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AUSZEIT    ZEIT ist Geld
MAHLZEIT    die gute alte ZEIT
JAHRESZEIT   kommt ZEIT kommt Rat
LEBENSZEIT    die ZEIT heilt alle Wunden
ENDZEIT 
  mit der ZEIT gehen – dem ZEITGEIST widerstehen - 
  moderne ZEITEN – sich der ZEIT anpassen - ZEITLOS

Wer nicht kommt zur rechten Zeit, 
der muss sehn, was übrig bleibt.

	 die	ZEIT	läuft	davon	 die	ZEIT	bleibt	stehen		 die	ZEIT	stehlen
	 die	ZEIT	totschlagen	 die	ZEIT	auskosten	 die	ZEIT	vergeuden	
	 die	ZEIT	vertreiben		 die	verlorene	ZEIT	 die	ZEIT	ist	abgelaufen
 ZEIT gewinnen   ZEIT sparen    der ZEIT nachtrauern  
	 sich	ZEIT	nehmen		 erfüllte	ZEIT

  KEINE  ZEIT!    NOCH IST ZEIT!!      ZEIT!!!
 
Das	alles	ist	mir	zum	Thema	ZEIT	eingefallen.	Was	fällt	Ihnen	zum	Thema	ZEIT	ein?	
Den	meisten	 spontan	wahrscheinlich,	 dass	 sie	 viel	 zu	wenig	davon	haben.	Manch	
älteren	vielleicht	auch	die	„gute	alte	ZEIT“;	in	der	sie	jung	waren.		Aber	was	ist	ZEIT	
eigentlich?	

Der	Kirchenlehrer	Augustin	hat	gesagt:	„Wenn	mich	jemand	fragt,	weiß	ich	es.	Wenn	
ich	es	jemandem	erklären	soll,	weiß	ich	es	nicht.“	Rund	1600	Jahre	später	geht	es	uns	
wohl	kaum	anders.	Was	ZEIT	wirklich	ist,	darüber	gibt	es	viele	Theorien,	nicht	nur	in	
der	Physik.	Dass	es	sie	gibt	–	die	ZEIT	-	steht	allerdings	fest.	Wir	erleben	und	erfahren	
Sie	als	etwas,	das	in	eine	Richtung	läuft,	sodass	es	für	uns	eine	Vergangenheit	gibt,	an	
die	wir	uns	erinnern	können,	eine	Gegenwart	in	der	wir	leben	und	eine	Zukunft,	von	
der wir nicht wissen, wie sie sein wird.

Allerdings	erleben	wir	sie	ganz	unterschiedlich.	Die	gleiche	ZEITspanne	ist	für	den	ei-
nen	zu	lang	und	für	den	anderen	zu	kurz,	je	nachdem,	was	er	gerade	erlebt.	Wo	einer	
sich	freut,	vergeht	sie	zu	schnell	und	wo	einer	warten	muss,	viel	zu	langsam.	Und	im	
Rückblick kann die ZEIT noch einmal anders gesehen werden, dann ist die ZEIT der 
Kindheit,	in	der	man	es	kaum	erwarten	konnte,	erwachsen	zu	werden,	viel	zu	schnell	
vorbei	gegangen.		

DIE ZEIT
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vorwort weltgebetstag der frauen

Wahrscheinlich	haben	Menschen	zu	keiner	
anderen ZEIT unter solchem ZEITdruck ge-
lebt	wie	wir	heute.	Spätestens	vom	Beginn	
ihrer	Schulzeit	an	ist	für	die	meisten	Men-
schen	bei	uns	heute	die	ZEIT	terminlich	fest	
verplant.	Deshalb	versuchen	wir	auch	mit	
allen	Mitteln	Zeit	einzusparen.	Ob	das	im-
mer	sinnvoll	ist?		Der	Schriftsteller	Antoine	
de	 Saint	 Exupéry	 hat	 das	 schon	 vor	 rund	
100	Jahren	bezweifelt,	als	er	die	folgende	
Episode	aus	der	Geschichte	vom	„Kleinen	
Prinzen“	geschrieben	hat:

 „Guten Tag“, sagte der kleine Prinz, „Guten 
Tag“ sagte der Händler, der höchst wirksa-
me, durststillende Pillen verkaufte. Sodass 
der, der jede Woche eine davon schluckt, 
kein Bedürfnis mehr zu trinken verspürt.
„Warum verkaufst du das?“, fragte der klei-
ne Prinz. „Das ist eine große Zeitersparnis“, 
sagte der Händler: „Die  Sachverständigen 
haben berechnet, dass man dadurch drei-
undfünfzig Minuten in der Woche spart“. 
„Und was macht man mit diesen drei-
undfünfzig Minuten?“ „Man kann damit 
machen, was man will.“ „Wenn ich drei-
undfünfzig Minuten übrig hätte“, sagte 
der kleine Prinz, “dann würde ich ganz ge-
mächlich zu einem Brunnen laufen …“ 

Technische	Fortschritte	haben	es	uns	mög-
lich	 gemacht,	 in	 vielen	 Bereichen	 ZEIT	
einzusparen.	 Aber	 komisch,	 wir	 haben	
dennoch nicht mehr ZEIT. Hightech - wie 
das	Smartphone	-	ermöglicht	es	uns,	viele	
Dinge	auf	der	Stelle	gleichzeitig	zu	tun	und	
trotzdem bleibt uns nicht mehr ZEIT üb-
rig.  Dieselben Dinge, die uns ZEIT einspa-
ren	 helfen,	 kosten	 uns	 auch	 wieder	 ZEIT,	
manchmal sogar mehr ZEIT als wir mit ih-

nen gewonnen haben. Es scheint sogar so 
zu	 sein:	 Je	mehr	 ZEIT	 wir	 sparen	 wollen,	
umso weniger ZEIT haben wir. 

Gott	als	der	 Schöpfer	unseres	 Lebens	hat	
uns	die	ZEIT	geschenkt:	LebensZEIT.	Sie	hat	
einen	Anfang	und	ein	Ende	und	ist	deshalb	
auch kostbar.

Einszweidrei, im Sauseschritt
Läuft die Zeit; wir laufen mit.

So	heißt	es	bei	Wilhelm	Busch.	Wir	können	
die	 ZEIT	 nicht	 anhalten.	 Sie	 vergeht	 und	
mit	ihr	vergeht	unsere	Lebenszeit,	aber	wir	
können	unseren	Umgang	mit	unserer	ZEIT	
bewusster	gestalten.	Die	Bibel	erinnert	uns	
immer wieder daran, dass wir heute leben. 
Dass	 wir	 uns	 nicht	 in	 der	 Vergangenheit	
verlieren	sollen.	Wer	ständig	alte	Geschich-
ten	neu	aufwärmt,	verpasst	sein	Leben	ge-
nauso	wie	der,	der	sich	im	Ausmalen	seiner	
Zukunft	 verliert	 und	 dabei	 unversehens	
sein	Leben	auf	den	St.	Nimmerleinstag	ver-
schiebt.

Die	 Bibel	 erinnert	 uns	 auch	 daran,	 dass	
Gott	 mit	 der	 ZEIT	 auch	 einen	 lebensför-
dernden	 ZEITrhythmus	 geschaffen	 hat.	
Nach	der	ersten	Schöpfungserzählung	sind	
es Tag und Nacht, Werktage und Ruhetage. 
Es	 ist	 der	 Rhythmus	 zwischen	 Arbeit	 und	
Ruhe.	Damit	unser	 Leben	gelingt	und	un-
sere	ZEIT	nicht	nur	eine	gefüllte,	 sondern	
erfüllte	ZEIT	wird,	darf	keine	Seite	zu	kurz	
kommen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine er-
holsame	und	erfüllte	SommerZEIT.

Ihre
Renate
Schullehner

6. März 2015
Ein	besonderes	Datum?	Ein	Festtag,	der	nicht	in	meinem	Gedächtnis	verankert	ist?	

Nein,	es	war	der	1.	Freitag	im	März.	An	diesem	Freitag	wird	in	jedem	Jahr	rund	um	
den	Globus	der	Weltgebetstag	der	Frauen	gefeiert.
Wir	haben	diesen	besonderen	Abendgottesdienst	 in	der	Marienkirche	 in	Mariä-

kappel	erlebt.	Der	Gottesdienst	stand	unter	dem	Motto	„Begreift	ihr	meine	Liebe?“.	
Die	Liturgie	dazu	hatten	die	Frauen	auf	den	Bahamas	erarbeitet.	Sie	zeigten	auf,	in	
welch	vielfältiger	Weise	wir	Nächstenliebe	praktizieren	könn(t)en.	Auch	die	Liedaus-
wahl	stammte	von	den	Bahamas.	
Es waren sehr schöne, eingängige 
Melodien	 mit	 tollen	 Rhythmen.	
Wir	dürfen	gespannt	sein,	womit	
uns die Kubanerinnen im nächs-
ten	Jahr	überraschen	werden.
Im	 Anschluss	 an	 den	 Gottes-

dienst wurde im Gemeindehaus 
bei karibischen Speisen und Ge-
tränken	fröhlich	weitergefeiert.

Marlies Beck
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Kinderbibeltage Kinderbibeltage

Du bist eingeladen!

Die	Kinder	haben	sich	zusammen	mit	den	Mitarbeiterinnen	mit	der	Wundergeschich-
te	„Die	Hochzeit	von	Kana“	beschäftigt.	Nun	fragt	man	sich,	was	hat	eine	Hochzeit	
mit	einem	Wunder	zu	tun?	Also	das	war	so:

In Kana hat ein Bräutigam fast die ganze Stadt zu seiner Hochzeit eingeladen, 
auch Jesus, seine Mutter und die Jünger. Alles war vorbereitet, das Fest konn-
te beginnen. Das Brautpaar war überglücklich. Alle Gäste waren in bester 
Stimmung. Sie aßen, tranken, tanzten und lachten. Doch plötzlich machten die 
Diener ein bedenkliches Gesicht. 
Das fiel Maria auf. Sie schaute 
genauer hin und bemerkte, dass 
die Diener keinen Wein mehr 
ausschenkten. Sie machte auch 
Jesus darauf aufmerksam. Jesus 
wollte sich zuerst nicht darum 
kümmern. Aber nach einer ge-
wissen Zeit beauftragte er die 
Diener, die sechs großen Was-
serkrüge mit frischem Wasser 
aufzufüllen. Die Diener mach-
ten das. Sie wunderten sich, was 
das soll. Als Jesus sie bat, mit einem Becher aus den Krügen zu schöpfen, wun-
derten sie sich noch mehr. Den Becher brachten sie zum Speisemeister. Dieser 
trank und sagte: „Ich muss mich doch schon sehr über den Bräutigam wun-
dern, dass er den guten Wein erst jetzt ausschenken lässt.“

Jesus	hat	durch	seine	Wundertat	dafür	gesorgt,	dass	das	Hochzeitsfest	in	Kana	fröh-
lich	weiter	gefeiert	werden	konnte.

Im	Gemeindehaus	in	Mariäkappel	waren	die	Kinder	einen	ganzen	Tag	lang	damit	be-
schäftigt,	ein	Fest	für	ihre	Familien	vorzubereiten.	Einladungen	wurden	geschrieben,	
Tisch-	und	Raumdekorationen	gebastelt	und	gefilzt,	Namensschilder	gefaltet	sowie	
Tänze	und	Lieder	eingeübt.

Das	Fest	am	Sonntag	konnte	beginnen.	Nach	dem	Gottesdienst	in	der	Marienkirche	
trafen	sich	alle	Eingeladenen	im	festlich	geschmückten	Gemeindehaus.	Getränke	wa-
ren	bereitgestellt,	am	Buffet,	das	von	den	Eltern	und	Mitarbeitern	bestückt	worden	
war, konnten sich alle reichlich bedienen. Marlies Beck
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interview mit Kirchenmitarbeitern interview mit Kirchenmitarbeitern

Marlies Beck und Heiderose Stelzner 
trafen sich mit unseren Mesnerinnen 
Renate Eberlein (Leukershausen), Brigit-
te Lober (Mariäkappel) und Gerda Schä-
fer (Bergertshofen) und befragten sie zu 
ihrer Tätigkeit in der Kirchengemeinde.

Seit wann sind Sie in diesem Amt tätig?
Frau Eberlein: seit 1999.
Frau Lober: seit 2004.
Frau Schäfer: seit 1.4.2004. Johann Ge-
org Schäfer, 1802 geboren, war bereits 
Mesner in Bergertshofen. Ich übe dieses 
Amt in der 5. Generation aus.

Wie sehen die Vorbereitungen für 
einen regulären Gottesdienst aus?
Gemeinsame Antworten:
Reinigung des Kirchengebäudes 
(Saugen und Wischen).
Treppe und Wege säubern, bzw. im 
Winter Schnee räumen.
Blumenschmuck herrichten.
Eventuell Paramente wechseln.
Lieder aufstecken.
Bibelstelle aufschlagen.
Kerzen anzünden.
Heizen.
Glockenläuten einspeichern
Frau Eberlein: In Leukershausen 
kann ich das Geläut nicht einspeichern. 
Ich muss dies in der Kirche von Hand 
erledigen.
Frau Schäfer: In Bergertshofen ist das 
auch so.

Wie schätzen Sie den Zeitaufwand 
dafür ein?

Frau Eberlein: drei Stunden.
Frau Lober: drei bis vier Stunden.
Frau Schäfer: Auf die Zeit habe ich noch 
nie so geachtet.

Auch bei Taufen, Hochzeiten und 
Beerdigungen sind Sie gefragt. Welche 
Vorbereitungen sind hierbei zu treffen?
Taufgeschirr herrichten, Taufstein 
schmücken, warmes Wasser vorbereiten, 
eventuell eine Taufkerze aufstellen.
Frau Schäfer: Bisher wurden die Kinder 
in Bergertshofen am Altar getauft. Seit 
24. Mai 2015 haben wir jetzt aber einen 
Tauftisch.

Bei Hochzeiten 
müssen wir Termi-
ne zur Kirchenbe-
sichtigung mit dem 
Brautpaar und 
Floristen wahrneh-
men. Unter Um-
ständen müssen 
wir für Proben der 
Gesangsgruppen 
die Kirche auf-
schließen. Stühle 
und event. Stuhl-
hussen für das 
Brautpaar müssen 

bereitgestellt werden.
Bei Beerdigungen sorgen wir für Blu-
menschmuck in der Kirche, Lieder auf-
stecken, Heizen, Vorläuten, alle Glocken 
läuten bis alle Angehörigen in der Kirche 
sind. Auch bei der Überführung müssen 
wir läuten. Zudem müssen die Paramen-
te gewechselt werden.

Die Mesnerinnen unserer drei Kirchen Frau Schäfer: In Bergertshofen gibt es 
nur ein rotes Parament. Ich muss aber 
zudem zusätzlich Stühle aufstellen, da 
in der Nikolauskapelle sonst nicht alle 
Trauergäste Platz nehmen könnten. 

Gibt es auch Aufgaben außerhalb des 
Gottesdienstes?
Besucher einlassen.
Für Handwerker auf- 
und zuschließen.
Bei Baumaßnahmen 
Baudreck wegputzen.
Rasen mähen.
Hecken schneiden.
Laub rechen.
Schnee schippen.
Fenster putzen.
Zweimal im Jahr Dach-
boden reinigen.
Einmal im Jahr Groß-
putz. Dabei werden wir 
von einigen Konfirman-
denmüttern unterstützt.
Tauf- und Altardecken waschen und 
bügeln.
Für das Abendmahl Brot und Wein, bzw. 
Saft besorgen.
Das Abendmahlgeschirr reinigen.
Frau Lober: In Mariäkappel bin ich auch 
für die Sauberkeit am Parkplatz verant-
wortlich.

Bereiten Ihnen manche Aufgaben 
Schwierigkeiten?
Frau Schäfer: Nein.
Frau Eberlein: Wenn das Geläut nicht 
funktioniert, ist es für mich schwierig, 
zu entscheiden, welche Glocke ich dann 
betätigen soll. Das Wechseln von Glüh-

birnen ist nicht einfach, da die Lampen 
sehr weit oben hängen.
Frau Lober: Wenn Handwerksarbeiten 
nicht termingerecht eingehalten wer-
den, denn ich muss die Kirche öffnen und 
schließen und kann erst dann putzen, 
wenn die Handwerker fertig sind. Das 
Schmücken des Christbaumes ist auch 
jedes Jahr eine Herausforderung.

Bestimmte Arbeiten wären 
ohne Mithilfe unserer Männer 
bzw. Familien und auch unserer 
Vertreterinnen nicht möglich.

Welche Tätigkeit üben Sie am 
liebsten aus?
Frau Lober: Die ganz normalen 
Gottesdienste.
Frau Eberlein: Bei mir ist das 
auch so. Zudem kümmere ich 
mich gern um den Blumen-
schmuck.
Frau Schäfer: Alles gefällt mir. 

Ich mache alles gern.

Sie sind durch Ihre Tätigkeit mit der 
Kirche verbunden. Nun noch ein paar 
persönliche Fragen, die damit zusam-
menhängen. 
Welches ist Ihr liebstes Kirchenlied?
Frau Eberlein: Stern auf den ich schaue
Frau Lober: Jesu meine Freude
Frau Schäfer: Ein feste Burg ist unser 
Gott

Welcher Gottesdienst gefällt Ihnen am 
besten?
Frau Eberlein: Der Erntebittgottesdienst.
Frau Lober: Der Abendgottesdienst an 
Gründonnerstag.

Renate Eberlein

Brigitte	Lober
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interview mit Kirchenmitarbeitern osterzeit

Frau Schäfer: Die Gottesdienste in Bergertshofen.

Auf die Frage, fällt Ihnen ein Bibelspruch ein, antworten alle drei Befragten mit 
ihrem Denkspruch zur Konfirmation.
Frau Eberlein: Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn 
hoffen (Klagelieder).
Frau Lober: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat (Psalm 121).
Frau Schäfer: Lass meinen Gang gewiss sein in deinem 
Wort und lass kein Unrecht über mich herrschen (Psalm 
119).

Welches Parament hängen Sie am liebsten auf?
Frau Eberlein: Das rote Parament für Pfingsten und 
Konfirmation.
Frau Lober: Das weiße Parament für Ostern und Weih-
nachten.
Frau Schäfer: Da habe ich keine Wahl, da es nur das 
rote gibt. Gerda	Schäfer

Marlies	Beck	und	Heiderose	Stelzner	mit	den	Interviewpartnerinnen.	

RenAte schullehneR

Seit	 2012	 finden	 in	 der	 Passionswoche	
von	 Montag-	 bis	 Mittwochabend	 An-
dachten	im	Chor	der	Marienkirche	statt.	
In	 kurzen	 meditativen	 Texten,	 Gebeten	
und	Liedern	wird	das	Leiden	und	Sterben	
Jesu	bedacht	und	auf	uns	Menschen	be-
zogen. Die Texte und Themen werden 
zum	 Beispiel	 anhand	 von	 Gegenstän-
den oder Gestalten aus der biblischen 
Passionsgeschichte oder an einem 
Hungertuch	 von	 Misereor	 anschaulich	
gemacht.	 Die	 Andachten	 wurden	 von	
Anfang	an	gut	besucht,	sodass	sie	auch	
2016	fortgesetzt	werden,	um	in	die	Pas-
sions-	und	OsterZEIT	einzustimmen.

Zum	Gedächtnis	an	das	letzte	Mahl	Jesu	
mit	 seinen	 Jüngern	 zu	 seinen	 LebZEI-
TEN	wird	am	Abend	des	Gründonners-
tags	 jährlich	 abwechselnd	 entweder	 in	
der	Johannes-	oder	 in	der	Marienkirche	
ein	 Abendmahlsgottesdienst	 gefeiert.	
Er	 ist	 geprägt	 von	den	Taizéliedern,	 das	
sind	gesungene	Gebete	in	verschiedenen	
Sprachen.	Der	Singkreis	 leitet	die	Lieder	
an. Da sie nur aus wenigen Worten be-
stehen,	die	dazu	oftmals	wiederholt	wer-
den, prägen sie sich leicht ein, sodass alle 
Gottesdiensteilnehmer	schnell	und	gut	in	
den	Gesang	einstimmen	können.	Ein	Ins-
trumentalkreis, den Frau Stelzner extra 
zu diesem Zweck zusammengestellt hat, 
begleitet	die	Lieder.	Die	Gesänge	von	Tai-
zé	machen	diesen	Gottesdienst	zu	einem	
unserer	stimmungsvollsten.	

An	 Ostern	 findet	 neben	 den	 regulären	
Gottesdiensten	 ebenfalls	 im	 jährlichen	
Wechsel	 entweder	 in	 der	Marien-	 oder	
in	 der	 Johanneskirche	die	 Feier	 der	Os-
ternacht	 statt.	Er	hat	 inzwischen	so	wie	
der	 Gründonnerstagsgottesdienst	 einen	
festen	 Stamm	 von	 Teilnehmern,	 	 auch	
wenn	 er	 schon	 sehr	 frühZEITIG	 am	Os-

termorgen	 beginnt,	 bevor	 es	 hell	 wird.	
Vor	 der	 Kirche	 wird	 am	 Osterfeuer	 die	
Osterkerze entzündet, mit der in die 
dunkle Kirche eingezogen wird. Der Got-
tesdienst	im	Übergang	von	der	Nacht	in	
den Tag unterstreicht das Geschehen der 
Auferstehung.	Schritt	für	Schritt	wird	die	
Kirche	bei	Schriftlesungen	aus	der	Heils-
geschichte durch immer mehr Kerzen er-
hellt.	Nach	dem	Taufgedächtnis	wird	das	
Abendmahl	 gefeiert.	 Wenn	 der	 Gottes-
dienst dann zu Ende geht, ist es nicht nur 
in	der	Kirche,	sondern	auch	draußen	hell	
geworden.	 Im	Anschluss	an	den	Gottes-
dienst	ist	dann	immer	ZEIT	für	ein	Früh-
stück im Gemeindehaus. 

Unsere Andachten und Gottesdienste 
in der Passions- und OsterZEIT
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GünteR KARGeR

Am	20.	März	war	die	 Junge Kammer-
philharmonie Rhein-Neckar zu Gast in 
der	Marienkirche	Mariäkappel.	 Ein	 Pot-
pourri klassischer Stücke in höchster 
Perfektion	 und	 eindringlicher	 Spielfreu-
de wurde den zahlreichen Zuhörern un-
ter	 der	 Leitung	 des	 Dirigenten	 Thomas	
Kalb	 geboten.	 Die	 jungen	Musikerinnen	
und	Musiker	 –	darunter	 Preisträger	des	
Bundeswettbewerbs	„Jugend	musiziert“,	
zählen mit dem Gewinn 
des deutschen Orches-
terwettbewerbes	 zu	den	
besten	 Jugend-Kammer-
orchestern Deutsch-
lands. 

Das Ensemble beein-
druckte die Zuhörer 
durch	 ihren	 erfrischen-
den	 und	 leidenschaftli-
chen	 Umgang	 mit	 den	
klassischen	 Stücken.	 Bis	
auf	 die	 Cellisten	 mu-
sizierten alle stehend. 
Dadurch konnte man 
deutlicher sehen, wel-
che	Körperspannung	 und	Kraft	notwen-
dig ist, um die gedruckten Noten durch 
das Instrument in wundersame Klän-
ge umzusetzen. Thomas Kalb dirigierte 
impulsiv	 und	 mit	 dem	 ganzen	 Körper,	
führte	sein	Orchester	gekonnt	durch	ge-
hauchtes	Pianissimo	und	 furioses	Forte,	
währenddessen nie die Homogenität 
des	 Zusammenspiels	 verloren	 ging.	 So	
sprang	die	Freude	des	jungen	Ensembles	

am	Gestalten	und	Musizieren	schnell	auf	
das Publikum über. Selbst denen, die der 
Klassik ansonsten nicht so nahe stehen, 
fiel	es	leicht,	einen	musikalischen	Zugang	
zu	den	vorgetragenen	Stücken	zu	finden.	
Auch	 der	 Dirigent	 Thomas	 Kalb	 kann	

auf	hohe	Auszeichnungen	zurückblicken.	
Nachdem er den deutschen Dirigen-
tenwettbewerb	 gewann,	 durfte	 er	 die	
Münchner	Philharmoniker	zum	40-jähri-
gen	Bestehen	des	Grundgesetzes	im	Jahr	
1989	 in	Bonn	dirigieren.	1993	wurde	er	

vom	 Philharmonischen	 Orchester	 der	
Stadt	 Heidelberg	 als	 seinerzeit	 jüngster	
Generalmusikdirektor	verpflichtet.	
Das	 Konzert	 ließ	 alle	 Zuhörer	 begeis-

tert und trotz der kalten Temperaturen 
mit	einem	wohligen	Gefühl	nach	Hause	
gehen.	 Wir	 danken	 Pfarrer	 Lampadius	
und seiner Tochter als Organisator und 
Mitspielerin	für	diesen	musikalischen	Le-
ckerbissen.

Spitzenklassik in der Marienkirche
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Zwei Grabsteine auf dem alten Friedhof
hAns GRäseR

Anlässlich	 der	 letztjährigen	 Sanierung	
der	Friedhofsmauern	um	die	Marienkir-
che wurden auch die beiden letzten dort 
stehenden	 Grabsteine	 des	 1823	 aufge-
lassenen	Friedhofs1  zur Sanierung in die 
Werkstatt	 Mietz	 in	 Crailsheim	 gebracht	
und	dort	vor	allem	der	poröse	Sandstein	
gefestigt.	 Merkwürdigerweise	 werden	
sie	 in	 der	 Oberamtsbeschreibung	 von	
1884	überhaupt	nicht	erwähnt,	vielmehr	
auf	S.	371	ein	schönes	schmiedeeisernes	
Kreuz,	das	inzwischen	offenbar	abgegan-
gen ist. Dabei haben damals wohl auch 
noch andere Kreuze und Grabsteine exis-
tiert	und	den	Friedhof	als	solchen	erken-
nen	lassen,	auch	wenn	sicher	nicht	jedes	
Grab ein eigenes Grabmal bekommen 
hatte.	Dass	der	scheinbar	so	geringe	Platz	
um	die	Kirche	bis	1823	für	die	Kirchenge-
meinde	 als	 Friedhof	 ausgereicht	 hatte,	
beweist auch der seitdem betriebene 
Friedhof,	der	ja	erst	in	den	letzten	Jahren	
erweitert wurde, hängt aber auch damit 
zusammen,	dass	erst	1480/81	die	hiesige	
Kaplanei	 zur	 selbstständigen	Pfarrei	 aus	
der	 bisherigen	 Pfarrkirche	 St.Johannes	
in	Crailsheim	ausgepfarrt	worden	war2 . 
Bis	 dahin	 waren	 die	 hiesigen	 Toten	 auf	
den	dortigen	Friedhof	gebracht	worden,	
wo	 ein	 Beinhaus	 (Karner)	 bei	 Neubele-
gungen	die	ausgegrabenen	Knochen	auf-
nahm und so den knappen Raum bis ins 
16.	Jahrhundert	nutzbar	machte.

Für beide überlebende Grabsteine ist 
freilich	davon	auszugehen,	dass	sie	nicht	

mehr an der originalen Grabstelle stan-
den	 und	 ihre	 jetzige	 Verlegung	 in	 die	
Kirche keine Pietätlosigkeit darstellt. Im 
Gegenteil geraten sie damit, wenn auch 
ohne die zugehörigen Gebeine, in den 
geheiligten	 Kirchenraum,	 freilich	 an	 die	
Stelle,	wo	 in	 katholischer	 Zeit	 der	 Tauf-
stein	 den	 Übergang	 vom	 profanen	 Au-
ßenbereich	 zum	 geheiligten	 Innenraum	
markierte. Im Übrigen wurden in der 
Kirche	selbst	die	Pfarrer	bis	ins	18.	Jahr-
hundert	 begraben,	 worauf	 die	 beiden	
Holzepitaphien	hinweisen,	und	 liegt	 vor	
dem	 Altar	 mit	 der	 abgetretenen	 Grab-
platte	das	Grab	eines	Stifters,	wohl	eines	
Vertreters	der	Familie	von	Wollmershau-
sen,	 die	 seit	 dem	 14.	 Jahrhundert	 die	
Zehntrechte	 in	 Mariäkappel,	 Wüstenau	
etc.	 innehatte	 und	 wohl	 eine	 entspre-
chende	Stiftung	zur	Erweiterung	der	Ka-
pelle leistete.

Über	die	Toten,	für	die	die	beiden	Grab-
steine gesetzt wurden, sagen zunächst nur 
die	 Inschriften	etwas	aus,	 von	denen	die	
ältere	leider	stark	abgewittert	ist.	Sie	lau-
tet:	

Denkmal eines würdigen Mannes, des 
S.F. Herrn Georg Friedrich Bolzen, der 21 
Jahr als Adjunkt und WildMeister allhier 
sich ganz den Pflichten seines Amts und 
durch ................. Leben den Pflichten 
.................Tugend gewidmet. Er starb den 
Tod eines ..............

Es	 handelt	 sich	 also	 um	den	 neben	 dem	Pfarrer	 höchstrangigen	Ortsbewohner,	
einen	markgräflichen	Wildmeister,	der	das	1744	vom	Ansbacher	Hof-	und	Landbau-
meister errichtete Forsthaus3	,	spätere	Schulhaus	und	schließlich	die	2014	geschlos-
sene	VR-Bank,	bewohnt	hatte.	Er	entsprach	einem	heutigen	Forstdirektor	und	war	
für	die	Waldungen	zwischen	Crailsheim	und	Mariäkappel	zuständig,	zeigt	freilich	mit	
seinem	Titel,	dass	er	vom	Landesherrn	weniger	für	die	Forstwirtschaft	als	für	des-
sen	Jagdleidenschaft	angestellt	war.	Das	zeigen	auch	die	Einträge	im	Mariäkappeler	
Kirchenbuch4	,	die	seine	Hochzeit	am	14.10.1777	noch	als	Adjunkt,	d.h.	Helfer	des	
damaligen	Wildmeisters	Johann	Wolfgang	Luttenberger,	mit	der	Tochter	des	Tries-
dorfer	Fasanenmeisters	Johann	Schnauffer	festhalten.	Fasanen	wurden	im	dortigen	
Jagdschloss	der	Ansbacher	Markgrafen	für	die	Falkenjagd	gezogen.	Auch	Bolzens	Va-
ter	Georg	Caspar	Polz	 ist	damals	Oberjäger	und	Wildmeister	 	zu	(Kloster)	Sulz.	Als	
Jäger	waren	daher	diese	Wildmeister	 in	
besonders	nahem	Verhältnis	zum	Mark-
grafen	gestanden,	worauf	auch	ein	Spe-
zialdekret	des	Markgrafen	weist,	das	die	
Hochzeit	 nicht	 in	Mariäkappel,	 sondern	
in Wieseth erlaubte. Entsprechend eng 
war denn auch dieser Heiratskreis ge-
sponnen, der noch durch den Hochzeits-
eintrag	von	Bolzens	Sohn	 Johann	Fried-
rich5		verstärkt	wird.	Danach	hatte	Georg	
Friedrich	Bolz	schon	1761	als	Oberforst-
meister	in	Lindenbühl	eine	erste	Ehe	mit	

1   OAB Crailsheim S.374
2  OAB Crailsheim S.377; Pfarrbuch Crailsheim von 
1480 fol.1; 48b; 55a; 58b.

3 OAB Crailsheim S.373
4 Pfarrarchiv Mariäkappel, Mischbuch 2, fol.178 Nr.5
5 a.O.  Familienregister 1 S.13
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der	 Tochter	 des	 Försters	 in	Neuhof,	 Johann	Nikolaus	Hassel,	 geschlossen,	 der	mit	
einer	Anna	Johanna	Maria	Bolz	verheiratet	war,	während	Georg	Friedrichs	eigener	
Vater	auch	eine	Anna	Barbara	Bolz	als	Frau	hatte.	Kein	Wunder	also,	dass	der	Sohn	
aus	dieser	ersten	Ehe	seinem	Vater	später	als	Forstmeister	in	Mariäkappel	folgte.
Georg	 Friedrich	 Bolz	 stirbt	 am	 14.	 10.1798	 um	 17	 Uhr	 infolge	 eines	 Lungenge-

schwürs	und	wird	am	17.10.	mittels	einer	„Frühleiche“	mit	dabei	gehaltener	Rede	
auf	dem	Altar	und	anschließender	Einsegnungsrede	am	Grab	bestattet.	Er	war	da-
mals	62	Jahre	alt	und	hatte	21	1/2	Jahre	im	Ehestand	verbracht,	war	also	schon	nach	
1	1/2	Jahren	Witwer	geworden,	um	erst	mit	der	zweiten	Frau	weitere	20	Jahre	zu	
leben6	.	Diese	überlebte	ihn	offenbar	an	anderem	Ort,	weshalb	für	sie	keine	Einträge	
mehr	in	Mariäkappel	vorhanden	sind,	während	der	Sohn	erster	Ehe	zwar	1818	bis	
1822	als	Oberförster	nach	Biberach	versetzt	wurde,	aber	dann	zum	Ruhestand	nach	
Mariäkappel	zurückkehrte	und	dort	am	27.7.1836	starb,	seine	Frau	am	14.2.18377 . 
Sie	wurden	demnach	schon	auf	den	jetzigen	Friedhof	bestattet,	wo	nur	noch	völlig	
verwitterte	ältere	Grabsteine	in	die	Mauer	eingelassen	sind.

Der	andere	Grabstein	gibt	erfreulicherweise	schon	selbst	die	biographischen	Daten	
preis:

Hier ruht Georg Friedrich Stock,
königl. AmtsSchuldheiß
und Gastgeber dahier.
geboren den 3. May 1765,
gestorben den 24. Juny 1812.

Zum großen Schmerz der Gattin
folgte diesem zu früh in die Ewigkeit
die beste einzige Tochter
Catharina Margaretha Stockin,
geboren den 2. Sept. 1790,
gestorben den 23. Octobr 1812.
Nie als durch ihren frühen Tod
trübte sie das Herz der Mutter.
Sanft ruhe ihre Asche biß
zum frohen wiedersehen.

Und der geschaezte Neffe Christian Rogner,
Sohn des Bierbrauer Rogner zu Leutershausen,
gest. dahier in einem Alter (von) 20 Jahren 1822.

Es	handelt	sich	also	um	den	nach	Pfarrer	
und Wildmeister höchstrangigen Einhei-
mischen, der als reichster Ortsbewohner 
lebenslanger	 Schultheiß	 war	 und	 somit	
im	Auftrag	der	Landesregierung	die	bäu-
erliche	 Selbstverwaltung	 der	 Einheimi-
schen	 kontrollierte.	 Beim	Heiratseintrag	
von	17898  wird er auch noch als Zollein-
nehmer bezeichnet, übt also auch diese 
Staatsaufgabe	 aus,	 die	 er	 unter	 würt-
tembergischer	Herrschaft	beibehielt,	 da	
er im Familienregister9	 	als	Acciseinneh-
mer	 bezeichnet	 wird.	 Er	 war	 1765	 als	
Sohn	des	 Johann	Christoph	Stock	gebo-
ren	worden,	der	auch	schon	außer	Wirt	
Schultheiß	 gewesen	war,	 und	 hatte	 aus	
der	 Ehe	mit	 Eva	Maria	 Rogner,	 einziger	
Tochter	des	Bierbrauers	und	Gastgebers	
Leonhard	Rogner	 in	 Leutershausen,	 nur	
die	 eine	 Tochter	 Catharina	Margaretha,	
die	vier	Monate	nach	ihm	unverheiratet	
an	„Zehrfieber“	starb10	.	Der	ebenfalls	auf	
dem	Grabstein	notierte	Christian	Rogner,	
Sohn	des	Bierbrauers	 in	 Leutershausen,	
hatte	 wohl	 den	 Betrieb	 der	 Wirtschaft	
für	 seinen	Onkel	übernommen,	 ist	aber	
in	den	Kirchenbüchern	von	Mariäkappel	
nicht	 verzeichnet,	 vielleicht,	 weil	 er	 in	

Leutershausen	beigesetzt	wurde.
Die	 überlebende	 Witwe	 Eva	 Maria	

Stock	mußte	daher	andere	Wirte	auf	den	
Schwarzen	Adler	berufen	und	hinterließ	
bei	 ihrem	Tod	am	30.3.1844	an	Wasser-
sucht		ein	beträchtliches	Vermögen,	das	
per	Testament	aufgeteilt	wurde.	Für	uns	
ist bemerkenswert, dass sie ausdrücklich 
zum	Unterhalt	unseres	Grabsteins	einen	
Acker	an	der	Staatsstraße	mit	22	ar	der	
Heiligenpflege	 stiftete,	 der	 gegen	 6	 fl	
(Gulden)	Pacht	dem	jeweiligen	Adlerwirt	
zum	Nießbrauch	überlassen	werden	soll-
te:	Davon	 sollten	2	fl	der	Erhaltung	der	
Stockschen Grabmale  als Fonds beim 
Adlerwirt	 angesammelt	 werden,	 3	 fl	
entweder Witwen der Gemeinde oder 
armen	 Schulkindern	 zum	 Kauf	 von	 Bü-
chern und Schreibmaterial zukommen. 
Letztere	Gelder	sollten	am	Todestag	der	
Stifterin	verteilt	werden.	1	fl	war	für	den	
Ortsgeistlichen	 für	 die	 Verwaltung	 der	
Stiftung	bestimmt.

6 Mischbuch 2 fol.301 Nr.12
7 Familienregister 1 S.13

8 Mischbuch 2 fol.196b Nr.6
9 I S.83
10 Totenregister 1812 Nr.9

Die	 Fortsetzung	 der	 Aufarbeitung	 der	 Geschichte	 über	 die	 Grabsteine	 in	
Mariäkappel	von	1844	bis	in	die	60er-Jahre	des	vergangenen	Jahrhunderts	
können	Sie	in	der	nächsten	Ausgabe	unseres	Gemeindebriefes	„3	-2	-1	in-
formiert...“	nachlesen.
Hans Gräser, der pensionierte Gymnasiallehrer und passionierte Geschichts-
forscher,	 hat	 für	uns	die	 „Geschichte	des	 Stockschen	 Stiftungsackers“	 re-
cherchiert.
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filmgottesdienst filmgottesdienst

Am	1.	Februar	waren	wir	vom	Movie	Team	des	ejcr	(Ev.	Jugendwerk	Crailsheim)	zu	
Gast	in	der	vollbesetzten	Johanneskirche	in	Leukershausen.	Movie	GmbH	–	Gottes-
dienst	mit	bewegtem	Hintergrund	-	bedeutet,	dass	als	Predigtgrundlage	kein	Bibel-
text,	sondern	Szenen	eines	Filmes	verwendet	werden.	Dabei	ist	es	für	den	Gottes-
dienst	und	die	Predigt	nicht	wichtig,	den	Film	zu	kennen.
Die	einzelnen	Szenen	werden	gezeigt	und	wir	kommentieren	diese	im	Gespräch,	mal	
zustimmend,	mal	gegensätzlich.	Hierbei	sind	wir	nicht	immer	einer	Meinung,	sodass	
der	Gottesdienstbesucher	unterschiedliche	Gedankenanstöße	mitnehmen	kann.	Un-
ser	Repertoire	umfasst	dabei	Zeichentrickfilme	wie	„Ab	durch	die	Hecke“,	„Rangoo“,	
Blockbuster	wie	 „Spiderman“	und	 „Herr	 der	 Ringe“	 sowie	 romantische	Komödien	
wie	„Tatsächlich	Liebe“,	aber	auch	weniger	bekannte	Filme	wie	„Pilgern	auf	Franzö-
sisch“	oder	„Wer	früher	stirbt	ist	länger	tot“.

In	 Leukershausen	 ging	 es	 um	den	 Film	 „Wie	 im	Himmel“.	 Ein	 kranker	 Stardirigent	
nimmt	sich	in	einem	schwedischen	Dorf	eine	Auszeit	und	übernimmt	den	dortigen	
Kirchenchor.	 Schnell	 bringt	 er	mit	 seiner	Art	 und	 seiner	Musik	 neuen	 Schwung	 in	
den	Chor	und	in	das	Gemeindeleben.	Die	Menschen	beginnen	sich	zu	verändern.	Die	
Chormitglieder	sind	begeistert.	Allerdings	eckt	er	auch	an,	vor	allem	beim	Pfarrer,	der	
die	Moral	seiner	Schäfchen	gefährdet	sieht	und	die	Situation	schon	mit	Sodom	und	

Gomorra	vergleicht.
Der Film bietet zahlreiche Szenen und Figuren, die als Predigtgrundlage dienen kön-
nen.	Wir	haben	uns	aber	für	unseren	Gottesdienst	bewusst	für	die	Figur	des	Pfar-
rers	und	seine	persönliche	Entwicklung	entschieden.	Der	Pfarrer	bietet	mit	seinem	
Verhalten	und	seiner	Doppelmoral	viel	Anlass	zum	Nachdenken	und	zur	Diskussion	
– auch zu den Themen Sünde und Kirche.

Am	14.	Februar	gab	es	dann	für	alle	Interessierten	die	Möglichkeit	den	Film	in	voller	
Länge	anzuschauen.

Wir	hoffen,	dass	wir	mit	dieser	Art	von	Gottesdienst	das	Gemeindeleben	bereichern	
und einen bleibenden Eindruck hinterlassen konnten. Wir kommen gerne wieder.

Unser	nächster	Einsatz	 im	Kirchenbezirk	 ist	der	Gottesdienst	auf	dem	Konfi-Camp	
des	ejcr.

Movie GmbH – Team

v.l.: Michael Baumann / Ute Danzer / Peter Gansky / Volker Merz 

„Wie im Himmel“
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Seit	Januar	2005	gibt	es	in	unseren	Kirchengemeinden	einen	Beerdigungs-
chor.	 Nachdem	 sich	 der	 Gemischte	 Chor	 Leukershausen	 aufgelöst	 hat,	
sind	2010	weitere	Sängerinnen	und	Sänger	aus	Leukershausen	zugesto-
ßen.	Seit	2015	hat	er	den	Namen	„Kreuzchor“.

Dank an alle für die Mitgestaltung von Trauerfeiern in beiden Kirchen-
gemeinden!

Seit 5 Jahren sind dabei:	Doris	Bräutigam,	Renate	Eberlein,	Rosemarie	
Eberlein,	Lore	Prosy	und	Roland	Hofmann.	 
Seit 10 Jahren singen mit:	Gabi	Barran,	Marlies	und	Gunther	Beck,	Jo-
hanna	Belzner,	Jutta	Hägele,	Margarethe	Hartmann,	Gerlinde	Kett,	Chris-
tine	Klein,	Karin	Krauss,	Jeannette	Kreidl,	Helga	Langohr,	Regina	Lechner,	
Brigitte	und	Fritz	Lober,	Irmgard	Probst,	Beate	Reichert,	Claudia	Strehle,	
Sigrid Schindler, Doris Schnaidt, Iris Schön, Roland Schönig, Renate Steg-
meier,	Hansjörg	Weidmann,	Walter	Zörrer.

Brixen:	Laudate	omnes	gentes	im	Dom
Lüsen: Kurvenreiche	Anfahrt	zum	tollen	Wellnessho-
tel	mit	5-Gänge-Menü,	Tuba	und	Akkordeon
Luttach:	 Krippenmuseum	mit	Hubert	 Leimegger	und	
seinen	Liedern
Ahrntal:	 Moserhof	 mit	 rotem	 Apfelsaft	 und	 Brettl-
Jause
Taufers:	Helene	mit	Schafen	und	Beppi
Meran: Die	Gärten	von	Trauttmansdorf	mit	Sissi	-	Bank
Eppan: Weinprobe mit erstklassiger Führung im Wein-
gut	Brigl
Lüsen: Steilhang	zum	Löchnerhof,	Trompetenempfang	
und	Ständchen	für	Frau	Hinteregger

Freundliche	Menschen,	herrliches	Wetter,	atemberau-
bende	Landschaft:	

Südtirol, das Ziel unserer Ausfahrt 2015

singKreis / Kreuzchor singKreis / Kreuzchor
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vor 70 Jahren vor 70 Jahren

RolAnd hofmAnn

Das	 Hohenloher	 Tagblatt	 brachte	 an-
lässlich	 der	 70.	 Wiederkehr	 des	 Endes	
des Zweiten Weltkriegs eine Serie in der 
Zeitung.	Dort	war	zum	Datum	20.4.1945	
lediglich	 vermerkt,	 dass	die	Amerikaner	
Leukershausen	und	Mariäkappel		erreicht	
haben.	In	der	Kirchengemeinde	Leukers-
hausen haben sich aber noch Gegenstän-
de	und	Spuren	erhalten,	welche	auf	den	
nicht	ganz	unblutigen	Tag	hinweisen.

Da	bereits	1943	die	Gefahr	durch	Bom-
benangriffe	 auf	 Großstädte	 stieg,	 wur-
den zunehmend Kinder und Frauen in 
ländliche	 Gebiete	 verschickt.	 So	 quar-
tierte	man	auch	 in	 Leukershausen	1944	
eine	komplette	Schulklasse	aus	Stuttgart-
Hedelfingen	 samt	 ihrem	 74-jähri-
gen	 (!)	 Lehrer	 Knapp	 ein.	Weitere	
Personen	aus	dem	Ruhrgebiet	ver-
teilte	 man	 auf	 die	 Häuser	 in	 den	
umliegenden	Dörfern.

Unter	 anderem	 war	 Maria	 Krä-
mer aus Essen mit ihren drei Kin-
dern	 bei	 Familie	 Ernst	 Müller	 in	
Bergertshofen	 untergebracht.	 Ihr	
siebenjähriger	Sohn	Wolfgang	hat-
te	 sich	bereits	mit	 den	Bauern	 im	
Ort	 angefreundet.	 Am	 10.	 April	
1945	saß	er	bei	Friedrich	Herrmann	
mit	 auf	 einem	Pferdegespann.	 Als	
sie	gerade	auf	der	Brücke	zum	süd-
lichen Ortsteil waren, wurden sie 
von	 einem	 feindlichen	 Tiefflieger	

unter	 Beschuss	 genommen.	 Getroffen	
fiel	der	kleine	Wolfgang	vom	Wagen	auf	
die	 Grabenböschung,	 wo	 er	 verblute-
te	und	starb.	Bauer	Friedrich	Herrmann		
erlitt	einen	Schulterdurchschuss,	den	er	
nach	 ärztlicher	 Erstversorgung	 im	 Haus	
Spahmann	 jedoch	 überlebte.	 Wolfgang	
Krämer	 wurde	 wegen	 der	 Fliegergefahr	
am	12.	April	abends	um	19	Uhr	auf	dem	
Friedhof	 in	 Bergertshofen	 von	 Pfarrer	
Bossert	 aus	 Crailsheim	 beerdigt.	 Das	
Brückengeländer	 in	Bergertshofen	weist	
heute	 noch	 Einschüsse	 dieses	 Angriffes	
auf.	Auch	das	Pferd	kam	beim	Angriff	zu	
Tode und wurde im Wald beim Streuberg 
in	 einem	 vorhandenen	 Bombenkrater,	
den man noch heute im Gelände er-
kennt,	vergraben.

Einer	 der	 drei	 gefallenen	 Soldaten	
wurde bald nach Kriegsende exhumiert 
und in seinem Heimatort Emetzheim 
bei	Weißenburg	 beigesetzt.	 Für	 die	 an-
deren	beiden	Gefallenen	sollte	1950	ein	
Grabdenkmal errichtet werden. Eine Ent-
wurfszeichnung	findet	sich	in	den	Akten	
des	Gemeindearchives.	

Zur	 Ausführung	 kam	 es	 aber	 nicht	
mehr,	 da	 in	 Crailsheim	 auf	 dem	 Ehren-
friedhof	ein	Sammelgrab	für	die	im	süd-
lichen	 Kreisgebiet	 gefallenen	 Soldaten	
angelegt	wurde.	Dorthin	verbrachte	man	
die	 zwei	 verbliebenen	 Soldaten,	 wobei	
der	 identifizierte	 Soldat	 1957	 noch	 von	
den	 Angehörigen	 nach	München	 heim-
geholt wurde. So ruht heute nur noch 
der unbekannte Soldat im Crailsheimer 
Ehrenfriedhof.		 											Fortsetzung S. 24

Kriegsende in der Kirchengemeinde Leukershausen Am	20.	April	1945	rückten	die	Amerika-
ner	von	Osten	her	auf	das	Gemeindege-
biet	 vor	 und	 beschossen	 vom	 Kreßberg	
aus die sich zurückziehenden deutschen 
Soldaten.	 Dabei	 wurde	 bei	 Bergertsho-
fen	 ein	 Pkw	 mit	 Soldaten	 in	 Brand	 ge-
schossen, als sie in Richtung Heckberg 
(Ruhwald)	 zu	 entkommen	 versuchten.	
Ein	 Soldat	 verbrannte	 im	 Auto,	 der	 an-
dere	wurde	 verwundet	 nach	 Oberstelz-
hausen	gebracht	und	von	dort	später	mit	
einem amerikanischen Sanitätswagen 
abtransportiert.	Nach	Ende	des	Beschus-
ses	fand	man	einen	weiteren	deutschen	
Soldaten, welcher am Graben beim 
Friedhof	 in	 Bergertshofen	durch	Bauch-
schuss getötet worden war. In der Nähe, 
beim Katzenbuckel, lag noch ein weiterer 
getöteter	deutscher	Soldat.	Alle	drei	ge-
fallenen	Soldaten	wurden	im	Friedhof	in	
Bergertshofen	 begraben.	 Die	 Trage,	 auf	
der	sie	in	den	Friedhof	getragen	wurden,	
ist	auf	dem	Kirchenboden	der	Nikolaus-
kapelle	noch	vorhanden	und	wird	zur	Er-
innerung	an	diesen	Vorfall	dort	weiterhin	
aufbewahrt.
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vor 70 Jahren / dienstJubiläum Konfirmation 2015

Fortsetzung von S. 23
Am	20.	April	1945	wurden	weiterhin	mehrere	Gebäude	beschädigt	oder	ganz	zer-

stört.	Die	amerikanische	Artillerie	schoss	von	Ransbach	herüber	auf	die	zurückwei-
chenden	deutschen	Soldaten	bei	Leukershausen.	Dabei	trafen	sie	den	Stall	und	die	
Scheune	der	 Familie	Karl	 Breitschwerdt,	 die	 vollständig	 abbrannte.	Mehrere	Ein-
schläge	beschädigten	die	Scheune	von	Familie	Georg	Schmidt	erheblich.	In	Haselhof	
wurde	das	Anwesen	der	Familie	Kopp	beschossen	und	brannte	ebenfalls	vollständig	
ab.	Tote	Zivilisten	waren	bei	diesem	Beschuss	und	dem	anschließenden	Einmarsch	
der	Amerikaner	glücklicherweise	nicht	zu	beklagen.	

Insgesamt	gesehen	ist	die	Anzahl	der	während	des	gesamten	Krieges	Gefallenen	
und	Vermissten	der	ehemaligen	Gemeinde	Leukershausen	erschreckend.	Auf	dem	
1956	im	Friedhof	in	Leukershausen	errichteten	Ehrenmal	sind	32	Tote	und	Vermiss-
te	aufgeführt,	und	das	bei	einer	Bevölkerungszahl	von	488	Personen	(Stand	1938),	
wobei	man	zusätzlich	bedenken	muss,	dass	es	sich	hier	hauptsächlich	um	Männer	
im	jungen	und	mittleren	Alter	handelt.

Vorne	von	links	nach	rechts:	Natalie	Seibt,	Nico	Hofecker,	Nadine	Munz,	Franz	Falk,	Maleen	Kövi-
lein,	Marius	Keith,	Mara	Braun
Hinten:	Pfarrerin	Schullehner,	Kai	Naser,	Vanessa	Rosenäcker,	Paul	Jacobs,	Sarina	Probst

Am	17.	Mai,	dem	Sonntag	Exaudi,	fand	in	der	Marienkirche	die	Konfirmation	für	beide	
Kirchengemeinden	 statt.	Damit	 ging	 die	 KonfirmandenZEIT	 von	 elf	 Jugendlichen	 nach	
knapp	einem	Jahr	auch	schon	wieder	zu	Ende.	Im	Konfirmationsgottesdienst	trugen	sie	
die	wichtigsten	Teile	des	Katechismus	vor	und	verknüpften	diese	mit	ihrem	Denkspruch,	
den	sie	sich	selbst	ausgesucht	hatten.	Sie	meisterten	Ihre	Teile	souverän	auswendig.

Der	Singkreis	widmete	den	Konfis	namentlich	das	Lied	„You	never	walk	alone,	I’ll	be	with	
You“	 („Ihr	geht	niemals	allein,	 ich	werde	bei	Euch	 sein“),	das	einmal	die	Titelmelodie	
der	beliebten	Arztserie	„Freunde	fürs	Leben“	war.	Die	Predigt	knüpfte	an	den	Liedtitel	
an,	der	die	gesamte	biblische	Botschaft	von	Gott	als	dem	„Ich	werde	bei	euch	sein“	auf	
den	Punkt	bringt.	Gott	begleitet	uns	Menschen	in	unsrer	LebensZEIT	mit	seinen	guten	
Mächten,	den	Engeln	in	vielfältiger	Gestalt,	durch	alle	Höhen	und	Tiefen.	Auf	dieses	Ver-
sprechen,	das	den	Konfis	schon	bei	Ihrer	Taufe	persönlich	zugesagt	wurde,	dürfen	sie	sich	
verlassen.
Die	Konfis	sind	froh,	dass	der	Unterricht	am	Mittwochnachmittag	nun	vorbei	ist,	weil	da-
mit	der	Terminkalender	schon	vor	den	Sommerferien	wieder	leerer	geworden	ist	und	sie	
wieder	mehr	freie	ZEIT	haben.	Allerdings	war	es	für	sie	auch	eine	schöne	ZEIT,	in	der	sie	
wieder	Kontakt	zu	ihren	ehemaligen	Mitschülern	aus	der	Grundschule	hatten,	die	jetzt	in	
eine andere Schule gehen.    Pfarrerin Renate Schullehner

Foto:	Peer	Hahn

Zu	 Heiderose	 Stelzners	 40-jäh-
rigem	 Dienstjubiläum	 im	 öf-
fentlichen	 Dienst	 gratulierte	 im	
Namen der Kirchengemeinde 
Pfarrerin	Schullehner	ganz	herz-
lich.	 Sie	 dankte	 für	 ihre	 enga-
gierte	Arbeit,	 ihren	Schwung	im	
Singkreis, mit dem sie es immer 
schafft,	 dass	 die	 Sängerinnen	
und	Sänger	viel	Freude	beim	Sin-
gen haben. 
Sie betonte, dass die Chormit-
glieder mit ihr auch noch gerne 
das	 50-jährige	 Dienstjubiläum	
feiern	wollen.

40 Jahre „Elternzeit“ bei Vater Staat und Mutter Kirche

Heiderose	Stelzner	(links)	und	 
Pfarrerin	Renate	Schullehner
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Kirchengemeinderat in KlausurKirchengemeinderat in Klausur

RolAnd schönIG

Bei	 leichtem	 Schneegrieseln	 machten	
wir	uns	an	einem	Samstagfrüh	 im	März	
2015	Richtung	Rot	am	See-Brettheim	auf,	
um	 im	Haus	 der	 Begegnung	 und	Musik	
zwei	Klausur-Tage	zu	verbringen.
Wir	fanden	dort	ein	sehr	angenehmes	

Ambiente	vor.	Da	außer	uns	keine	Grup-
pen angemeldet waren, konnten wir den 
großen	 Saal	 nutzen,	 der	 –	 so	der	Haus-
herr	Pfarrer	Michael	Sarembe	-	auch	als	
Aufnahmestudio	 ausgestattet	 ist.	 Herr	
Sarembe erläuterte uns kurz wie es dazu 
kam,	 dass	 unter	 der	 Federführung	 von	
Pfarrer	Hammer	und	dessen	Ehefrau	die-
ses	Kongress-	und	Musikhaus	aus	einem	
alten	landwirtschaftlichen	Anwesen	ent-
stehen konnte. 

Historische Entwicklung der  
Ortskirchengemeinden

Am	Samstag	stand	ein	Referat	des	Kir-
chenhistorikers	 und	 ehem.	 Leiters	 des	
Landeskirchlichen	 Archivs,	 Dr.	 Hermann	
Ehmer,	 zum	 Thema	 „Entwicklung	 der	
Ortskirchengemeinden und lokaler Gre-
mien	 vom	 Urchristentum	 bis	 zur	 Refor-
mation“	auf	dem	Programm.	

Dr. Ehmer begann mit der Erwähnung 
der ersten urchristlichen Gemeinden in 
der	Bibel	 im	1.	und	2.	Jh.	n.	Chr.	Er	hob		
auf	die	Judenchristliche	Gemeinden	und	
die Heidenchristlichen Gemeinden ab 
sowie	auf	die	Nennung	der	Apostel,	Leh-
rer,	Ältesten	und	Bischöfe.

Im	 Neuen	 Testament	 bezeichnet	 Bi-
schof	 (episkopos)	 ebenso	 wie	 Ältester	
(griechisch	 presbyteros)	 und	 Diakon	
(griechisch	 diakonos	 ‚Diener‘)	 eine	 rein	
informelle	 Führungsposition	 in	 der	 lo-
kalen Gemeinde, wobei es noch keine 
Rangunterschiede	zwischen	Bischof	und	
Ältesten	gibt	und	die	Ausdrücke	oft	aus-
tauschbar	verwendet	werden.
Mit	 großen	 Schritten	 führte	 der	 Re-

ferent	 durch	 die	 Jahrhunderte	 und	 ge-
langte	schließlich	zur	Reformation	im	16.	
Jahrhundert.
Er	wies	darauf	hin,	dass	die	Einwohner	

die	 Konfession	 des	 damaligen	 Landes-
herren annehmen mussten und wie sich 
die weitere Entwicklung, auch in unseren 
Gemeinden,	vollzog.
Die	Reformation	wurde	in	unseren	Ge-

meinden	 schon	 relativ	 früh	 eingeführt	

(in	 Mariäkappel	 bereits	 1528)	 jedoch	
erst	 1481	 wurde	 die	Marienkapelle	 zur	
Pfarrkirche	erhoben	und	somit	unabhän-
gig	von	Crailsheim.	In	Leukershausen,	wo	
Dinkelsbühl	 das	 Patronatsrecht	 besaß,	
war	 der	 Pfarrer	 1528	 noch	 katholisch.	
Erst	 	 1534,	 als	 Dinkelsbühl	 evangelisch	
wurde,	 erhielt	 auch	 	 Leukershausen	 ei-
nen	evangelischen	Pfarrer.
Wir	 erfuhren,	 dass	 die	 Kirchenpfleger	

(zuständig	 für	 Finanzangelegenheiten)	
früher	Gotteshausmeister	oder	Heiligen-
meister	genannt	wurden,	dass	zu	Beginn	
des	 19.	 Jahrhunderts	 Kirchenkonvente,	
eine	Art	 Kirchenparlament,	 eingerichtet	
wurden,	 die	 u.a.	 dafür	 Sorge	 zu	 tragen	
hatten,	dass	die	Sonntagsruhe	eingehal-
ten wird, dass es keine Ruhestörungen 
und	Alkoholexzesse	gibt	und	dass	die	Er-
zeuger	von	unehelichen	Kindern	 festge-
stellt werden.
Zusammenfassend	 kann	 festgehalten	

werden,	 dass	 das	 Referat	 sehr	 interes-
sant	und	informativ	war;	gerade	weil	es	
auch	auf	die	Gegebenheiten	 in	unseren	
Gemeinden	Bezug	nahm.

Amtsverpflichtung / Aufgaben und Ziel 

Am	 späteren	 Nachmittag	 setzten	 wir	
uns	damit	auseinander,	welche	Aufgaben	
und	Ziele,	Potenziale	und	Möglichkeiten	
wir als kirchenleitendes lokales Gremium 
haben.
Zunächst	 wurde	 nochmals	 die	 Amts-

verpflichtung	 der	 Kirchengemeinderäte	
genauer betrachtet und besprochen.
Es	blieb	 festzustellen,	 dass	wir	 in	 den	

Kirchengemeinden	 Leukershausen	 und	
Mariäkappel	in	Bezug	auf	Mitarbeiterin-
nen	und	Mitarbeiter	sehr	gut	aufgestellt	
sind	und	dass	 es	 auch	 sehr	 viele	unter-
schiedliche	Talente	gibt,	die	es	zu	fördern	
und	wert	 zu	 schätzen	 gilt.	 Auch	die	Ak-
tivitäten	der	Kirchengemeinderatsgremi-
en	wurden	 betrachtet	 und	 besprochen;	
was war, was ist und was kommt.
Hier	 nur	 ein	 paar	 Stichworte:	 Um-

strukturierung	der	Krankenpflegestation,	
Sondergottesdienste,	 Annawechkonzert,	
Visitation,	Martinimarkt,	 Bausachen…….	
Vieles	 wurde	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ge-
leistet	 -	 neue	 Aufgaben	 und	 Herausfor-
derungen	stehen	uns	bevor.

Angebote in den Gemeinden

Welche	Angebote	gibt	es?	Wäre	etwas	
zu	ändern	oder	zu	ergänzen?

Klausurtagung in Brettheim

Fortsetzung auf Seite 33
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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	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

 ♥ 09.05.2015	Marienkirche 
Stefan	und	Lisa	Marie	Mändlein	geb.	Baumann,	Rudolfsberg

 ♥ 21.05.2015	Marienkirche 
Ruben	Hendrik	und	Miriam	Eva	Dollmeier	geb.	Fischer,	Mariäkappel

 ♥ 04.07.2015	Marienkirche 
Ralf	Sven	und	Isabell	Ines	Glaßbrenner,	geb.	Weber,	Hohenberg

Goldene Hochzeit
 ♥ 15.05.2015	Werner	und	Ilse	Ehrmann,	Mariäkappel

 ± 	Jonathan	Danzer,	Kind	von	Dietmar	und	Ute	Danzer	geb.	Hofmann,	Selgenstadt

 h Anna	Maria	Glaßbrenner	geb.	Eberlein,	Hohenberg	 

 h Lina	Hilda	Stecher	geb.	Groß,	Bergertshofen 

 h Lore	Huber,	Bergertshofen 

 h Friedrich Wilhelm Hermann Klein, Schwarzenhorb 

 h Rudi	Otto	Schierle,	Haselhof

termine / veranstaltungen 

termine der Kirchengemeinden

 � 19.07.15	 10:30	Uhr	Gottesdienst	zum	Jakobifest	im	Pfarrgarten	MK

 � 29.07.15	 Konzert	mit	Annaweech	auf	dem	Spielplatz	in	Selgenstadt

 � 10.09.15	 Seniorenausflug	der	Kirchengemeinden	Leukershausen	und	 

	 	 Mariäkappel

 � 10.10.15	 Altpapiersammlung	der	Jugendgruppen	Mariäkappel	und		  

	 	 Leukershausen

 � 08.11.15	 Martinimarkt	im	Gemeindehaus	Mariäkappel	

 � 12.11.15	 14.00	h	Seniorennachmittag	im	Gemeindehaus	in	Leukershausen;	 

	 	 Herr	Reich:	„Patientenverfügung	und	Vorsorgevollmacht“

 � 06.12.15	 Gemeindekaffee	im	Advent	im	Gemeindehaus	in	Leukershausen

impulse-veranstaltungen 

 � 08.12.15	 „Über	das	Leben	und	Wirken	der	Gebrüder	Grimm“	mit 
   
	 	 Pfarrer	Ulrich	Wildermuth

Kressberger frauenrunde

 � 08.10.15	 09.00	Uhr	Frauenfrühstück,	Kirchenführung	in	Leukershausen 

 � 21.10.15	 19.30	Uhr	Frauenvesper	im	ev.	Gemeindehaus	Marktlustenau 

 � 12.11.15	 09.00	Uhr	Frauenfrühstück	im	Gemeindehaus	Waldtann 

 � 25.11.15	 Tanzabend	im	Gemeindehaus	Mariäkappel
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freizeitangebote für Jedes alter

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

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
Lukas	Vogt,	Tel.:	926877

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

Märie-Chappel
Jungen	von	11	-	13	Jahren
donnerstags,	14-tägig,	18	-	19.30	Uhr
manchmal auch samstags
Sebastian	Probst,	Tel.:	539

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

Kirchengemeinderat

Angefangen	 von	 den	 Chören,	 der	 Seniorenbetreuung,	 dem	 Besuchsdienst,	 der	
Erwachsenenbildung,	der	Jugendarbeit,	über	Gottesdienste	bis	hin	zum	Gemeinde-
brief	und	der	Homepage.	Alles	wurde	angeschaut	und	für	ausreichend	und	sehr	gut	
befunden,	wobei	noch	einige	Wünsche	im	Raum	stehen	blieben.

Weiterer Programmablauf

Am	Sonntag	besuchten	wir	den	Gottesdienst	 in	der	Brettheimer	Peter	und	Paul-
Kirche,	die	gleich	hinter	dem	Haus	der	Begegnung	und	Musik	steht.	Und	nachmittags	
stand	noch	eine	Führung	in	der	Gedenkstätte	„Männer	von	Brettheim“	auf	dem	Plan.
Die	Führung	von	Herrn	Braun,	der	die	Gedenkstätte	mit	aufgebaut	hatte	und	fast	

als	Zeitzeuge	zu	betrachten	ist,	war	sehr	eindrucksvoll.
Wer	 einmal	 nach	 Brettheim	 kommt,	 der	 sollte	 einen	Besuch	 in	 dem	eigens	 um	

die	 Geschehnisse	 damals	 eingerichteten	Museum	 nicht	 versäumen.	 Eindrucksvoll	
wird	hier	mit	vielen	Original-Gegenständen	aus	der	Zeit	dieser	Tragödie,	an	den	Mut	
dieser	Männer	erinnert.	Diese	Erinnerungsstätte	befindet	sich	im	Dachgeschoss	des	
Rathauses. 
Mehr	Infos	auch	unter	www.brettheimmuseum.hohenlohe.net

Fortsetzung von Seite 27
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Im	Gemeindebrief	vom	Sommer	2014	ging	es	auf	euren	Seiten	um	Pflanzennamen	
und	ihren	Ursprung.	In	diesem	Gemeindebrief	möchte	ich	euch	eine	Geschichte	aus	
meiner	Kindheit	und	eines	ganz	unscheinbaren	Blümchens	erzählen.

Als Grundschulkind war ich mit meiner Familie zu Besuch bei meiner Tante in Markt-
lustenau. Im Wohnzimmer an der Wand hing ein kleines Kränzchen aus kleinen lila-
farbenen Blümchen. Ich muss wohl immer wieder sehr interessiert dieses Kränzchen 
betrachtet haben, denn meine Tante nahm es von der Wand und ich durfte die wei-
chen, samtigen Blümchen sogar anfassen. „Das sind Himmelfahrtsblümchen, und wer 
ein Kränzchen oder Kreuz – gebunden aus diesen Blümchen – im Haus hat, bei dem 

schlägt der Blitz nicht ein,“ erzählte 
mir die Tante. Ich war wie vom Don-
ner gerührt. So einfach könnten wir 
unsere Angst vor einem Gewitter aus-
räumen. (Unsere Mutter hat uns bei 
jedem schweren Gewitter geweckt. 
Wir mussten uns anziehen und so lan-
ge wach bleiben, bis sich das Gewit-
ter verzogen hatte.) Ich habe meine 
Mutter also tagelang bedrängt mit 
mir Himmelfahrtsblümchen suchen zu 
gehen. Aber sie meinte, dass sie schon 
verblüht seien.
Meine Mutter und meine Tante wuss-
ten – und ich weiß es natürlich heute 
– dass diese Geschichte ein Aberglau-
be war. Aber damals hätte mich ein 
Kränzchen aus Himmelfahrtsblüm-
chen sehr beruhigt.

Habt	ihr	eine	interessante	Geschichte	über	Blumen	oder	andere	Pflanzen?	Kennen	
eure	 Eltern	 oder	Großeltern	 eine	Geschichte?	Wir	 freuen	 uns	 über	 jede	 auf	 dem	
Pfarramt	abgegebene	Geschichte,	die	wir	in	den	nächsten	Gemeindebriefen	abdru-
cken wollen.

Marlies Beck

Beim	Preisrätsel	 im	 letzten	 Gemeindebrief	 „3-2-1	 informiert…“	mussten	 Pflanzen	
und	Früchte	von	Fotos	mit	Bibelstellen	verglichen	werden.	In	den	Büchern	Mose	und	
Johannes	konnte	man	dann	nachlesen,	dass	dort	Palmen,	Schilf,	Korn	und	Trauben	
erwähnt sind.
Aus	den	richtigen	Einsendungen	wurde	die	8-jäh-
rige Sophie Hügler aus	Haselhof	 als	Gewinnerin	
gezogen.	 Vor	 kurzem	 bekam	 sie	 Besuch	 von	 ei-
nem	 Redaktionsmitglied	 des	 Gemeindebriefes.	
Im	 Beisein	 ihrer	 Eltern	wurde	 ihr	 ein	 Gutschein	
einer	Bücherei	in	Crailsheim	überreicht,	über	den	
sie	sich	sehr	freute.	Sophie,	die	in	die	2.	Klasse	in	
Marktlustenau	geht,	löst	gerne	Rätsel,	manchmal	
noch	mit	Hilfe	ihrer	Mama.	In	ihrer	Freizeit	spielt	
sie	 am	 liebsten	 draußen,	 fährt	 Einrad	 und	 geht	
auch	gerne	zum	Reiten.	Auch	bei	unseren	Kinder-
bibeltagen	war	 sie	 in	 den	 letzten	 Jahren	 immer	
dabei.

Kinderkirche

Wir	 freuen	 uns,	 dass	 die	 Kinder	 der	 Kinderkirche	 wieder	mit	 uns	 im	
Gottesdienst	beginnen.	Die	Kinderkirche	findet	 in	der	Regel	nun	auch	
wieder	an	dem	Ort	und	zu	der	ZEIT	statt,	an	dem	Spätkirche	ist.	Damit	
kommen wir einem Wunsch der Eltern und Kinder entgegen. 

Ansprechpartnerinnen:	Rebecca	Höhenberger		 Telefon	4110592 
	 	 	 			Ute	Danzer		 	 	 Telefon:	579
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erntebittgottesdienst am sonntag, 21. Juni 2015 erntebittgottesdienst am sonntag, 21. Juni 2015

Der	 Posauenchor	 Unterampfrach	 trug	 mit	 seinen	 musikalischen	 Beiträgen	 neben	
dem	Singkreis	zum	festlichen	Ambiente	des	Gottesdienstes	bei.

Pfarrerin	Schullehner	 sprach	 in	 ihrer	 lebendigen	Predigt,	die	auch	mit	einem	Quiz	
verbunden	war,	vom	„Quell	des	Lebens“.

Trotz	„Schafskälte“	 folgten	viele	Gemeindeglieder	der	Einladung	zum	Erntebittgot-
tesdienst	auf	dem	Spielplatz	in	Selgenstadt.
Kurzerhand	wurden	von	den	fleißigen	Helfern	Bänke	im	Zelt	aufgestellt,	sodass	der	
zeitweise	kräftig	blasende	Wind	abgehalten	wurde.

29.07.15: Bei schönem Wetter auf dem Spielplatz Selgenstadt
Die Band Annâweech feiert ihr 20-jähriges Jubiläum ....feiern Sie mit!

Jeder	Konzertbesucher	erhält	in	diesem	Jahr	eine	kostenlose	Jubiläums-CD.

Die	300	Karten	im	Vorverkauf	sind	alle	
weg.	Wir	 hoffen	 jedoch	 auf	 schönes	
Wetter,	sodass	das	Konzert	in	„Selche-
schdatt	uff‘m	Schbielplatz	-	näwwerm	
Wasserdurâ“	 stattfinden	 kann.	 Da	
gibt es dann noch mehr Karten an der 
Abendkasse.

Bei	 allânâ	 Konzert	 geit‘s	 nadierlich	 -	
wie	 jeds	 Jôôhr	 -	 ebbes	 reechts	 zum	
drinkâ	un‘	zum	väschbêrê.	Dâfier	sor-
che	die	Schbielplatzfreunde,	die	Land-
frauâ	Kappel	und	d‘r	Kirchegmaaroâd.

Beate Falkenberg



3938

neue Konfirmanden / bibel-Kuchen-rezept martinimarKt am 8.11.2015 

Vorne v.l.n.r.: Sascha	Kildau,	Fabian	Kett,	Tom	Glaser,	Muriel	Obst,	Melanie	Rollbühler,	Nico	Ha-
belt,	 Alexander	Miller,	Mitte: Rika	 Scherz,	 Loreen	 Probst,	 Luisa	Utz,	 Kira	 Schöppler,	 Lea	 Seibt,	
Robin Däschner, Felix Hügler hinten: Janne	 Feuchter,	Niklas	 Täger,	 Samuel	 Ehrmann,	 Pfarrerin	
Schullehner

Konfirmanden 2016

Am	Sonntag, 8. November 2015	soll	im	und	um	das	Gemeindehaus	in	Mariäkappel	
wieder	ein	Martinimarkt	stattfinden.	Für	das	leibliche	Wohl	wird	bestens	gesorgt	sein.	
Und	Sie	können	Gebasteltes,	Genähtes,	Gebackenes	und	Eingemachtes	erwerben.	

Also: merken Sie sich diesen wichtigen Termin vor!
Für	die	Näharbeiten	können	wir	noch	altes	Leinen,	alte	gemusterte	Bettwäsche	und	
Schürzenstoffe	gebrauchen.	Über	diese	Spenden	wären	wir	sehr	erfreut	und	dankbar.
Abgabestellen:

-	Pfarramt
-	Heiderose	Stelzner,	Mariäkappel,	Panoramaweg
-	Marlies	Beck,	Haselhof,	Buchenweg

Hier schon mal eine kleine Vorschau,	was	Sie	erwartet!	Alles	handgemacht!

Ein	Kuchenrezept	der	besonderen	Art	gab	es	im	letzten	Gemeindebrief.	In	Bibelstellen	
mussten	die	Zutaten	gefunden	werden.	Als	erster	gab	Fritz	Lober	die	Lösung	ab	und	
bekam	dafür	ein	Pfund	Kaffee	überreicht.

Hier das Rezept direkt zum	Nachbacken:
	 4	1/2	Tassen	Mehl,	1	1/2	Tassen	Öl
 2 Tassen Zucker, 2 Tassen Rosinen
	 2	Tassen	Feigen,	1	Tasse	Mandeln
	 1/2	Tässlein	Milch,	6	Eier
	 1	Prise	Salz,	3	Teelöffel	Backpulver
Behandle	 den	 Teig	 durch	 kräftiges	 Schlagen.	
Die Rosinen sollen kernlos sein, die Feigen 
klein	 geschnitten,	 die	Mandeln	 geschält	 und	
gerieben.	 Dies	 wird	 alles	 gut	 mit	 Mehl	 ge-
stäubt.	 Schiebe	 den	 Teig	 in	 einen	 Backofen	
und lass ihn eine Stunde darinnen.

Fritz Lober war der schnellste bei der Lösung des Bibelkuchenrezepts
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Ich wünsche dir Zeit 
 
 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben: 
Ich wünsche dir Zeit, dich zu  freun und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 
 

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 

Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen, 
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 

 
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben. 

Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben 
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, 

anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 
 

Ich wünsche dir Zeit, nach den  Sternen zu greifen, 
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

 
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben! 
 

Elli Michler 
 

                      Aus: Elli Michler: Dir  zugedacht  ©  Don Bosco Medien GmbH, München,  22. Aufl. 2014 
www.ellimichler.de 

 
 


