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Liebe Leserinnen und Leser unseres 
Gemeindebriefs,

mit der Jahreslosung 2018 aus dem Buch 
der Offenbarung des Johannes grüße ich 
Sie alle recht herzlich. Sie lautet: 
Gott spricht: Ich will dem Durstigen ge-
ben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst.

Die Wasserquelle, die mich bis heute 
am meisten fasziniert, ist der Blautopf, 
in dessen Nähe ich während meines Vi-
kariats in Blaubeuren gewohnt habe. In 
seiner auffallend blauen Farbe, die ihm 
seinen Namen gegeben hat, liegt er dort 
geradezu märchenhaft unterhalb eines 
mit Laubbäumen bewachsenen Hanges 
der Schwäbischen Alb als kleiner See, der 
den Betrachter wie ein geheimnisvolles 
Auge aus der Tiefe anschaut. Geheimnis-
voll ist der Blautopf von je her, Märchen 
und Sagen ranken sich um ihn und bis 
heute ist das riesige Höhlensystem, das 
sich in ihm verbirgt, noch nicht vollstän-
dig erforscht. Seine intensiv türkis blaue 
Wasseroberfläche liegt ruhig da, obwohl 
im Mittel mehr als 2.000 Liter Wasser 
pro Sekunde nach oben drängen und als 
Flüsschen Blau, gleich am Rand des Quell-
topfs eine Hammermühle antreiben. Auf 
seinem blauen Wasser spiegeln sich Wol-
ken, Bäume und auch die nahe gelegene 
Klosterkirche. Wasser ist Leben, und weil 
alle Menschen auf sauberes Trinkwasser 
angewiesen sind, deshalb haben sich 
hier am reichlich sprudelnden und nie 
versiegenden Quelltopf schon früh Bene-
diktinermönche angesiedelt. 

Wasser ist Leben, davon zeugt auch das 
Denkmal mit einer Informationstafel, das 
neben dem Blautopf steht und die Inge-
nieure würdigt, die mit der Albwasser-
versorgung dem großen Wassermangel 
auf der Schwäbischen Alb ein Ende be-
reitet haben. Bis Ende des 19. Jahrhun-
derts mussten die Albbauern, wenn im 
Sommer ihre Wasservorräte erschöpft 
waren, mit ihren Ochsengespannen ins 

Tal fahren, um aus Quellen wie dem 
Blautopf frisches Wasser für Mensch und 
Vieh zu holen. Als es dann aber gelang, 
Wasser auf die Alb hochzupumpen und 
Menschen und Tiere nicht mehr darauf 
angewiesen waren, ihren Durst mit ab-
gestandenem, oft krank machendem Re-
genwasser zu stillen, sank die Sterberate 
von Vieh und Mensch ganz beträchtlich. 

Mitmachen lohnt sich!

Für diese Fleißarbeit zum Glo-
ckenthema unserer letzten Kinder- 
und Jugendseite erhält Salome 
Höhenberger einen Kinogutschein.

Ebenfalls einen Gutschein erhält 
ihre kleine Schwester Finja für ihr 
Ausmalbild.

Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.
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Wasserversorgung in Kappel in früherer Zeit
Erzählt von „Schoafläärde“ Elfriede (Schönig, geb. Reu)

„Wer wie ich in den 30er Jahren auf dem 
Land geboren wurde, kennt wahrschein-
lich auch noch das Problem mit der 
Wasserversorgung in den Häusern und 
Höfen. Das Wasser für Mensch und Vieh 
wurde meist aus Hausbrunnen gepumpt. 
Auch wir Schoafläärde hatten einen klei-
nen Brunnen am Haus, doch dieser führ-
te kaum Wasser bzw. konnte das Wasser 
nicht halten.
Somit waren wir gezwungen, unsere 4 
Kühe sommers am Gemeindebrunnen zu 
tränken. Die Tiere wurden abends immer 
paarweise zusammengebunden und so 
führte man sie runter zum Gemeinde-
brunnen (damals war der Brunnen noch 
mitten auf dem jetzigen Vorplatz zum 
Treppenabgang zur Kirche. Neben dem 
eigentlichen Brunnentrog befand sich 
noch eine Viehtränke)
Die Viecher ließ man sich satt trinken und 
dann ging‘s wieder zurück in den Stall.
In den Wintermonaten ging das natür-
lich nicht. Soweit ich mich erinnern kann, 
holten wir in dieser Zeit das Wasser mit 
Eimern vom Brunnen zwischen den An-
wesen Hofmann (jetzt Fach) und Sauer 
(jetzt Braun). Oft war das Wasser dann 
über Nacht gefroren und wir mussten, 
wenn früh morgens der Herd in der Kü-
che angeschürt wurde, Wasser aus dem 
Wasserschiff dazugießen, damit die Tiere 
getränkt werden konnten.

Jedenfalls kam unsere Mutter, die nach 
dem frühen Tod unseres Vaters im Jahr 

1945 (er starb an einer Blutvergiftung) 
die kleine Landwirtschaft zusammen mit 
der alten Großmutter, uns drei Mädchen 
und der gnädigen Hilfe von Verwandten 
und Bekannten weiter führte, eines Tages 
auf die Idee, unseren Brunnen sanieren 
zu lassen. Doch die Brunnenbohrfirma 
bohrte zu tief und der Brunnen versieg-
te vollständig. Es gelang zwar, den Brun-
nenboden wieder abzudichten, doch die 
Wasserführung blieb mangelhaft.
Irgendwann hatte Schürger‘s „Rääß“ 
(nicht der Müller Schürger sondern ein 
Andreas Schürger, der im Haus Moritz 
wohnte) Mitleid und er setzte sich dafür 
ein (auch finanziell), dass eine Wasser-
leitung, ausgehend von der Brunnen-
stube beim jetzigen Anwesen Heinz und 
Martha Lechner, gegraben wurde. Diese 
Leitung endete aber an der Hauptstraße, 
der damaligen B 14. 
Ich erinnere mich noch sehr genau, dass 
wir einen Schlauch auf der gegenüber lie-

Frisches Wasser, wie es aus einer Quel-
le hervortritt, schenkt und erhält Leben 
und es hat für uns auch heute noch - wo 
wir alle mit Leitungswasser reichlich ver-
sorgt sind - eine große Bedeutung als 
Trink- und Heilwasser. 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen ge-
ben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst.
Der elementare Durst nach Wasser ist 
in unserer Jahreslosung ein Bild für den 
genauso elementaren menschlichen 
Durst nach einem Leben, das mehr ist 
als atmen, essen und trinken. Der Durst 
nach Anerkennung, Wertschätzung und 
Liebe, nach Glück und Frieden, nach ei-
nem Leben, das gelingt, das erfüllt und 
Sinn macht. Diesen Durst verspricht Gott 
dem Durstigen zu stillen mit lebendigem 
Wasser, das er ihm schenkt. 

Aus welchen Quellen schöpfen wir, um 
unseren Durst nach Leben zu stillen? 
Greifen wir da vielleicht so manches Mal 
aus Bequemlichkeit auf abgestandenes 
Regenwasser zurück, das krank macht 
oder kaufen wir lieber süßen Sprudel, 
der, statt unseren Durst zu löschen, im-
mer noch durstiger macht? Unsere Ver-
suche unseren Lebensdurst durch eige-
nen Verdienst stillen zu wollen, müssen 
scheitern, denn er kann nicht durch ei-
gene Leistung gestillt werden, sondern 
nur durch das, was uns geschenkt wird. 
Liebe, Frieden und Sinn können wir nicht 
kaufen, sie werden uns geschenkt. Und 
die Quelle dieser Geschenke ist die, aus 
der unser Leben kommt, aus ihr dür-

fen wir ohne Gegenleistung „umsonst“ 
schöpfen, so viel wir wollen. 

Unsere Jahreslosung vertröstet uns - 
auch wenn sie in der Offenbarung des 
Johannes steht – nicht auf eine ferne 
Zeit, auf „irgendwann einmal“. Denn je-
der, der aus dieser Quelle schöpft, spürt 
schon hier und heute die wohltuend 
durstlöschende Wirkung dieses lebendi-
gen Wassers. 

Als Christen können wir uns an den In-
genieuren der Albwasserversorgung ein 
Beispiel nehmen und dafür sorgen, dass 
auch andere ihren Lebensdurst mit le-
bendigem Wasser stillen können, indem 
wir ihnen das Wasser aus der Quelle des 
Lebens zugänglich machen. Lebendiges 
Wasser im übertragenen Sinn, aber auch 
ganz konkret, indem wir zum Beispiel die 
Kampagne von Brot für die Welt „Ohne 
Wasser kein Leben“ unterstützen. Infor-
mationen dazu finden Sie im Gemeinde-
brief und dem beiliegenden Flyer.

Gott spricht: Ich will dem Durstigen ge-
ben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst.

Ihre Pfarrerin

 

Renate Schullehner
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genden Straßenseite anschließen muss-
ten um so das Wasser über die Straße 
in unseren alten Brunnen zu leiten. Dies 
war zwar ein Fortschritt doch noch sehr 
umständlich, da man den Schlauch im-
mer wieder zurückziehen musste wenn 
Fahrzeugverkehr kam (damals zwar noch 
sehr wenig, aber immerhin musste man 
aufpassen).
Diese Prozedur konnte 
der Straßenmeister Hin-
termeier aus Rudolfsberg 
bald auch nicht mehr mit 
ansehen und er schlug 
uns vor, die Straße von 
beiden Seiten etwa einen 
Meter weit aufzugraben 
und die verbleibende 
Fahrbahnbreite für die 
erforderliche Rohrleitung 
durchzubohren. Nach-
dem die Baumaßnahmen 

für „kleines Geld“ durchgeführt waren, 
hatten wir endlich eine gut funktionie-
rende Wasserversorgung. Mithilfe einer 
Elektropumpe konnten wir nun unseren 
Brunnen auffüllen und Wasser nach Be-
darf entnehmen. Und auch unsere Nach-
barn (Haus Földesi, welches damals als 
Kindergarten genutzt und zudem von der 
Gemeindeschwester Helene Steinbren-
ner bewohnt wurde; später auch von 
„Flüchtlingen“) konnten sich aus diesem 
Brunnen ihr Wasser holen.
Es war wirklich eine unglaubliche Erleich-
terung für uns alle.
Eine zentrale Wasserversorgung wurde 
erst in den Jahren 1949/1950 gebaut. 
Dazu gehörten der Wasserturm in un-
serer Nachbarschaft, Hauswasseran-
schlüsse (wir hatten zwei Wasserhähne 
im Haus; einen in der Küche und einen 
im Stall) und das Pumphäuschen am 
Lindenbrunnensträßchen (wo es heute 
noch steht). Im Jahr 1951 wurde ein gro-
ßes Wasserfest gefeiert. Bürgermeister 
Strebel und andere Honoratioren weih-
ten die Wasserversorgung offiziell ein.“ 

Informationen zum Pfarrplan der  
Landeskirche im Kirchenbezirk Crailsheim

Unsere Landeskirche ist überzogen 
von einem Netz von Gemeinden.

Im Kirchenbezirk Crailsheim sind 
das 30 Gemeinden.

Aber in fast allen diesen Gemeinden 
ist die Zahl der Gemeindeglieder in den 
letzten zehn Jahren zurückgegangen. Im 
Kirchenbezirk Crailsheim war das in den 
Jahren von 2007 bis 2017 ein Rückgang 
von 31.874 auf 28.773 Gemeindeglieder, 
also 3.101 Menschen weniger, die zur 
Evangelischen Landeskirche gehören.

In der Geschichte sind oft mehrere Ge-
meinden durch einen Pfarrer versorgt 
worden. Durch die geburtenstarken 
Jahrgänge zwischen 1955 und 1965 und 
das große Interesse am Theologiestudi-
um, konnten oft zusätzliche Pfarrstellen 
geschaffen, eigene Pfarrhäuser gebaut, 
und Gemeinden mit einem eigenen 
Pfarrer oder einer Pfarrerin ausgestattet 
werden, die vorher von außerhalb mit-
versorgt worden sind.

Wir lernen aus der Geschichte, dass die 
jetzige Zuordnung oder Versorgung einer 
Gemeinde nicht schon immer so gewe-
sen sind, sondern oft erst 10, 30 oder 100 
Jahre alt ist. Dennoch wurde das Evange-
lium verkündet, Menschen getauft und 
haben sich in der Gemeinde engagiert.  

Jetzt befinden wir uns in einer Situati-
on, in der uns in vielen Berufszweigen 
der Nachwuchs fehlt. Daher können, 
wenn die geburtenstarken Jahrgänge in 
den Ruhestand gehen, viele Stellen nicht 

mehr besetzt werden. Das betrifft auch 
den Pfarrdienst. Die „weniger“ Pfarre-
rinnen und Pfarrer sollen nun so über 
die Landeskirche verteilt werden, dass 
alle Regionen noch halbwegs gleich gut 
versorgt sind. Das ist der hauptsächliche 
Hintergrund des sogenannten „Pfarr-
plans“. 

Im Kirchenbezirk Crailsheim bedeutet 
das, dass wir spätestens ab Ende 2024 
statt 24 Pfarrstellen nur noch 20,25 
Pfarrstellen haben werden und ab Ende 
2030 vermutlich nur noch ca. 17 Pfarr-
stellen. Das wird keine Gemeinde unbe-
rührt lassen. 

Wasserturm Mariäkappel

Festgesellschaft vor dem Rathaus Mariäkappel
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Um die Pfarrstellen im Kirchenbezirk 
möglichst gerecht zu verteilen, hat der 
Pfarrplansonderausschuss des Kirchen-
bezirks Kriterien für diese Verteilung ent-
wickelt. Dazu gehört zunächst die Zahl 
der Gemeindeglieder. Eine Gemeinde 
mit unter 1000 Gemeindegliedern wird 
sich eher einen Pfarrer oder eine Pfar-
rerin mit einer anderen Gemeinde teilen 
müssen, als eine Gemeinde mit 2000 Ge-
meindegliedern. 

Es wird also nicht mehr jede Gemeinde 
eine eigene Pfarrstelle haben, aber für 
jedes Gemeindeglied wird ein Pfarrer 
oder eine Pfarrerin zuständig sein. 

Das ist in einigen Gemeinden unseres 
Kirchenbezirks schon im Rahmen des 
letzten Pfarrplans geschehen, z.B. in Tie-
fenbach-Triensbach-Lobenhausen und in 
Gründelhardt-Oberspeltach-Spaichbühl. 
Auch Goldbach-Westgartshausen und 
Rechenberg-Weipertshofen gehören 
dazu. Diese Gemeinden werden nach 
jetzigem Stand keine weiteren Einbußen 
hinnehmen müssen.

Weitere Kriterien für die Verteilung der 
Pfarrstellen sind kommunale Zugehö-
rigkeiten. Wo irgend möglich sollen die 
Gemeinden, die ein Pfarrer zu versor-
gen hat, in der gleichen Kommune lie-
gen. Auch gewachsene oder historische 
Beziehungen zwischen Gemeinden ver-
sucht der Pfarrplansonderausschuss zu 
berücksichtigen.

Da, wo ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
für mehrere Gemeinden zuständig ist, 
wird man in Zukunft auch darüber nach-
denken müssen, ob sich Verwaltungs-

strukturen nicht vereinfachen lassen, 
damit nicht unnötig Kraft in die Zusam-
menarbeit mit mehreren Kirchenpflegen 
oder Pfarrbüros fließt. 

An manchen Stellen hat es sich be-
währt, wenn es eine Anlaufstelle weni-
ger gibt, die dann aber längere Öffnungs-
zeiten hat. 

Bei der Vorbereitung der nächsten Kir-
chenwahlen am 1. Dezember 2019 wird 
sich auch zeigen, ob sich noch in allen 
Gemeinden genügend Kandidaten fin-
den, die bereit sind im Kirchengemein-
derat mitzuarbeiten. Auch dann legen 
sich manchmal Strukturveränderungen 
nahe.

Die Bezirkssynode am 3. Februar 2018 
wird voraussichtlich einen Vorschlag 
für den Pfarrplan 2024 im Kirchenbe-
zirk beschließen, der der Landessynode 
vorgelegt wird. Nach dem Beschluss der 
Landessynode im März 2018 wird dieser 
Beschluss dann bis Ende 2024 umgesetzt 
werden. 

Das wird für manche Gemeinden Ab-
schiede und Trauer bedeuten. Vielleicht 
können wir aber auch zusammenwach-
sen und zusammen wachsen – in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, 
Christus. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Dekanin Friederike Wagner

Heimatgeschichte und Reformation – Diese beiden Themen brachte Roland Hof-
mann beim Seniorennachmittag unter einen Hut. Er berichtete darüber, wie sich in 
den verschiedenen Orten der heutigen Gemeinde Kreßberg das neue Bekenntnis 
ausbreitete. In den Gebieten, die der markgräflichen Herrschaft unterstanden, konn-
te die Reformation nicht nur sehr früh Fuß fassen, sondern wurde mit Hilfe der Ob-
rigkeit auch ohne große Schwierigkeiten durchgesetzt. Einzig in Marktlustenau, das 
dem Rittergeschlecht derer von Knöringen gehörte, gab es immer wieder Differen-
zen zwischen der protestantischen Bevölkerung und dem katholischen Landbesitzer. 
Nach dem Singen eines Lutherliedes zeigte Roland Hofmann noch einige Bilder aus 
längst vergangener Zeit. Das regte die Teilnehmer an, sich zu unterhalten, die Ge-
bäude und Menschen zuzuordnen und es entstand ein lebhaftes Austauschen. Ein 
kurzweiliger und informativer Nachmittag ging zu Ende.  

Unser diesjähriger Ausflug führte uns zunächst nach Braunsbach. Im Gasthaus 
zum Löwen ließen wir uns in der frisch renovierten Gaststube das Mittagessen 
schmecken. Dieses Haus am Marktplatz wurde im vergangenen Jahr durch die Flut 
stark zerstört. Es lagen Bildbände auf, in denen wir das ganze Ausmaß der Zerstörung 
von Braunsbach sehen konnten. Durch das herbstliche Kochertal fuhren wir hinüber 
zur Jagst zum Kloster Schöntal. Die 1157 gegründete Zisterzienser Abtei beeindruck-
te uns durch die vielen großen Gebäude. Das prunkvolle barocke Treppenhaus in der 
Neuen Abtei wurde vom Erbauer Abt Knittel unter dem Motto: „Für Gott ist das Bes-
te nur gut genug“ ausgestattet. Das Kloster erlebte eine wechselhafte Geschichte. 
Seit 1975 betreibt die Diözese Rottenburg ein Bildungshaus. Nach der Führung ließen 
wir uns den Kaffee und Kuchen im Klosterkaffee schmecken. Bei guter Unterhaltung 
und beim Singen einiger Volkslieder kamen wir gut zu Hause an.

Helga Langohr



1110

besuch iM pfArrhAus besuch iM pfArrhAus

Ein Notfall? Ein Unfall? Gar ein To-
desfall? Oder warum klingelt es am 
5. August 2017 gegen 22:30 Uhr an 

der Pfarrhaustür? Es stellt sich heraus, 
dass es eine Art Notfall ist. Da steht je-
mand und bittet um eine Übernach-
tungsmöglichkeit. Naja, Platz haben wir 
genug. Auch im Gemeindehaus könnte 
man schlafen. Unser kleiner Wohnwa-
gen, der im Hof steht, scheint besonders 
attraktiv zu sein. Er würde die Nacht gern 
da drin verbringen, sagt unser Gast. Er 
heißt Stefan Röhr und ist mit einem voll 
beladenen Gefährt unterwegs, das im 
Dunkel der Nacht wie ein Motorrad aus-
sieht. Er parkt es unter dem Dach neben 
der Garage.
Am nächsten Morgen stellen wir fest, 
dass es sich bei dem Gefährt um ein 

selbst gebautes Holzfahrrad handelt. Bei 
herrlichem Sonnenschein frühstücken 
wir im Hof. 
Wir erfahren mehr über unseren Gast: 
Stefan Röhr ist ein frei schaffender 
Künstler aus Fürstenwalde/Spree in 
Brandenburg. Er fährt im Sommer 2017 
mit seinem rollenden Kunstwerk durch 
Deutschland, zu Ehren des 200. Geburts-
tags des Fahrrads. 
Ca. 2200 Kilometer sollen es insgesamt 
werden, und alle 16 Bundesländer will er 
auf dieser Tour besuchen. 
Natürlich macht er damit auch Werbung 
für sich und seine Kunst. Er malt, stellt 
Skulpturen her, lackiert Motorräder und 
baut seit einiger Zeit auch Holzfahrräder, 
nicht nur solche großen, sondern auch 
kleine Laufräder für Kinder. 

Zwischenstopp in Mariäkappel
In der Zeitung Trierischer Volksfreund 
stand am 27. Juli 2017:
„Die Kinder-Laufräder sind so überzeu-
gend, dass es Fördergeld von der Bun-
desregierung gab, mit dem er einen Auf-
tritt auf der Spielzeugmesse in Nürnberg 
finanzierte. Das KaDeWe, Deutschlands 
wohl bekanntestes Kaufhaus, biss an 
und bestellte fünf der aufwändig gear-
beiteten Kinderräder für seine Spielwa-
renabteilung. Auch einige Medien und 
Fahrradhändler verliebten sich in die 
Gefährte. „Alle, die die Räder sehen, 
sagen mir, wie toll sie sind und wie gut 
und kunstfertig gearbeitet - aber Kun-
den habe ich leider nur wenige“, sagt 
Stefan. 80 bis 100 Handarbeitsstun-
den stecken in einem Rad. Dazu teu-
res Holz, Farben, Speziallacke, beson-
dere Felgen, Lenker und Ledersättel.“ 

(https://www.volksfreund.de/regi-
on/trier/dem-fahrrad-zu-ehren-mit-
dem-holzrad-durch-deutschland_aid-
6134520)

Am späten Vormittag ist das Rad wieder 
bepackt. Stefan Röhr schiebt die 65 kg 
hoch zur Crailsheimer Straße, und dann 
geht’s weiter Richtung Bayern. In der 
Nähe von Nürnberg will er am Abend bei 
einem Freund Station machen, um dann 
wieder nach Norden Richtung Heimat 
zu fahren. Wie kam er eigentlich auf die 
Idee, am Pfarrhaus zu klingeln? Nun, im 
Landgasthof Adler war kein Zimmer frei. 
Da hat man ihm den Tipp gegeben, bei 
uns zu fragen. Das war eine sehr gute 
Idee. Wir haben einen sympathischen 
und engagierten Menschen kennenge-
lernt.

Egbert Schullehner
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3-Kirchen-Tour mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen und deren Familien

Am 23. September fand wieder die Tour durch unsere drei Kirchen statt, die schon 
fest in das Programm unseres Konfirmandenunterrichts gehört. 
Herr Hofmann erklärte den sieben Konfirmandinnen und Konfirmanden und deren 
Familien in bewährter Weise die Geschichte der Kirchen und deren Ausstattungen. 
Herr Eidam führte die einzelnen Funktionen einer Orgel vor.
Höhepunkt der Tour war wieder die Besteigung des Glockenturms in der Johannes-
kirche Leukershausen. Weil dieser Schwindelfreiheit erfordert, bleiben immer einige 
gerne unten. Wer hochsteigt, der kommt nicht nur auf Augenhöhe mit den vier Glo-
cken, sondern hat auf dem Weg dorthin auch Einblick in das faszinierende mechani-
sche Uhrwerk der Turmuhr.
Zwischen der Besichtigung der Kirchen bot eine kleine Pause mit Brunch im Gemein-
dehaus Mariäkappel Gelegenheit zum Gespräch. 

Wer Interesse an einer solchen Tour hat, der kann sich im Pfarramt melden und darf 
gerne beim nächsten Mal mit dabei sein.

Renate Schullehner

Hallo! 

Wir sind das Kinderkirchteam unserer 
Kirchengemeinde. Wir, das sind Alisa, 
Julia, Miriam, Rebecca und Ute. 
Fast jeden Sonntag (außer in den Ferien 
und vor den Sommerferien), bieten wir 
für die Kinder unserer Kirchengemeinde 
im Alter von 4 bis 13 Jahren Kinderkirche 
an. 

Kinderkirche ist immer in der jeweiligen Kirche in der Spätgottesdienst stattfindet. 
Wir fangen mit den Großen in der Kirche um 10:15 Uhr an und gehen dann beim 
zweiten Lied ins jeweilige Gemeindehaus. Dann gibt es die biblische Geschichte. Es 
wird gesungen, gebetet, gespielt und gebastelt. Und die Zeit vergeht wie im Flug. 
Meist müssen die Eltern dann warten, bis wir fertig sind.
Höhepunkte im Jahreslauf sind das gemeinsame Osterfrühstück und das Krippen-
spiel am 4. Advent.

Wir freuen uns immer über neue Kinder. Hier der nächste Termin:

Sonntag, 25. Februar 2018, in Leukershausen.

Wir suchen auch immer 
Verstärkung für unser 
Team. Alle, die Spaß 
daran haben, Kindern 
biblische Geschichten 
zu erzählen, sind dazu 
herzlich eingeladen. 
Traut Euch / trauen Sie 
sich, es ist gar nicht 
schwer.

Ute Danzer

v.l.n.r.: Miriam Czumbil, Alisa Liebing; Ute Danzer, 
Rebecca Höhenberger; (auf dem Bild fehlt Julia 
Probst)
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Suppe satt…..

gab’s wieder im Gemeindehaus Leu-
kershausen - nach dem Gottesdienst am 
Sonntag, 12.11.2017.

Allerdings wurden dieses Mal die „Sup-
penschöpfer/Innen“ nicht überrannt, 
sondern es ging gemächlicher zu. Da 
der Gottesdienst zwar als gemeinsamer 
Familiengottesdienst geplant war, aber 
eben nicht beim Erntedankfest und ohne 
Konfirmandenvorstellung, waren einfach 
weniger Leute gekommen. Das unge-
mütliche nasskalte Spätherbstwetter tat 
noch das Seinige dazu.
Jedenfalls gab es vor den Suppenbotti-
chen keine allzu langen Schlangen und 
die Suppen waren mindestens genauso 
lecker wie im Vorjahr. 

Der Gottesdienst wurde passend zum 
Martini-Fest gestaltet. Die Kinder der 
Kinderkirche zeigten ihre selbst gebastel-
ten Laternen, die sie mit Symbolen aus 
der Bibel bemalt hatten.
Pfarrerin Schullehner und ihr Ehemann 
erzählten die Legende des Heiligen Mar-
tin nach, die dem einen oder anderen 
doch nicht mehr so geläufig war. Römi-
scher Soldat trifft frierenden Bettler, 
Mantelteilung, Christuserscheinung im 
Traum, Militärarrest wegen Beschädi-
gung von Militäreigentum (nämlich dem 
Mantel), Ausscheiden aus dem Militär-
dienst, Bischofswahl, Martinsgänse usw.
Ach ja, wir erinnern uns wieder.
Nebenbei erfuhr man auch noch etwas 
über die Bedeutung des Namens Martin 
und der Heiligenverehrung, die dem Pro-
testantismus zwar fremd ist, aber am 

oder um den Martinstag herum ziehen auch evangelische Kinder mit bunten Lampi-
ons und leuchtenden Augen durch die Straßen. Bischof Martin von Tours (316-397) 
ist einer der populärsten Heiligen der Kirchengeschichte. An Martini, dem 11. No-
vember, begann früher die 40-tägige Adventsfastenzeit.
A propos „Fasten“ – hungern musste an diesem Sonntag niemand. Für alle war reich-
lich da und dafür sei den Suppenköchen und –köchinnen herzlich gedankt.
Auch allen, die beim Herrichten des Gemeindesaals und der Organisation tatkräftig 
mitgeholfen haben.

Roland Schönig



1716

Aus der kirchengeschichte MAriäkAppel Aus der kirchengeschichte MAriäkAppel

Hans Gräser

Nachdem wir 2014 die beiden 
Grabsteine für den Forstmeister 
Bolz und den Adlerwirt Stock vor-

gestellt haben, die nach ihrer Restaurie-
rung zu ihrem Schutz vom Friedhof in die 
Kirche überführt wurden und seitdem 
unterhalb der Kanzel stehen, wollen wir 
heute auf die Bestattungen in der Kirche 
selbst eingehen. Solche standen lediglich 
den Stiftern der Kirche und ihren Pfarrern 
zu, die damit ein ewiges Begräbnisrecht 
besaßen, während die Gebeine der auf 
dem Friedhof bestatteten Bevölkerung 
oft schon nach wenigen Jahren aus Platz-
gründen exhumiert und in sogenannten 
Karnern gesammelt wurden1. 
Den einzig eindeutigen Grabplatz einer 
Innenbestattung weist die Steinplatte 
vor dem Altar nach und gilt, auch wenn 
weder eine ursprüngliche Inschrift noch 
das Wappen noch lesbar sind, auf ei-
nen hier beigesetzten Stifter. Der spitze 
Hut über dem Helm lässt aber auf das 
Wappen der Familie von Wollmershau-

sen schließen2 , die 
seit 1366 den Zehn-
ten aus Mariäkappel 
und den zugehörigen 
Orten besaß. Ein Ver-
treter der Familie, der 
u.U. den Kirchenbau 
wesentlich gefördert 

hatte, wurde demnach direkt vor dem 
Altar beigesetzt, damit der amtierende 
Geistliche ja nicht sein Totengedenken 
vergesse. Als bloßes Wappenbild ist der 
Stein wohl ins 14. Jahrhundert zu datie-
ren, kann aber keinem konkreten Famili-
enmitglied zugeordnet werden.
Dagegen weisen die beiden Holzepita-
phien an der Nord- und Nordostwand 
auf hier bestattete evangelische Pfarrer 
hin. Ob sie zugleich die einzigen in der 
Kirche beigesetzten Pfarrer belegen, ist 
fraglich; doch da erst 1481 Mariäkappel 
als selbständige Pfarrei aus der Crailshei-
mer Johannes-Kirchengemeinde ausge-
pfarrt wurde, sind überhaupt erst seit-
dem solche Bestattungen zu erwarten. 
Aber nicht jeder hiesige Pfarrer starb 
auch hier, und wenn er tatsächlich hier 
bis zum Lebensende wirkte, ist er keines-
wegs automatisch auch hier beigesetzt 
worden, sondern besaß u.U. andernorts 
eine Familiengrablege oder wurde bei 
seinen Angehörigen auf dem Friedhof 
beigesetzt. Trotzdem sind die beiden 
erhaltenen Epitaphien für die Mariäkap-
peler Kirchengeschichte so interessant, 
dass sie im Folgenden ausführlich behan-
delt werden sollen:
Das Ältere an der Nordwand ist schon 
allein seines unleserlichen Textes wegen 
eine Kuriosität, die Harald Drös bei der 
Vorstellung seines Inschriftenbandes aus 
dem Altkreis Crailsheim am 26.2.2016 

als die schwerst zu 
lesende Inschrift 
des Bearbeitungs-
gebietes denun-
zierte: Durch eine 
laienhafte Kon-
servierung im 20. 
Jahrhundert wur-
de der lateinische 
Text derart sinnlos 
zu einem Buch-
stabensalat ver-
unstaltet, dass ich 

persönlich als Lateinlehrer insbesondere 
am zweiten Teil der Inschrift geschei-
tert bin und auch er als Schriftexperte 
nur bruchstückhaft den ursprünglichen 
Wortlaut erraten konnte. Seine Deutung 
des lateinischen Textes ist unter Nr.253 
in besagtem Buch3 nachzulesen, seine 
Übersetzung lautet wie folgt:
I) Dem ehrwürdigen, frommen und ge-
lehrten und um die Kirche Christi wohl-
verdienten Greis, Herrn Johann Dürr, 
weiland fürsorglichstem Pfarrer dieser 
Kirche, seinem teuersten Vater, hat die-
se Gedenkschrift hierher geschrieben der 
traurige Sohn.
II) Er ist gestorben im 80. Jahr Christi 
und seines Alters, am siebten Tag des 
September, von welchen (Lebensjahren) 
er 55 aufs ehrenvollste im Amt lebte: 
(Zunächst) unter dem Papsttum im Dorf 
Eschenfelden, nahe seiner Heimatstadt 
Neuhaus im Gebürg in der Bamberger 
Diözese gelegen. Nachdem er der päpst-
lichen Religion Lebwohl gesagt hatte, be-

gab er sich in diese Gegend und lehrte 22 
Jahre im Nachbardorf Ellrichshausen, die 
übrigen 23 brachte er in zwei Amtszeiten 
lehrend in dieser Kirche zu, in der er be-
graben ist.
III) Ich will gestehen, dass ich mit .... 
Worten nicht auszudrücken vermag, 
wie, ehrwürdiger Vater, dein Begräbnis 
durch bitteres Weinen ..... mir jetzt ..... 
dein grausamer Tod ...... Ach, ehrwürdi-
ger Vater, ach verehrter Vater! ..... zwei-
mal zehn Jahre (versahst du), Vater, das 
Amt. Dich hat Georg, der Fürst, ......., ihm 
warst du wert, dass er dich als Gast auf-
nahm. ..... war der berühmte Markgraf. 
Eifrig (?) warst du ..... deine Sorge war 
es, die Herde (?) Christi in der Kirche, in 
der du ruhst, zu ..... Du hast wacker (?) 
und fromm den Lauf vollendet, einen eh-
renhaften Kampf und einen guten Kampf. 
Erster der Pfarrer, mögest du kommen 
(?), wenn Jesus die wahren Preise ver-
gibt, und möge dir die Ehre recht und bil-
lig ..... Es wird uns, Vater, wieder vereinen 
unsere und aller einzige Hoffnung (?) auf 
Leben und Heil. Amen.
IV) Johann Dürr ließ es machen.
Den lateinischen Text hat demnach der 
gleichnamige Sohn des Pfarrers selbst 
verfasst, den Teil III sogar als Gedicht in 
elegischen Distichen (je ein Hexameter 
und ein Pentameter). Konkret entneh-
men wir der Inschrift dabei, dass Johann 
Dürr noch als Katholik 15003  in Neuhaus 
an der Pegnitz im Landkreis Nürnberg als 
Sohn eines Richters geboren wurde. Er 
war ab 1525 dann 10 Jahre katholischer 

Bestattungen in der Kirche (Teil 1)

1 Als solcher ist, sofern es überhaupt einen Karner in Mariäkappel erforderte, wohl das ehemalige Haus des Mes-
ners und Schulmeisters, heute Haus Hartmann hinter dem Kirchenchor, anzunehmen. 
2 Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, hrg. von Horst Appuhn, München 1999, S.123

3 Nach dem PfarrerbuchWürttembergisch Franken II, bearbeitet von Otto Haug, Stuttgart 1981, Nr. 441, dem wir 
weitere Ergänzungen entnehmen, ist er 1501 geboren.
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Geistlicher in Eschenfelden im Landkreis 
Amberg-Sulzbach und wechselte da-
nach zur evangelischen Konfession. Dazu 
musste er in das benachbarte Markgra-
fentum Ansbach auswandern und erhielt 
durch Markgraf Georg die durch den 
Tod des ersten evangelischen Pfarrers, 
Ludwig Haug (+ 1535), frei gewordene 
hiesige Pfarrei, 1545 bis 1567 die Pfar-
rei Ellrichshausen, um schließlich wieder 
nach Mariäkappel versetzt zu werden. 
Mit diesem zweiten Einzug 1567 be-
gann er auch das älteste Mariäkappeler  
Tauf-, Ehe- und Sterberegister, das z.Z. 
noch im Pfarrarchiv ruht, bevor es in das 
landeskirchliche Archiv Württemberg 
nach Stuttgart-Möhringen überführt 
werden muss.
Er hat sehr spät geheiratet, was er zu-

Kindern ist sein gleichnamiger Sohn in 
Ellrichshausen geboren worden und hat 
erst 1583 in Wittenberg das Theologie-
studium begonnen. Gleich, als er 1587 
seine erste Anstellung als Kaplan in Crails-
heim erhielt, heiratete er und bekam 
1588 seinen ersten Sohn. Freilich wur-
de er in diesem Jahr wegen Widersetz-
lichkeit entlassen und erst wieder 1590 
als Pfarrer in Wiesenbach eingesetzt, 
wo er schon 1594 wegen „Hauptesblö-
digkeit“ wieder entlassen wurde. Diese 
Biographie lässt daher vermuten, dass 
er frühestens als Crailsheimer Kaplan das 
hiesige Epitaph in Auftrag geben konnte 
und vielleicht durch die Lobhudelei auf 
den Markgrafen und die Betonung der 
väterlichen Verdienste versuchte, seine 
Entlassung 1588 rückgängig zu machen.  

Jedenfalls ist auf der Tafel nur 
sein Vater als Beter vor dem 
Kruzifix dargestellt, während 
sonst bei entsprechenden Ta-
feln meist die gesamte Familie 
wie auf dem anderen Epitaph 
dargestellt wird. Im übrigen 
zeigt der ausschließlich latei-
nische Text, dass mit der Tafel 
nicht die Gemeinde, sondern 
das gebildete Publikum ange-
sprochen werden sollte, eine 
noch durchaus katholische 
Auffassung vom Priestertum 
als dem ersten Stand, der sich 
durch die Beherrschung der 

„heiligen“ Kirchensprache Latein vom 
Normalvolk distanzierte. ./.

nächst als katholischer Geistlicher ja so-
wieso nicht hatte tun dürfen, und starb 
1580. Deshalb überlebte ihn seine Gat-
tin Kunigunde bis zum 11.11.1600 und 
wird hier nicht erwähnt. Von seinen vier 

Sinngemäßer Inhalt der  
1. Seite des Eheregisters:

Eheregister der Kirchen zu 
Mariäkappel

Derer, so sich nach christli-
cher Ordnung mit fleißiger 

Anrufung Gottes und öffent-
licher Einsegnung Kirchen, 
in den heiligen Ehestand 

begeben haben.

1  5  6  7

Teil 2 erscheint in der nächsten Ausgabe

Mach´s nochmal, Martin – ein Reformator kehrt zurück! 

so lautet das Kabarettprogramm von Pfarrer Wolfgang Bayer, 
das er am Samstag, 24.02.2018 um 19.00 Uhr

 in der Johanneskirche Leukershausen
 aufführen wird.

Zum Inhalt: 500 Jahre nach seiner Reformation kehrt Martin Luther inkognito für ein 
Jahr auf die Erde zurück. Er will sehen, was aus seiner evangelischen Kirche gewor-
den ist und was alles wieder zu reformieren wäre.
 Aber wie wird es ihm ergehen in einer völlig veränderten Welt mit Fernsehen, In-
ternet, Facebook und Twitter und in einer Kirche mit unzähligen Arbeitszweigen und 
Gremien? 
Freuen Sie sich auf ein reizvolles kabarettistisches Experiment, bei dem der Refor-
mator alias Wolfgang Bayer unserer Zeit und seiner Kirche auf heitere Weise einen 
Spiegel vorhält. 

In der Pause werden Glühwein und Punsch ausgeschenkt.
Eintrittskarten zu 8 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Einlass ist ab 18 Uhr
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Viele Annehmlichkeiten unserer Zeit erscheinen uns völlig selbstverständlich 
und vertraut. Dank elektrischer Beleuchtung ist es im Haus immer hell, dank 
Heizung immer angenehm warm. Und auch Wasser ist immer verfügbar und 

sprudelt sogar an mehreren Wasserhähnen warm und kalt. Doch gerade die Ein-
richtung der zentralen Wasserversorgung ist noch gar nicht so lange her. Lässt man 
die Generation der 75-Jährigen berichten, dann kommen diese Fakten hervor. Lau-
fende Brunnen wie z. B. den Dorfbrunnen in Mariäkappel oberhalb der Kirche, der 
heute noch läuft, gab es nur wenige. 

Fast jedes Haus hatte im Hof einen Pumpbrunnen, aus dem das Wasser nach Bedarf 
in Eimer gefüllt wurde. Man hatte in der Küche ein Gestell, auf dem mehrere Eimer 
griffbereit standen. Brauchte man heißes Wasser zum Waschen oder Baden, musste 
es erst auf dem Herd oder im Waschkessel erhitzt werden. Das Vieh der Bauern wur-
de zweimal täglich aus dem Stall getrieben. Im Hof stand ein großer Trog, welcher 
mit Wasser aus dem Pumpbrunnen gefüllt worden war. Dort konnte das Vieh seinen 
Durst stillen. In heißen Sommern wie z. B. 1947 versiegte so mancher Brunnen und es 
kam zu Engpässen in der Versorgung, Wassersparen war angesagt. Auch lange fros-
tige Winter führten zu besonderen Erschwernissen, wenn der Pumpbrunnen einge-
froren war.
Schon 1911 erwog man in Mariäkappel eine zentrale Wasserversorgung mit Haus-
anschluss einzurichten, es sollten allerdings noch einmal vierzig Jahre vergehen, ehe 
diese Pläne in die Tat umgesetzt werden konnten. 1947 erhielten die damals noch 

selbstständigen Gemeinden Leukershau-
sen und Mariäkappel mit Eugen Strebel 
aus Engelhardshausen einen gemeinsa-
men Bürgermeister. Er nutzte die Gunst 
der Stunde, um in der beginnenden Wirt-
schaftswunderzeit die Wasserversorgung 
zu modernisieren. Es war klar, dass durch 
die Topographie der beiden Gemeinde-
gebiete mehrere Versorgungseinrichtun-
gen gebaut werden mussten. 
Den Anfang machte man 1951 in  
Mariäkappel. Dort wurden die vorhande-
nen Quellen beim Lindenbrunnen und in 
der Kläret zusammengeführt und mittels 
Pumpwerk in den neu errichteten Was-
serturm Mariäkappel gepumpt. Dieser 
versorgte nun jedes Haus in Mariäkappel 
und Haselhof sowie einen Speicherbe-
hälter, der Wüstenau bediente. Diese ge-
waltige Aufgabe wurde in einer Rekord-
zeit von fünf Monaten bewerkstelligt. 
Dabei wurden rund 8500 qm Erde be-
wegt. Sämtliche Leitungsgräben wurden 
von Hand ausgehoben. Die Arbeit wurde 
von 40 sogenannten Notstandsarbeitern 
bewältigt, welche über das Arbeitsamt 
vermittelt wurden. Sie hatten mit ver-
schiedenen Widrigkeiten zu kämpfen. So 
galt es im Bereich Mariäkappel-Haselhof 
massive Felsschichten zu durchbrechen 
und in Wüstenau liefen die ausgehobe-
nen Gräben mit Wasser voll. Dennoch 
konnte am 15. Dezember 1951 in Mari-
äkappel die Einweihung der Anlage ge-
feiert werden, zu der auch der von einer 
örtlichen Quelle gespeiste Wasserturm 
in Rudolfsberg gehörte.
In Leukershausen war das Problem eine 
geeignete Quelle, denn die Vorkommen 
im Talgrund erfüllten die Qualitätsan-

Wasser in jedes Haus

sprüche an Trinkwasser nicht. Also wand-
te sich Bürgermeister Strebel an Pater 
Fidelis vom Kloster in Neresheim, der 
Spezialist im Auffinden von Wasser mit 
der Wünschelrute war. Er kam nach Leu-
kershausen und lief den Talgrund ab. Am 
Bächlein zwischen Leukershausen und 
Waidmannsberg wurde er fündig. Die zu 
erwartende Wasserquelle vermutete er 
in 18 m Tiefe an. Eine Grabung an dieser 
Stelle ergab dann tatsächlich eine ergie-
bige Wasserschüttung in 15,4 m Tiefe. 
Also wurde an dieser Stelle eine Pump-
anlage errichtet. Manche werden sich ja 
schon wegen dieses kleinen Häuschens 
im Tal gewundert haben. Von dieser 
Pumpstation wurden die neu erbauten 
Wassertürme in Selgenstadt und Waid-
mannsberg bedient, die Leukershausen, 
Selgenstadt, Vötschenhof, Waidmanns-
berg und Gumpenweiler mit Trinkwasser 

Dorfbrunnen in Mariäkappel            Pumpbrunnen Zaiser in Leukershausen 

Bürgermeister Strebel bei der Einwei-
hung des Wasserturmes Mariäkappel
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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
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
Larissa Keller, Tel. 1313

KIrchenmäuse
Kleinkinder mit ihren Müttern
dienstags von 9 bis 11 Uhr
Gemeindehaus Mariäkappel
Andrea Antes, Tel.: 2419885
Heidi Baumann, Tel.: 2419845

versorgten. So konnte im Dezem-
ber 1952 auch in Leukershausen 
das Wasserfest gefeiert werden, 
bei dem sogar der damalige In-
nenminister Fritz Ulrich anwe-
send war. Mit der Fertigstellung 
der Leitung zum Wasserbehälter 
nach Bergertshofen im April 1953 
waren schließlich alle Ortsteile an 
die zentrale Trinkwasserversor-
gung angeschlossen.
Die Siebziger Jahre erforderten 
weitere Veränderungen. Zum ei-
nen war die Einwohnerzahl durch 
die Ausweisung von Baugebieten 
in Leukershausen und Haselhof-Mariäkappel gestiegen. Zusätzlich steigerten tro-
ckene Sommer und das Gießen der Gärten den Bedarf, dem aber teilweise rückläu-
figen Quellschüttungen entgegenstanden. Dem begegnete man, indem man 1973 
Wasserzähler einbaute und nicht mehr einen jährlichen Pauschalbetrag erhob. Der 

Verbrauch konnte so gerechter abge-
rechnet und auch der Verbrauch ein 
bisschen reduziert werden. Ein zweites 
Problem waren die Quellgebiete in Leu-
kershausen und Mariäkappel, für die 
keine Wasserschutzgebiete ausgewie-
sen worden waren. Häufige Überschrei-
tungen der Grenzwerte für Kolibakteri-
en, Sulfate und Nitrate waren die Folge. 
Also plante die Gesamtgemeinde Kreß-
berg den Anschluss an das Fernwas-
sernetz. Im Jahr 1980 baute man dafür 
im Ruhwald einen neuen Wasserturm, 
welcher von der Rieswasserversorgung 
gespeist wird. Die Quellen liegen im Ro-
tachtal bei Wört. Mit diesem Anschluss 
ist heute eine ausreichende Versorgung 
mit Trinkwasser in bester Qualität si-
chergestellt.  

Roland Hofmann

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

Spielende Kinder am Brunnen „Breitschwerdt“ 
in Leukershausen
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Kirchengemeinderäte           Telefon

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

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut              8314 

  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 hinzuweisen, 
dass der betroffene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, das Recht haben, Wider-
spruch 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

 ♥ 09.09.2017 Marienkirche, Julian und Sabrina Stimpfig, geb. Schöppler, Haselhof

 ♥ 14.10.2017 Marienkirche, Reiner und Carina Belzner, geb. Faget, Wüstenau

 ♥ 04.11.2017 Marienkirche, Stefan und Theresa Schullehner, geb. Dürschmied, 

Ostfildern

 ± Matteo David Greb, Sohn von David und Andrea Greb, Mariäkappel

 ± Rosalie Eckelhardt, Tochter von Manuel und Kathrin Eckelhardt, Wüstenau

 ± Viola Neser, Tochter von Tobias und Julika Neser, Haselhof

terMine / verAnstAltungen 

terMine der kirchengeMeinden
 � 08.03.2018 14 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus Mariäkappel
 � 09.-11.03.18 Kleidersammlung für Bethel
 � 26.-28.03.18 jeweils 19 Uhr Passionsandachten in der Marienkirche in  
 Mariäkappel
 � 01.04.2018 05.30 Uhr Feier der Osternacht mit anschließendem Frühstück  
 im Gemeindehaus Leukershausen
 � 14.04.2018 Altpapiersammlung der Jugendgruppen  
 Mariäkappel und Leukershausen
 � 13.05.2018 10 Uhr Konfirmation in der Marienkirche in Mariäkappel
 � 03.06.2018 10.30 Uhr Gottesdienst zum Dorfpokal in Wüstenau im Festzelt
 � 17.06.2018 10.30 Uhr Erntebittgottesdienst in Selgenstadt
 � 22.07.2018 10.30 Uhr Jakobifest im Pfarrgarten Mariäkappel
 � 27.09.2018 Seniorenausflug (Näheres wird noch bekannt gegeben)
 � 06.10.2018 Altpapiersammlung der Jugendgruppen  
 Mariäkappel und Leukershausen
 � 07.10.2018 10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank in der  
 Johanneskirche Leukershausen mit anschließendem Suppenessen  
 im Gemeindehaus Leukershausen
 � 08.11.2018 14 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus Leukershausen

iMpulse-verAnstAltungen

 � 24.02.2018 Pfr. Bayer, „Mach´s nochmal Martin“

 � 20.03.2018 Ehepaar Hammer „ Lieder zwischen Himmel und Erde“

kressberger frAuenrunde

 � 22.02.2018 Frauenfrühstück in Marktlustenau 

  „Weltgebetstag Surinam“

 � 14.03.2018 Tanzabend in Leukershausen

 � 19.04.2018 Frauenfrühstück in Waldtann 

  „Fairer Handel“

 h Lieselotte Helga Karcher, geb. Ganter, Crailsheim  
(früher wohnhaft in Mariäkappel)

 h Sonja Belschner, geb. Habelt, Mariäkappel
 h Marie Frida Rieger, geb. Dollmeier, Leukershausen
 h Maria Frieda Zörrer, geb. Naser, Wüstenau
 h Werner Genthner, Haselhof
 h Emilie Isolde Strätz, geb. Kohr, Leukershausen
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konfirMAtion 1958

Kinder-
 und Ju

gendseit
en

Zur Lösung dieses Rätsels benötigt ihr eine Bibel. Die Lösungsworte findet ihr in den 
Büchern Mose.
1. Mose 1,2
Was schwebte auf dem Wasser?

qqq  qqqqq  qqqqqq
                                     10                                  4  13
1. Mose 7,7
Wohin ging Noah?

qq  qqq  qqqqq
                                                           2
1. Mose 21,19
Was konnte Hagar in der Wüste plötzlich sehen?

qqqqq  qqqqqqqqqqqqq
                                11                                  16                        5
1. Mose 24,15
Was trug Rebekka auf ihrer Schulter?

qqqqq  qqqq
                                                  8
2. Mose 2,3
An welchem Fluss wurde Mose gefunden?

qq qqq
                          1
2. Mose 7,17
In was wurde das Wasser des Nils verwandelt?

qq  qqqq
  7

Hintere Reihe von links: 
Sybille Krause, Mariäkappel, Rosemarie Hippelein, Bergertshofen, Doris Röthel, 
Leukershausen, Herta Roth, Mariäkappel, Heinz Lechner, Mariäkappel,  
Herbert Hartmann, Mariäkappel
Vordere Reihe von links: 
Traudguntis Straub, Mariäkappel, Erika Stegmeier, Wüstenau, Marta Schöllmann, 
Selgenstadt, Elfriede Hofmann, Wüstenau, Linda Krämer, Mariäkappel, Kurt Burk-
hard, Rudolfsberg, Hermann Reichert, Bergertshofen, Pfarrer Bächle

Das Bild und die Namen der damaligen Konfirmanden stellte uns Heinz Lechner zur Verfügung.
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krippenspiel der kinderkirche

2. Mose 14, 16
Was konnten die Israeliten bei ihrer Flucht vor den Ägyptern tun?

qqqqqq  qqqqq  qqq  qqqq qqqqq
                                      6                                  12                      15
2. Mose 15,23
Warum konnten die Israeliten das Wasser in Mara nicht trinken?

qq  qqq  qqqq  qqqqqq
                                    14  9                  3

Lösungswort:

qqqqqqqqqq  qqqqqq
 1   2    3   4   5   6    7   8   9  10      11 12 13 14 15 16

Name:_________________________________

Abgabe bis 28. Februar 2018 beim Pfarramt Mariäkappel.

Nun sind noch die kleinen Künstler unserer Kirchengemeinde gefragt!

Ohne Wasser können wir nicht leben. Jeden Tag kommst du mit Wasser in Berüh-
rung. 
Male ein Bild zum Thema Wasser. Schreibe auf die Rückseite deines Gemäldes 
deinen Namen.

Gebe das Bild bis zum  28. Februar 2018 beim Pfarramt Mariäkappel ab.

Beate  Falkenberg, die Künstlerin in unserem Gemeindebriefteam wird drei 
Bilder, die ihr am besten gefallen, aussuchen. Aus diesen Bildern werden dann 
Grußkarten zur Jahreslosung gestaltet.

Auch am Hofe des Königs 
Herodes hat man von der 
bevorstehenden Geburt des 
neuen Königs gehört.

Maria und Josef, Engel und 
Hirten erfreuen sich am 
neugeborenen Jesuskind.

Nach langer Reise huldigen 
auch die Heiligen Drei Köni-
ge dem Kind in der Krippe.
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singkreisnAchrichten singkreisnAchrichten

„Quempas“

Im Gemeindeblatt war vor Weihnachten zu lesen: „...Quempas, einem Weihnachts-
brauch aus dem 15. Jh. mit einem alten Weihnachtslied...“

„Quempas, was ist das?“ wurde ich immer wieder gefragt. Hier die Antwort:

Der Quempas ist eine Zusammenstellung von zwei lateinischen Weihnachtsliedern, 
nämlich „Quem pastores laudavere „ ( wie die Hirten lobten ) und „ Nunc angelorum 
gloria „ ( jetzt das Lob der Engel ), ergänzt durch einen Refrain. Seit dem 16.Jh. gibt 
es eine deutsche Fassung, am bekanntesten ist die von Michael Prätorius. Die bei-
den Lieder werden strophenweise abwechselnd gesungen, von Kindern oder einem 
Solisten das erste Lied „ Den die Hirten lobeten sehre“, von mehreren Sängern oder 
einem Chor „ Heut sein die lieben Engelein „ und schließlich von der ganzen Gemein-
de der Refrain „ Gottes Sohn ist Mensch geborn“.

Dieses traditionelle Quempaslied ist rund 500 Jahre alt und steht im Evangelischen 
Gesangbuch unter der Nr. 29. Der Brauch des Quempassingens ist noch an vielen 
Orten fester Bestandteil der Advents- und Weihnachtszeit.

Quempassingen ist ein weihnachtlicher Rundgesang. Das Besondere daran ist, dass 
aus verschiedenen Richtungen gesungen wird. Sie stehen für die vier Himmelsrich-
tungen der Erde. Der ganze Erdkreis besingt die Ankunft von Gottes Sohn.

In der Kirche läuft es folgendermaßen ab: Zuerst ist es ganz dunkel, nur die Kerzen 
der Kinder, die in vier Ecken der Kirche stehen, leuchten. Die 1. Gruppe beginnt die 
1. Zeile zu singen, „Den die Hirten lobeten sehre“. Aus einem anderen Eck der Kir-
che ergänzt die 2. Gruppe den Reim, „und die Engel noch viel mehre“. Nachdem die 
insgesamt vier Gruppen von Kindern zu hören waren, setzt der Chor mit dem 2. Lied 
ein, „Heut sein die lieben Engelein“. So wird der Gesang langsam lauter. Als Höhe-
punkt stimmt dann die ganze Gemeinde im Refrain mit ein „ Gottes Sohn ist Mensch 
geborn“.

Heiderose Stelzner
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kirchennAchrichtenkirchennAchrichten

Am Erscheinungsfest wurde Frau Doll-
mayer im Gottesdienst als Kirchenpflege-
rin der Kirchengemeinde Leukershausen 
verabschiedet. 

37 Jahre war sie in dieser Tätigkeit vor 
allem für die Kassen- und Rechnungs-
führung sowie für laufende Vermögens-
angelegenheiten der Kirchengemein-
de Leukershausen zuständig. Pfarrerin 
Schullehner nahm die Gottesdienstbe-
sucher mit auf einen Streifzug durch die 
Kirchengeschichte und zeigte, dass das 
Amt des Kirchenpflegers auf den Almo-
senpfleger zurückgeht, der schon in der 
Apostelgeschichte erwähnt wird. Dieser 
wurde im Laufe der Geschichte zum Hei-
ligenpfleger, der nicht nur für die Armen-
fürsorge, sondern auch für die Bauunter-
haltung der Kirche und die Besoldung der 
Priester zuständig war. Die Reformation, 

aber vor allem die Trennung der Kirchen-
gemeinde von der bürgerlichen Gemein-
de und später dann noch die Trennung 
von Staat und Kirche wirkten sich auf 
die Tätigkeit des Kirchenpflegers aus. Vor 
Einführung des staatlichen Einzugs der 
Kirchensteuer im Jahr 1956, war er (es 
waren bis dahin ausschließlich Männer, 
die dieses Amt ausgeübt haben) für den 
Einzug der Kirchensteuer verantwortlich.

Frau Dollmayer erläuterte im Anschluss, 
was alles zu ihrer Arbeit als Kirchenpfle-
gerin dazu gehört hat.

Die zweite Vorsitzende des Kirchenge-
meinderats, Doris Schnaidt, und Pfar-
rerin Schullehner bedankten sich im 
Namen der Kirchengemeinde Leukers-
hausen bei Frau Dollmayer mit einer Ur-
kunde, einem Blumenstrauß und einem 

Verabschiedung von Kirchenpflegerin  
Elsbeth Dollmayer in der Johanneskirche

Gutschein dafür, dass sie ihre Arbeit 
stets sehr sorgfältig, zuverlässig und auf 
das Wohl der Kirchengemeinde bedacht 
getan hat. Ebenso dankten sie Frau Doll-
mayers Ehemann Friedrich, der seine 
Frau immer auch durch kleinere hand-
werkliche Tätigkeiten im Gemeindehaus 
und in der Kirche unterstützt hat.

Die Aufgaben der Kirchenpflege Leu-
kershausen wurden zum 1. Januar 2018 
kommissarisch auf die Kirchenpflege 
Mariäkappel übertragen, weil geplant 
ist, die beiden Kirchengemeinden Leu-
kershausen und Mariäkappel zu einer 

Verbundgemeinde zusammenzuschlie-
ßen, die dann nur noch eine Kirchenpfle-
ge hat. Damit ist für die Kirchenpflege 
Leukershausen nun Herr Grombach zu-
ständig, der sich dankenswerter Weise 
dazu bereit erklärt hat, diese Aufgabe 
mit zu übernehmen.

Im Anschluss an den Gottesdienst wa-
ren alle Gottesdienstbesucher anlässlich 
der Verabschiedung von Frau Dollmayer 
zu einem Ständerling ins Gemeindehaus 
eingeladen.

Renate Schullehner
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Anzeige 

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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