lebenskundlicher Seminare oder wegen persönlicher Anlie-
gen.

„Waren Sie auch auf Auslandseinsätzen dabei und welche Erlebnisse und Erfah-
rungen haben Sie dabei gemacht? Gab es hierbei auch gefährliche Situationen?“

Von September 2012 bis Januar 2013 habe ich das 33. Deutsche Einsatzkontingent 
KFOR (=KOSOVO FORCE) in den Kosovo begleitet. Neben vielen Erlebnissen hat es 
mich sehr berührt, dass ich mich einmal wegen Ansteckungsgefahr von mit Tuber-
kulose erkrankten Kindern fernhalten musste. Meine Grunderfahrung ist, dass es 
sinnvoll ist, als Militärpfarrer die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in die 
Einsätze zu begleiten. Was mögliche gefährliche Situationen betrifft, so bitte ich um 
Verständnis, dass ich mich hierüber nicht öffentlich äußern kann.

„Sind Sie außer in Ihrem Dienstbereich auch noch in einer anderen Kirchenge-
meinde aktiv?“

Ja, an der Evangelisch-Lutherischen Versöhnungskirche München-Harthof, der 
Garnisonskirche des Bundeswehrstandorts München. Wie damals in Sigmaringen 
als Militärpfarrer bin ich dort als Militärdekan mit Sitz und Stimme im Kirchenvor-
stand (=Kirchengemeinderat). Wann und wo immer es mir möglich ist, übernehme 

Pfarrer Heiko Blank bei 
seiner Investitur 2006
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ich auch gerne Sonntagsgottesdienste, so zum Beispiel in Satteldorf. Dort wurde 
ich auch schon eingeladen, im Rahmen einer Abendveranstaltung meine Arbeit 
vorzustellen. Dass ich an diesem Abend einige Gemeindeglieder aus Mariäkappel 
und Leukershausen getroffen habe, hat mich sehr gefreut! Ganz aktuell wurde ich 
angefragt, im Rahmen eines Seniorennachmittags der Kirchengemeinde Gröningen 
im Frühjahr über meine Arbeit zu berichten. Über diese Wertschätzung freue ich 
mich, und wenn es mir dienstlich möglich ist, tue ich das sehr gerne.

„Haben Sie noch Zeit für Freizeitaktivitäten und Hobbys?“

Im Grunde genommen auch nicht mehr, als es mir im Gemeindepfarramt möglich 
war. Wenn ich Zeit finde, gehe ich gerne schwimmen, lese theologische Fachlitera-
tur und höre klassische Musik. Nach wie vor fahre ich auch gerne Motorrad, wenn 
es die Zeit zulässt - zumal die Alpen in greifbarer Nähe sind. Außerdem nutze ich 
immer mal wieder die Möglichkeit, meine Frau bei ihren Flügen zu begleiten - so 
habe ich schon einige interessante Orte kennenlernen dürfen.

„Gibt es einen Bibel- oder Segensspruch[,] der Sie bisher begleitet/geleitet hat?“

Es gibt viele! Stellvertretend nenne ich das Bibelwort des Apostels Paulus, das mei-
ne Frau und ich für unsere Trauansprache gewählt haben (1Kor 15,10a): Durch die 
Gnade Gottes bin ich, was ich bin!

„Welche Zukunftspläne/-wünsche haben Sie?“

Mit meiner Frau zusammen gesund alt werden zu dürfen. Ansonsten gilt (Sprüche 
16,9): Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der HErr allein lenkt sei-
nen Schritt.

Mit freundlichen Grüßen,

(gez.) Heiko Blank
Militärdekan

Was weißt du von Martin Luther? Quiz der Konfis beim Markt der 
Möglichkeiten in Crailsheim zum Gedenken an die Reformation

                                                                              
1. In welcher deutschen Stadt wurde Martin Luther im Jahr 1483 

geboren? 

o Wittenberg o Magdeburg
o Eisenach o Eisleben   

2. Welches Erlebnis brachte Martin Luther dazu, Mönch zu werden? 
a. Er kam in ein Unwetter und wäre fast von einem Blitz erschlagen 

worden.  
b. Er fiel als Kind in einen Brunnen und ein Mönch hat ihn gerettet. 
c. Ein Freund von ihm war auch Mönch und war so begeistert, dass 

Martin auch Mönch wurde. 

3. Was bedeutet das Wort „Ablass“? 
a. Dass Jesus sich wieder zu uns „ablässt“ und auf die Welt 

zurückkommt.
b. Dass Gott Menschen die Strafen für ihre Sünden im Fegefeuer 

erlässt.
c. Dass Gott sich von allen Bösen trennt und damit von ihnen „ablässt“ 

4. Der Kaiser erklärte Martin Luther für „vogelfrei“. Was bedeutete das? 
a. Er durfte in Deutschland überall hinreisen. 
b. Er dufte seine Meinung überall veröffentlichen. 
c. Er wurde unter den besonderen Schutz des Kaisers gestellt.
d. Er durfte von jedem getötet werde

5. Auf welche Burg wurde Martin Luther auf seiner Rückreise von 
Worms zu seinem Schutz entführt? 

a. auf die Burg Karlstein (bei Prag) b. auf die Burg Falkenstein (im Harz)

c. auf die Wartburg (bei Eisenach)            d. auf die Burg Hohenkrähen (am Bodensee

6. Wie hieß die Frau, die Martin Luther 1525 heiratete? 
o Imelda von Wittenberg o Elisabeth von Thüringen   
o Katharina von Bora o Heidrun von Auersdorf

7. Was ist die reformatorische Entdeckung von Martin Luther?
a. Gott ist ein strenger Richter, dem es keiner recht machen kann.
b. Gott ist ein liebender Vater, wer ihm vertraut, der ist ihm recht. 

8. Wie heißt der Crailsheimer Reformator?
a. Johannes Brenz b. Adam Weiß
c. Philipp Melanchthon d. Erasmus Alber

Bei dem Quiz machten in Crailsheim 70 Personen mit. Die Hälfte der Teilnehmer 
beantwortete alle Fragen richtig. 
Testen Sie auch Ihr Wissen über Martin Luther.
Die richtigen Antworten zu den Fragen finden Sie auf der letzten Seite des Ge-
meindebriefes.
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Diakonie Diakonie 

Das Pflegeteam Kreßberg setzt sich für ihr Wohlergehen ein und bietet eine ein-
fühlsame und qualifizierte Pflege und Betreuung bei ihnen zu Hause. Das derzeitige 
Team:

Diakonie daheim – Kirchliche Sozialstation Crailsheim 
Krankenpflegestation Kreßberg

Telefon Büro Kreßberg: 07957/439 
 Büro Crailsheim: 07951/9619953

Michael Kuhr, Krankenpfleger aus Ellrichshausen. 
Seit September 2014 in Kreßberg, seit Februar 2015 
Teamleiter.

Roswitha Binder, Altenpflegerin aus Schwarzenhorb.
Seit Juli 2016 in Kreßberg tätig.          

Carolin Hüttner, Gesundheits- und Krankenpflegerin 
aus Leukershausen.
Seit Oktober 2016 dabei.

Sandra Dietze, Gesundheits- und Krankenpflegerin aus 
Horschhausen. 
Mit 2 kleinen Kindern lässt sich die Arbeit in der Sozial-
station bestens vereinbaren.  Seit 2015 in Kreßberg.

Elke Winter, Krankenschwester aus Marktlustenau.
Seit 10 Jahren dabei. Seit Februar 2015 stellvertreten-
de Teamleitung.

Claudia Beck, Krankenschwester  aus Waldtann.
Seit über 30 Jahren in der Sozialstation Kreßberg.

Ingrid Stegmeier, Krankenschwester aus Waldtann.
Seit April 2001 dabei.
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seniorenausFlug / seniorennachmittag Die kirchenmäuse

Der diesjährige Seniorenausflug führte uns auf den Hesselberg, wo wir die schöne 
Aussicht genießen wollten. Doch leider machte uns das Wetter einen Strich durch 
die Rechnung. Bei Regen und starkem Wind machten sich dann doch ein paar 
Hartgesottene zu einem kurzen Spaziergang auf.  Danach ging es zum Kaffee trinken 
ins Café des Evang. Bildungszentrums Hesselberg. Nach einer kurzen Fahrt waren 
wir in der Schmalzmühle um  Käse herzustellen. Das war für alle ein großer Spaß. 
Der Schmalzmüller verstand es prima mit Witz und Charme alle mit einzubeziehen. 
Jeder musste sich am Käsemachen beteiligen, wenn auch nur als Herr oder Frau  
„Deggellubfer“. Am Ende kamen sieben Klumpen Weichkäse zustande, die wir mit 
nach Hause nehmen konnten. Die Mitarbeiterinnen des Seniorenkreises legten die-
se ein, sodass sie am Seniorennachmittag verspeist werden konnten. Zum Abendes-
sen waren wir dann in der Brauereigaststätte in Fürnheim. Nach einem erlebnisrei-
chen Nachmittag kamen wir alle wieder gut nach Hause.

Elke Ehrmann

Thema beim Seniorennachmittag:
Humor ist Medizin für Körper, Geist und Seele
Nach Kaffee und Kuchen starteten wir auch gleich mit dem Referat.
Herr Reich begrüßte uns zu diesem spaßigen Thema zuerst mit einer theoretischen 
Grundlage zu Lachen und Humor. Warum lachen wir? Was macht das Lachen im 
Körper? Welche Hormone werden freigesetzt?
Über den Nachmittag verteilt lernten wir ohne Grund zu lachen und erfreuten uns 
auch an humoristischen Geschichten, Bildern und Witzen.
Anschließend verzehrten wir den eingelegten Käse, den wir auf dem Ausflug zum 
Hesselberg hergestellt hatten.
Bei guten Gesprächen und viel Lachen ließen wir den Nachmittag ausklingen.

Elke Ehrmann

Die Kirchenmäuse starten durch - 

Nein, keine Sorge hier handelt es sich nicht um Ungezieferbefall in der Kirche. So 
heißt unsere Gruppe für Eltern mit Kindern bis drei Jahren, die wir im Oktober 2016 
gestartet haben. Wir, das sind Andrea Antes und Heidi Baumann aus Selgenstadt 
die sich gerne mit anderen Müttern und Kindern in diesem Alter treffen wollten um 
ein bisschen was zusammen zu machen. Da es in der Gemeinde eine solche Gruppe 
nicht mehr gab, sind wir auf die Kirchengemeinde zugegangen. Nach dem Okay ha-
ben wir uns eine Struktur für unsere Treffen überlegt, Einladungen geschrieben und 
verteilt und waren gespannt wie es so angenommen wird. Und wir wurden nicht 
enttäuscht, in der Regel sind 7-14 Mütter und 8-16 Kinder in unseren wöchentli-
chen Treffs dienstags von 9- 11Uhr im Gemeindehaus in Mariäkappel dabei. 
Nach einer Freispielphase zum Ankommen wird gesungen, werden Geschichten 
erlebt, gevespert und dann gibt es noch passend zum Thema eine Aktion. Es kann 
sein, wir basteln etwas, oder wir spielen etwas Besonderes - kurz es wird uns nicht 
langweilig. Es ist toll, sich mit anderen Müttern auszutauschen, zu erleben wie sich 
die Kinder anfreunden, wie sie bei den Geschichten ganz Ohr sind, bei den Aktionen 
neue Dinge erleben und daran Spaß haben.

Vielleicht gibt es ja noch Eltern die noch Interesse haben zu uns dazu zukommen, 
das ist jederzeit möglich und wir freuen uns über alle die kommen. 
Das Spielzeug im Gemeindehaus ist überschaubar; daher suchen wir noch guterhal-
tene Lego-Duplo, Bobbycars, Bauklötze. Hüpfpferde oder ähnliches. 
Wer hier etwas abzugeben hat, melde sich doch bitte bei 
Andrea Antes Tel: 2419885 oder Heidi Baumann Tel: 2419845. 
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konFi-camp konFi-ausFlug

Konfiausflug ins Bibliorama nach Stuttgart im Oktober 2016 

Als Einstieg zum Thema Bibel ging es mit diesem Konfirmandenjahrgang ins Biblio-
rama nach Stuttgart. Das Bibliorama ist ein Museum zum Anfassen und Mitmachen 
und für alle Altersgruppen interessant. Die Begegnung mit biblischen Inhalten 
geschieht dort zum einen durch thematische Räume, wie zum Beispiel dem Spiegel-
kabinett (siehe Bild) zu den 10 Geboten oder durch geschickte Inszenierung wie die 
von David als Poet und Liedermacher, der auch als Harfespieler bekannt ist. So kann 
man im Bibliorama wie David auf einer Harfe spielen, bei der allerdings statt Saiten 
Laserstrahlen Töne erzeugen. Nach einer Führung ging es ans eigene Erkunden. Die 
Konfis waren überrascht, dass das Bibelmuseum so interessant und abwechslungs-
reich ist. Erwartet hatten sie ein Museum, in dem es vor allem Bibelbücher zum 
Anschauen gibt. 

Nach dem Bibliorama gin-
gen die Konfis noch in die 
Stuttgarter Einkaufsmeile 
zum Shoppen. Sowohl 
fürs Museum als auch 
fürs Shoppen hätten sie 
alle gerne noch mehr Zeit 
gehabt.

Renate Schullehner

Unser Konfi-Camp fand vom 01.07. – 03.07.2016 unter dem Motto „Noch bei Trost“ 
in Ellrichshausen statt.  Als erstes bauten wir 8 Konfirmanden gemeinsam mit Uwe 
Hüttner, Andreas Probst, Franziska Groß und Frau Schullehner die zwei Zelte auf. 
Danach trafen wir uns alle in der Turnhalle zur Begrüßung. Anschließend fand ein 
Stationenlauf statt. Als Stärkung gab es belegte Brötchen. An den zwei Abenden 
konnten wir den Tag mit einem Gottesdienst in der Kirche in Ellrichshausen ausklin-
gen lassen. Am Samstagmorgen wurden wir von unseren Zeltbetreuern geweckt. 
In der Turnhalle gab es einen gemeinsamen Einstieg in den Tag. Hierbei sangen wir 
verschiedene Lieder, unter anderem „One Way“. Danach gab es ein reichhaltiges 
Frühstück mit Müsli, Hefezopf, Kakao, Saft und noch vieles mehr. Über den Tag ver-
teilt konnten wir Badesalz herstellen, Taschen bemalen und noch weitere Sachen 
machen. Es gab auch noch ein Geländespiel, bei dem man Rohstoffe sammeln 
musste, um später eine Stadt zu bauen. Höhepunkt des Abends war neben dem 
Deutschlandspiel ein Jongleur. Er fuhr mit einem Konfirmanden auf den Schultern 
Einrad und bestieg eine Leiter. Danach konnten wir zwischen dem EM-Deutschland-
spiel und Spielen am Lagerfeuer auswählen. An der Bar gab es Pommes, Waffeln, 
Popcorn und verschiedene Cocktails. Am Sonntagmorgen fand ein Abschlussgottes-
dienst in der Kirche statt. Und dann hieß es auch schon Abschied nehmen. Neben 
Spaß ging es auch um den Glauben. Wir haben den Comic „Calvin und Hobbes“ 
behandelt und das Gleichnis vom verlorenen Sohn gelesen. Außerdem haben wir 
uns Gedanken zu dem Motto „Noch bei Trost“ gemacht und daraus folgend gegen-
seitig Trostpflaster gebastelt. Uns Konfirmanden gefiel das Konfi-Camp gut und wir 
konnten viele neue Erfahrungen sammeln.

Leonie Fessel und Nele Tauberschmidt
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aus Der ortsgeschichte mariäkappel aus Der ortsgeschichte mariäkappel

Roland Hofmann

Ganz ohne Hintergedanken erwarb ich 
eine alte Ansichtskarte von Leukershau-
sen, die ich noch nicht in meiner Samm-
lung hatte, und staunte nicht schlecht, 
als ich die beschriebene Seite las. Am 
6. Mai 1937 hatte der nicht mehr ent-
zifferbare Kartenschreiber an Ernst Phi-
lipp, gebürtig aus Rudolfsberg und nun 
in einer Fliegergruppe in Oldenburg sta-
tioniert, geschrieben: „Gestern Samstag 
stürzten 3 Kameraden von der Luftwaffe 
Hessental in bzw. bei Wüstenau ab. Alles 
ist verbrannt.“ Mein Forscherdrang war 
geweckt!

Zunächst frag-
te ich meinen 
Vater (Jahrgang 
1927), der mir 
den Absturz 
bestätigen, al-
lerdings keine 
genaue Ortsan-
gabe machen 
konnte. Gleich-
zeitig erwähnte 
er noch einen 
weiteren Ab-
sturz in der Nähe von Rockhalden, bei 
dem der Pilot eines Fieseler Storch ums 
Leben gekommen war. Also machte ich 
mich auf ins Kreßberger Standesamt, wo 
im Sterberegister von Mariäkappel un-
ter dem Datum 5. Mai 1937 Feldwebel 
Emil Seifried (23 Jahre), Obergefreiter 

Hermann Neusüß (22) und Obergefrei-
ter Hans Georg Etterer (23) eingetragen 
sind. Der angegebene Ort des Unglücks, 
der Waldteil Steinensteigle, wurde von 
Walter Zörrer sen. (Jahrgang 1929) be-
stätigt, ja der Zeitzeuge konnte mir sogar 
den ungefähren Ort zeigen. Schwieriger 
war es da schon, den Flugzeugtyp her-
auszubekommen. Zunächst vermutete 
ich, dass es eine Heinkel He 111 gewe-
sen sein könnte, doch in Hessental wa-
ren diese Maschinen erst im April 1937 
zum Einsatz gekommen. So erscheint es 
als vielleicht wahrscheinlicher, dass eine 
Junkers Ju 52 dort abgestürzt ist. Da die 

Absturzstelle 
im Staatsforst 
lag, war das 
Fo rst re v i e r 
Rudolfsberg 
mit dem da-
maligen Förs-
ter Andreas 
Laukenmann 
z u s t ä n d i g . 
Laukenmann, 
der auch 
Ortsgruppen-
leiter in Ma-

riäkappel war, legte an der Absturzstelle 
eine Erinnerungsstätte mit den Namen 
der Verunglückten an. Leider kann man 
davon heute nichts mehr sehen, denn 
durch den Ausbruch des 2. Weltkriegs 
und in der Nachkriegszeit wurde die Ge-
denkstätte nicht mehr gepflegt.

Das Gemeindearchiv Kreßberg förderte 
auch den ersten Hinweis auf das Unglück 
bei Rockhalden zu Tage, denn dort findet 
sich eine Stundenliste (das ist eine Art 
Lohnliste), in der elf Personen aufgeführt 
sind, die bei einem notgelandeten Flug-
zeug der Fliegergruppe Schleißheim (bei 
München) Wache hielten. Da die Liste am 
20. November 1936 aufgestellt wurde, 
ergab die Nachfrage beim Standesamt 
in Satteldorf einen Eintrag im Sterbere-
gister Ellrichshausen. Am 30. Oktober 
1936 stürzte der 21-jährige Obergefrei-
te Erwin Warmt aus der Fliegerschule 

Dem Vergessen entrissen -  
Flugzeugabstürze in den 1930er Jahren

Flugzeugtyp Fieseler Storch

Schleißheim bei Rockhalden tödlich ab. 
Offenbar waren zwei Flugzeuge des Typs 
Fieseler Storch in dichten Nebel geraten, 
wobei eine Maschine noch in der Nähe 
des Großen Weihers notlanden konnte, 
wovon mir schon Walter Zörrer berich-
tet hatte. Der andere Pilot verlor im Ne-
bel wohl die Kontrolle und sein Flugzeug 
bohrte sich in den Boden. Leider konnte 
mir bisher niemand den Unglücksort bei 
Rockhalden zeigen, sodass ich dankbar 
wäre, falls Sie, liebe Leser, noch Informa-
tionen – auch zu den anderen Abstürzen 
– beisteuern könnten. ./.
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aus Der ortsgeschichte BergertshoFen aus Der ortsgeschichte BergertshoFen

Roland Hofmann

Wie in jeder Kirche gibt es auch in Ber-
gertshofen eine Mesnerin, Gerda Schä-
fer, die praktischerweise direkt neben 
der Nikolauskapelle wohnt. Sie hat das 
Amt 1994, also schon vor immerhin 23 
Jahren, von ihren Schwiegereltern Ernst 

und Lina Schäfer übernommen, wobei 
in der Familie Schäfer bekannt war, dass 
schon mindestens vier Generation die 
Kapelle betreut hatten. Intensive Nach-
forschungen in den örtlichen Kirchen-
büchern und im Stadtarchiv Dinkelsbühl 
brachten dann sogar hervor, dass es seit 
1810 immer einen Mesner mit Namen 
Schäfer gegeben hat. Das sind 207 Jahre 
und sechs Generationen Schäfer. Doch 
damit nicht genug, denn die erstaunli-
che Familiengeschichte geht noch wei-
ter zurück. Das Stadtarchiv Dinkelsbühl 
bewahrt die alten Heiligenrechnungen 

(heute: Kirchenpflegerechnungen) auf, 
die für Bergertshofen mit Lücken bis 1482 
zurück reichen. Dort findet sich für das 
Jahr 1717 ein David Burkhard, der für das 
Läuten der Morgen- und Abendglocke 
mit 2 Gulden und 30 Kreuzern entlohnt 
wurde. David Burkhard besaß genau die-
sen Hof neben der Nikolauskapelle, den 

schon sein Vater Sebastian Burkhard 
1694 erworben hatte. 1754 wird in den 
Heiligenrechnungen dann erstmals der 
Begriff Mesner verwendet und zwar  im-
mer noch für David Burkhard. Vier Jahre 
später übernahm sein Schwiegersohn 
Andreas Merklein das Amt. Schließlich 
heiratete 1796 Jakob Schäfer aus Sel-
genstadt in den Hof ein und übernahm 
1810 den Mesnerdienst. Bis heute sind 
also 300 Jahre Mesneramt in der Familie 
nachzuweisen, wobei es zwei Namens-
änderungen gab, weil Schwiegersöhne 
den Hof übernahmen.

Wenn auch das Mesneramt seit 300 
Jahren beständig in Familienhand ist, so 
hat sich das Aufgabengebiet doch gewal-
tig verändert, denn anfangs beschränk-
te es sich noch auf das tägliche Läuten 
morgens und abends.  In der Mitte des 
18. Jahrhunderts kam noch das Richten 
der Uhr dazu. Gottesdienste gab es nur 
vier, nämlich am Ostermontag, Pfingst-
montag, dem Stephanstag (26. Dezem-
ber) und dem Kirchweihsonntag, der in 
Bergertshofen am Sonntag nach Ägidius 
(1. September) gefeiert wurde. Kinds-
taufen fanden damals normalerweise in 
der Pfarrkirche in Leukershausen noch 
am Tag der Geburt statt. Nur bei sehr 
schlechtem Wetter nutzte man die Niko-
lauskapelle. 

Erst das Anlegen des Friedhofs brachte 
es mit sich, dass Beerdigungsgottesdiens-

300 Jahre Mesneramt in Familienhand te in Bergertshofen abgehalten wurden. 
Was in all den Jahren aber gleich blieb, 
war das tägliche Läuten der Glocken von 
Hand. Die Schwiegereltern von Gerda 
Schäfer, Ernst und Lina Schäfer, taten 
dies fast bis zum Ende ihres Amtes. Bei 
Gottesdiensten wurden sie von den Läu-
tebuben aus Bergertshofen unterstützt. 
Mittags wurde pünktlich, abends bei 
Einbruch der Dämmerung geläutet. Als 
1990 die Kapelle renoviert wurde, instal-
lierte man eine elektrische Läuteanlage 
mit Zeitschaltuhr, die eine Erleichterung 
für den Mesner brachte. Damals führ-
te man auch den monatlichen Gottes-
dienst in der Nikolauskapelle ein. 

Herzlichen Glückwunsch der Familie 
Schäfer zu dieser langen Familientradi-
tion. ./.

Heiligenrechnung aus dem Jahr 1717, Stadtarchiv Dinkelsbühl
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ortsgeschichte leukershausen ernteDank in leukershausen - einmal anDers

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Jahren beschäftige ich mich mit der Ortsgeschichte von Leukershausen und 
habe dazu schon eine größere Sammlung von Fotografien zusammengetragen. Was 
mir noch fehlt, das sind Bilder von Beerdigungen oder vom alten Leichenwagen, der 
von Pferden gezogen wurde. Auch Feste in der Gemeinde, Theateraufführungen 
oder das Heimatfest 1968 würden mich interessieren. Wenn Euch in der nächsten 
Zeit solche Fotos in die Hände kommen, ruft mich doch bitte an. Telefon 8825. 
Danke für Eure Hilfe.

Roland Hofmann
Leukershausen

Fotos von früher gesucht

Roland Schönig

In diesem Jahr wurde nur ein Erntedank-
gottesdienst gefeiert und zwar dieses 
Mal in Leukershausen. Mit Erntegaben 
und Lebensmittel, die von Mitgliedern 
beider Kirchengemeinden in der Johan-
neskirche abgegeben wurden, hatte Re-
nate Eberlein den Altarraum liebevoll 
und sehr dekorativ geschmückt. Diese 
Gaben, samt dem Opfer dieses Sonntags, 
wurden dem Kinder- und Jugendheim 
Sonnenhof in Feuchtwangen gespendet, 
so wie auch bereits in den zurückliegen-
den Jahren. 

Der Gottesdienst wurde von den Kindern 
und Mitarbeiterinnen der Kinderkirche 
eröffnet, die singend in die voll besetz-
te Kirche einzogen. Pfarrerin Renate 
Schullehner führte in das Thema „Erde“ 
ein und gab den Konfirmanden die Ge-
legenheit, im Gottesdienst mitzuwirken 
und sich der Gemeinde vorzustellen. Die 
Jungs und Mädels machte ihre Sache 
wirklich sehr gut.

Danach wurde der Regenwurm „Rudi“ 
interviewt (gesprochen von Uwe Hütt-
ner) von dem Alt und Jung Interessantes 
über die Erde, deren Bestandteile und 
Lebewesen erfahren konnten.
Die eigentliche Predigt hielt Frau Schul-
lehner zum Text des neu einstudierten 
Liedes „Eine Handvoll Erde“. Eigentlich 
sollten die anwesenden Sängerinnen 
und Sänger des Singkreises die Gemein-
de beim Singen dieses neuen Liedes un-
terstützen, doch das war gar nicht nötig. 
Denn die Kinderkirchkinder konnten das 
Lied auswendig und sangen lautstark 
und fröhlich mit. 

Nach dem Gottesdienst waren alle in 
das Gemeindehaus zum Suppe essen 
eingeladen. Die Idee dafür brachte Doris 
Schnaidt mit. Das Suppenessen sollte
ein Ausgleich dafür sein, dass der Ad-
ventsnachmittag nicht mehr stattfindet.

Eine Handvoll Erde und mehrere Töpfe voll mit Suppe

?
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FreizeitangeBote Für JeDes alterernteDank in leukershausen - einmal anDers

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
Ulrich Schindler, Tel.: 8288

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  
Gemeindegebiet 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
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
gelegentlich auch samstags
Lars Feuchter, Tel.: 1315

Kichererbsen
Mädchen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 18.00 - 19.30 Uhr
Daniela Müller

Märie-Chappel
Jungen von 11 - 13 Jahren
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
Felix Rollbühler, Tel.: 925863

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 Barran, Tel.: 1295

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

Zunächst waren einige Verantwortliche 
doch ziemlich skeptisch, ob das Angebot 
angenommen wird. Doch es sollte ein 
überwältigender Erfolg werden. Das Ge-
meindehaus war voll und sogar auf dem 
Flur mussten noch Tische aufgestellt 
werden. 

Und die zum Teil sehr großen Töpfe mit 
Lauch-, Gemüse-, Kartoffel-, Zucchini- 
und Kürbissuppe (mit oder ohne Wur-
steinlage) waren zum Schluss leer. Dazu 
gab es leckeren sortenreinen Apfelsaft, 
der vom „Renscher“ Reinhold Kett ge-
spendet wurde. Herzlichen Dank an ihn 
und all diejenigen, die die leckeren Sup-
pen zubereitet hatten und an der Vor-
bereitung und Durchführung beteiligt 
waren.

Nächstes Jahr findet der Erntedankgot-
tesdienst in Mariäkappel statt und auch 
dort wird es wahrscheinlich anschlie-
ßend ein Suppenessen geben.

Am Rande bemerkt:

Die Suppenauswahl war vielfältig und je-
der konnte für einen kleinen Unkosten-
beitrag eine Suppe seines Geschmacks 
entdecken und sich satt essen. 
Fast jeder…., denn ein junger Herr aus 
Mariäkappel musste sich von Brot und 
Apfelsaft ernähren. Ihm schmeckte lei-
der keine der angebotenen Suppen und 
seine Mutter musste sich anhören: „Ich 
esse keine Suppe ! Nein ! Ich esse meine 
Suppe nicht ! Nein, meine Suppe ess‘ ich 
nicht !“ (nach Wilhelm Busch) ./.
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kirchengemeinDerat leukershausen kirchengemeinDerat mariäkappel

Kirchengemeinderäte Telefon

Danzer, Ute,   579
Eidam, Wilfried  264508
Osborne, Ingeborg
Probst, Irmgard  434
Schnaidt, Doris 365
Tauberschmidt, Katja 411159

Kirchenpflegerin  Telefon

Dollmayer, Elsbeth 637

Mesnerinnen
Leukershausen:
Eberlein, Renate 8322

Bergertshofen:
Schäfer, Gerda 320

Von links nach rechts:
Ute Danzer, Doris Schnaidt (2. Vorsitzende), Irmgard Probst, Wilfried Eidam, 
Elsbeth Dollmayer (Kirchenpflegerin), Ingeborg Osborne, Katja Tauberschmidt, 
Renate Schullehner (Pfarrerin)

Oben v.l.n.r.: Uwe Hüttner, Daniel Ehrmann, Roland Schönig (2. Vorsitzender)
Unten v.l.n.r.: Lukas Vogt, Hartmut Grombach (Kirchenpfleger) Renate Schullehner 
(Pfarrerin)

Kirchengemeinderäte            Telefon

Ehrmann, Daniel,  8656
Hüttner, Uwe 926892
Schönig, Roland 1515
Vogt, Lukas 926877

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut 8314

Mesner
Lober, Brigitte und Fritz 645

Pfarramt Mariäkappel 261
Crailsheimer Straße 21
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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

 ♥ 01.10.2016 Johanneskirche, Artur und Kim-Christina Buchholz,  
geb. Oberlander, Stimpfach

 ♥ 08.10.2016 Marienkirche, Benjamin Cornelius und Verena Stelzner,  
geb. Unger, Stuttgart

 ♥ Diamantene Hochzeit:  
26.11.2016 Wilhelm und Anneliese Hofmann, Leukershausen

 ± Anna Marie Schierle, Kind von Alexander Rudi und Katja Schierle, geb. Ruck, 
Haselhof

 ± David Morgenstern, Kind von Eugen und Doris Morgenstern, geb. Schuster,  
Haselhof

 ± Louisa Amara Glaßbrenner, Kind von Ralf Sven und Isabell Ines Glasbrenner,  
geb. Weber, Hohenberg

 ± Tom Beck, Kind von Daniel Christopher und Sabine Beck, geb. Kamptmann, 
Crailsheim-Westgartshausen

termine / veranstaltungen 

termine Der kirchengemeinDen

 » 17.+18.02.17 Kleidersammlung für Bethel
 » 16.03.2017 Seniorennachmittag im Gemeindehaus Mariäkappel um 14 Uhr, Thema:  
  Strukturwandel im ländlichen Raum, Referent: Lothar Schwandt

 » 24.+25.03.17 Kinderbibeltage im Gemeindehaus Mariäkappel, mit einem  
  Familiengottesdienst am 26.03. um 10 Uhr in der Marienkirche

 » 16.04.2017 Feier der Osternacht in der Marienkirche um 05 Uhr mit  
  anschließendem Frühstück im Gemeindehaus Mariäkappel

 » 22.04.2017 Altpapiersammlung der Jugendgruppen
 » 28.05.2017 Konfirmation in der Johanneskirche in Leukershausen um 10 Uhr
 » 18.06.2017 Gottesdienst zum Dorfpokal in Wüstenau im Festzelt um 10.30 Uhr
 » 25.06.2017 Erntebittgottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Spielplatz Selgenstadt
 » 23.07.2017 Jakobifest um 10.30 Uhr im Pfarrgarten, anschl. Mittagessen, Kaffee 
  und Kuchen

 » 07.10.2017 Altpapiersammlung der Jugendgruppen
 » 12.10.2017 Seniorenausflug (näheres wird noch bekannt gegeben)
 » 09.11.2017 Seniorennachmittag im Gemeindehaus Leukershausen um 14 Uhr
 » 12.11.2017 Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in der Johanneskirche mit  
  anschl. Suppenessen im Gemeindehaus Leukershausen

impulse-veranstaltungen

 » 14.02.2017 19.00 Uhr, „Weinprobe mit Martin und Käthe Luther“, 
  Pfr. Rainer Köpf und Mechthild Köpf, Beutelsbach (mit Anmeldung)

 » 25.04.2017 17.00 Uhr, „Führung Reformationsweg Crailsheim“, Folker Förtsch,  
  Stadtarchivar Crailsheim  
  Alternativ bei schlechtem Wetter: Vortrag mit Fotos 
   im Gemeindehaus Mariäkappel um 20 Uhr

kressBerger FrauenrunDe

 » 16.02.2017 Frauenfrühstück in Waldtann, „Weltgebetstag“
 » 22.03.2017 Tanzabend in Leukershausen
 » 27.04.2017 Frauenfrühstück in Waldtann,  
  „Auf den Spuren Luthers“

 » 05.10.2017 Frauenfrühstück, Reformationsweg in Crailsheim
 » 25.10.2017 Frauenvesper in Marktlustenau, 
  „Katharina von Bora“

 » 08.11.2017 Tanzabend in Mariäkappel
 » 23.11.2017 Frauenfrühstück in Waldtann, 
  „Menschen brauchen Feste“

 h Willi Morgenstern, Haselhof
 h Gisela Emma Ruck geb. Bauer, Mariäkappel
 h Albert August Josef Trabert, Rot am See - ehemals Haselhof
 h Ernst Georg Baumann, Rudolfsberg
 h Ludwig Martin Strätz, Leukershausen
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kita-weihnachtsFeier in Der Johanneskirche  

Kinder-
 und Ju

gendseit
en

Das Kinder- und Jugendrätsel in diesem 
Gemeindebrief dreht sich um Martin 
Luther.
Die ersten 10 Teilnehmer, die die richti-
ge Lösung auf dem Pfarramt abgeben, 
werden damit belohnt.

Welcher christlichen Kirche gehörte die Familie an?
der römisch-katholischen Kirche
der russisch-orthodoxen Kirche
der evangelisch-lutherischen Kirche
Martins Eltern achteten darauf, dass der Sohn eine gute Schulbildung erhielt. Obwohl 
eine große Familie zu ernähren war, sollte Martin später einmal studieren. Deshalb 
schickten sie ihn im Alter von fünf Jahren
in die Lateinschule
in den Kindergarten
ins Kloster
Welche Fächer hatte Martin auf der Mansfelder Schule?
Lesen, Physik, Sport, Musik
Lesen, Schreiben, Singen, Latein
Schreiben, Singen, Sport, Geometrie
Wie andere Jungen aus ärmeren Familien musste Martin Geld zu seinem Unterhalt 
dazuverdienen. Womit tat er das?
Er trug Werbeprospekte aus.
Er gab jüngeren Kindern Nachhilfe in Latein.
Er sang vor den Häusern und bettelte um Geld.
Mit 17 Jahren konnte Martin auf die Universität gehen. In welcher Stadt begann er mit 
seinem Studium?
Erfurt
Dresden 
Wittenberg
Sein Vater wollte, dass Martin weiterstudierte. Er bestimmte auch, was er studieren 
sollte.
Medizin, um Arzt zu werden
Jura, um Rechtsgelehrter zu werden
Theologie, um Pfarrer zu werden
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Pierrot sucht Weihnachten

Alle zwei Jahre lädt das Kinderhaus Haselhof zusammen mit den beiden Kirchenge-
meinden in der Vorweihnachtszeit zu einem Gottesdienst ein, der vor allem von den 
Kindern der Kinderkrippe und des Kindergartens gestaltet wird. Da das Kinder-
haus inzwischen ungefähr 70 Kinder hat, waren die Kirchenbänke allein schon durch 
die Kinder und ihre engeren Familienangehörigen gut besetzt. Die Kinder halfen 
Pierrot (gespielt von Ute Danzer), den Sinn von Weihnachten wieder zu finden, den 
er verloren hatte. Dazu hatten die Erzieherinnen in den Gruppen Tänze und Lieder 
mit den Kindern eingeübt und Geschichten und Bilder vorbereitet, die die Kinder 
eifrig vorstellten.

Renate Schullehner
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kinDerkirche

Kinder-
 und Ju

gendseit
en

In der Bibliothek zu Erfurt entdeckte Martin eine Schrift, die er zuvor noch nicht in 
der Hand hatte, und las wissbegierig darin. Es war:
ein Buch mit griechischen Sagen
ein Grammatikbuch
die Bibel
Auf dem Rückweg von Besuch, am 2. Juli 1505, hatte Martin kurz vor Erfurt ein 
Erlebnis, das ihn zu Tode erschreckte. Was war das?
Die Erde bebte.
Ein Meteorit stürzte herab.
Ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner ging nieder.
Der Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen öffentlich machte, war
der Ostermontag 1517.
der Tag vor dem 1. Mai 1517.
der 31. Oktober 1517.
Martin Luther nutze die Zeit seiner unfreiwilligen Gefangenschaft.
Er lernte Französisch.
Er übersetzte das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche.
Er schrieb einen Roman über den Apostel Paulus.
Luther gab dem Gottesdienst eine neue Ordnung. Was war neu?
Der Gottesdienst wurde nicht mehr auf Lateinisch, sondern auf Deutsch gehalten.
Die Predigt durfte nicht länger als eine Viertelstunde dauern.
Am Ende des Gottesdienstes durfte man sich melden und Fragen zur Predigt stellen.
Welches bekannte Weihnachtslied hat Luther für seine Kinder geschrieben?
Stille Nacht, heilige Nacht
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Ihr Kinderlein, kommet
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Tragt hier die Lösungbuchstaben in der Reihen-
folge der Fragen ein:

                                                      
Name

                                                      
Wohnort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beim Betreten der Marienkirche fiel sofort der 
schön geschmückte Christbaum ins Auge – etwas 
befremdlich: am Adventskranz brannte keine ein-
zige Kerze! Zwischen den Bänken huschten Engel 
und Engelchen in Vorfreude auf das Spiel umher, 
im Kirchenschiff lagerten Hirten.
Mit dem Gemeindelied „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“, das alle Besucher anstimmten, 
wurde die 1. Kerze am Adventskranz angezündet 
und ab da nahmen uns alle Kinder der Kinder-
kirche mit hinein ins Weihnachtsgeschehen in 
Bethlehem.
Unterstützt wurden die Kinder durch Frau Danzer 
und Frau Höhenberger, die die Weihnachtsge-
schichte aus dem Lukasevangelium und aus dem 
Matthäusevangelium lasen und von den Got-
tesdienstbesuchern, die zu den einzelnen Szenen die passenden Weihnachtslieder 
sangen.
Der Abend am 18. Dezember hat uns alle wunderschön auf Weihnachten einge-
stimmt. Vielen Dank an die Kinder der Kinderkirche und ihre Helferinnen.

Marlies Beck 

Weihnachtsfeier der Kinderkirche am 4. Advent
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„Dimpfelbach sucht den Superpfarrer“ 

hieß es am Samstag, 14. Januar in der Johanneskirche in 
Leukershausen. 
Wolfgang Bayer, Pfarrer und Kabarettist  aus Schwäbisch 
Hall, porträtierte und karikierte an diesem Abend in 
höchst amüsanter und unterhaltsamer Weise Kirchliches 
und Weltliches, indem er in verschiedene Rollen schlüpfte.
So spielt er den engagierten, kontaktfreudigen und be-
sonders „teamfähigen“ evangelischen Pfarrer Thomas B. 
Kappler, der sich vor allem auf Drängen seiner Familie,   
auf die ausgeschriebene Pfarrstelle in Dimpfelbach be-
wirbt. „Immerhin ist dort das Pfarrhaus so schön und hat 
zwei Bäder.“

Dabei mimt er auch den Vorsitzenden des örtlichen Gemeinderats aus Dimpfelbach, 
Peter Kimpel. Dieser hat sich für die Pfarrstellen-Bewerber ein knallhartes Auswahl-
verfahren ausgedacht, dazu gehören z. B. die „Dienstpost bearbeiten in 180 Se-
kunden“ oder „Predigen dalli dalli“. Wie er sich auf dieses Casting  vorbereitet und 
vieles anderes mehr, erzählt er auf so unterhaltsame und witzige Weise, dass an 
diesem Abend viel gelacht wird in der Johanneskirche. Auf amüsante Art bekamen 
die Besucher so auch noch Einblick in die Aufgaben eines  Gemeindepfarrers. 

Beate Falkenberg

kirchenkaBarett kraBBelgottesDienst

Gottesdienst für die ganz Kleinen

Am 6. November 2016 haben sich 10 Kinder mit ihren Eltern im Gemeindehaus Ma-
riäkappel zum ersten Gottesdienst für kleine Leute getroffen. Gemeinsam mit dem 
guten Hirten, einer Handpuppe, haben wir uns auf die Suche nach dem verlorenen 
Schaf gemacht. Einfache Bewegungslieder und Gebete rundeten den Gottesdienst 
ab. Nach einer guten halben Stunde gingen alle gutgelaunt und einem kleinen 
B’halti (Keksschaf und Ausmalbild) nach Hause. 
Krabbelgottesdienst oder „Kleine Leute Gottesdienst“ soll ein Gottesdienst für die 
Kleinsten zum Anfassen und Erleben sein: spannend und unterhaltsam, aber eben 
auch erste liturgische Bausteine und biblische Geschichten vermitteln.

Der nächste Gottesdienst für kleine Leute findet am 19. Februar 2017 im Gemein-
dehaus in Leukershausen statt. Wir treffen uns um 10:15 Uhr und hören und erle-
ben die Geschichte von Elmar Elefant. Eingeladen sind alle Kinder von 0 – 4 Jahren 
mit Eltern, Geschwistern und Großeltern. 
Auf Euer Kommen freut sich Ute Danzer

Weitere Informationen: Ute Danzer 07957/579

Winterlicher Blick von Selgenstadt in Richtung Haselhof
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anzeige / lösung luther-Quiz

Ringweg 23 
74594 Kreßberg-Haselhof 

Tel.: 07957 4119900 
Fax: 07957 4119901  

praxis@physiotherapie-visvitalis.de 

Julika Stelzner & Tobias Neser

Termine nach Vereinbarung

Lösung zum Luther-Quiz von Seite 17:

1. :   Luther wurde in Eisleben geboren.

2. a: Er kam in ein Unwetter und wäre fast vom Blitz erschlagen worden.

3. b: Dass Gott Menschen die Strafen für ihre Sünden im Fegefeuer erlässt.

4. d: Er durfte von jedem getötet werden.

5. c: Er wurde auf die Wartburg (bei Eisenach) entführt. 

6.:    Luther heiratete Katharina von Bora.

7. b: Gott ist ein liebender Vater, wer ihm vertraut, der ist ihm recht.

8. b: Adam Weiß


