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Gemeindebüro: Kirchplatz 3 
Telefon 07951‐947021 
Sekretärin Monika Höhl 
 
Pfarramt Nord:  
Dekanin Friederike Wagner 
Telefon 07951‐947010 
 
Pfarramt Mitte: 
Pfarrer Uwe Langsam 
Telefon 07951‐947020 
 
Pfarramt Ingersheim: 
z.Zt. in Elternzeit 
 
Pfarramt Ost:  
Pfarrerin Nicole Endmann 
Telefon 07951‐947040 
 
Gewählte Vorsitzende  
des Kirchengemeinderates:  
Carolin Steinert, Telefon 973040 
 
Mesner: Wilhelm Schneider 
Telefon 07951‐947023 
 
Familienzentrum Parkstraße:  
Parkstraße 2, Telefon 2 78 30 83. 
Altenmünster, Telefon 01783114270 
Leitung: Sabine Kohnle

Gemeindebüro: Breslauer Str. 60 
Telefon 07951‐23233 
Dienstag 15.30 – 17.30 Uhr  
Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr  
Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
Sekretariat: Petra Fessel  
und Julia Eißen‐Paczulla 
 
Pfarramt: Pfarrer Eyub Aksoy 
Telefon 07951‐23233 
 
Gewählter Vorsitzender  
des Kirchengemeinderates:  
Werner Pfeifer, Telefon 07951‐29374 
 
Christuskindergarten: 
Breslauer Str. 60‐62 
Telefon 07951‐21369 
Leitung: Ulrike Iatarola 
 
Kindergarten und Familienkirche  
Paul‐Gerhardt, Westring 12 
Telefon 07951‐21601 
Leitung: Stephanie Drexel‐Malchar 
 
Der nächste Gemeindebrief  
erscheint am 18. Mai 2021. 
Redaktionsschluss  
ist der 30. April 2021.

Bezirkskantor: Christoph Broer, Telefon 07951‐44235, Bezirkskantorat.Crailsheim@web.de  
Kirchenpflege für die Gesamtkirchengemeinde: 
Kirchplatz 6, Telefon 07951‐947031, Kirchenpfleger Dieter Höflinger 
Konto der Gesamtkirchengemeinde: IBAN DE80 6225 0030 0000 0027 54 
Impressum:  
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Crailsheim, Dekanin Friederike Wagner (ViSdP), 
Kirchplatz 5, 74564 Crailsheim, www.kirchenbezirk‐crailsheim.de 

Redaktionsschluss der Ausgabe Frühjahr 2021 war der 7. Februar 2021  
Anschrift der Redaktion: gemeindebrief‐crailsheim@t‐online.de 
Alle Fotos wurden von den Inhabern der Rechte zur Veröffentlichung freigegeben.

Johanneskirchengemeinde Christusgemeinde
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Ganz der Papa!

Das neugeborene Kind wird von den Familienangehörigen zum ersten 
Mal betrachtet. Sofort kommen Vergleiche: „Es hat die Augen von der 
Mama. Seine Zehen sind wie die von Oma...“. Alle suchen Anhalts‐
punkte nach Ähnlichkeiten. Sie suchen das Bekannte und das Ver‐
traute. Sie suchen, um die Bestätigung zu erhalten: Ja, dieses Kind ge‐
hört zu uns. Wir erkennen es an als Teil unserer Familie. Wir er kennen 
uns selbst darin wieder. 

Das sind bewegende Mo‐
mente. Und die Verglei‐
che werden in der Zukunft 
nicht aufhören: wie früh 
ein Kind das Laufen lernt, 
seine Musikalität, seine 
Leistungen in der Schule, 
die Schnute beim Verlie‐
ren eines Spieles…  

Wir suchen alle die Ähn‐
lichkeiten und das Ver‐
bindende. Auch in den 
Familienfotos an der Wand: Hochzeiten, Schulabschlüsse, Urlaube, Ge‐
burtstagsfeiern – das sind oft Gelegenheiten für solche Aufnahmen. 
Sie dokumentieren aber nicht nur einzigartige Momente im gemein‐
samen Leben, sie zeigen auch die Ähnlichkeit und die Zugehörigkeit. 
Manchmal sagen wir ja auch, dass ein Kind dem Opa „wie aus dem 
Gesicht geschnitten“ ist. 

Jesus spricht auch von Zugehörigkeit und Ähnlichkeit in der Familie. 
Er verweist aber nicht auf Familienfotos an der Wand. Er malt seine 
Bilder seinen Zuhörern vielmehr mit Geschichten ins Herz. Etwa mit 
dem Gleichnis vom liebenden Vater und seinen zwei Söhnen (Lukas 
15). Und er sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist“ (Lukas 6,36).  

Foto: unsplash.com, Caroline Hernandez



Damit entwirft er ein Gegenbild zu den Menschen seiner Zeit und auch 
zu uns heute. Barmherzigkeit sieht uns nämlich gar nicht ähnlich. 
Hamsterkäufe in Corona‐Zeiten, Streit um die Lieferung von Impfstoff; 
harte Urteile über die, die in der Medizin und in der Politik ihr Bestes 
geben. Wo bleibt die Barmherzigkeit? 

Jesus sagt es uns: Barmherzigkeit ist kein Selbstläufer. Ich kann sie auch 
nicht einfach machen. Aber sie wird dort auftreten, wo wir uns von 
der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters anstecken lassen. Wo 
wir uns von Jesus durch seine Bilder und Vergleiche einladen lassen, 
begegnen wir unserem himmlischen Vater. Da erfahren wir seine Güte 
und Liebe. Und wo das unser Leben bestimmt, werden wir selbst zu 
einem Bild seiner Barmherzigkeit.  

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“. Seine Barm‐
herzigkeit will unser himmlischer Vater durch uns, seine Kinder, in die 
Welt bringen. Daran soll man uns und ihn erkennen. Das sieht ihm 
ähnlich! 

Ihr  

Pfr. Uwe Langsam



Alles neu!? 

„Sie fangen ja unter schwierigen Bedingungen 
an…!“ Diesen Satz höre ich so, oder so ähnlich 
zurzeit öfter. Bisher lautet meine Antwort dann meist: Stimmt, aber 
es ermöglicht mir auch ein langsames Einarbeiten. Als neue Leiterin 

der Evange lischen Familien‐Bildungs‐
stätte Crailsheim muss ich gerade 
immer wieder unliebsame Entschei‐
dungen treffen und Kursabsagen be ‐
schließen. Wo sonst Leben und La‐
chen zu hören sind, geht es eher 
ruhig zu. Die gewonnene Ruhe bietet 
jedoch auch Möglichkeiten: So kön‐
nen jetzt Aufgaben erledigt werden, 
die im Hintergrund geschehen und 
für die sonst wenig Zeit bleibt. 

„Wer ist die Neue, die man gerade 
noch so wenig zu Gesicht be‐
kommt?“ Mein Name ist Vanessa 

Stemmler, ich bin 28 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und un‐
seren beiden Söhnen, Silas (3) und Jakob (1) in Wüstenrot. Gebürtig 
aus Winnenden, leistete ich nach dem Abitur einen Freiwilligendienst 
beim CVJM Chile, studierte einige Semester Lehramt und entschied 
mich dann für ein Studium der Erziehungswissenschaft mit Schwer‐
punkt Erwachsenenbildung in Tübingen. Nach meiner Elternzeit freue 
ich mich nun darauf, meine Fähigkeiten für die fbs einzusetzen. Bleibt 
mir noch Zeit, dann genieße ich die Natur beim Wandern, verarbeite 
selbst Angebautes aus dem Garten, oder tanze. 

„Macht die Neue denn jetzt alles neu? Nein – vieles bleibt, wie es ist. 
Denn es ist gut so! So manche Veränderung werden Sie jedoch bemer‐
ken. Wenn Sie bspw. einen Blick in unser neues Programm werfen (on‐
line unter www.fbs‐crailsheim.de), dann entdecken Sie dort sechs 
neue Fachbereiche. Sie sollen auf einen Blick zeigen, was uns als Fa‐

Vorstellung von Vanessa Stemmler



milien‐Bildungsstätte ausmacht. Zuvorderst steht daher der Fachbereich 
„Familie werden – Familie sein“. Darauf folgt der Fachbereich „Leben 
gestalten“ mit zielgruppenspezifischen Angeboten, bspw. für Senioren 
u.v.m.  Besonders wichtig war uns auch zu betonen, dass wir eine Evan‐
gelische Familien‐Bildungsstätte sind und sich das in unserem Programm 
niederschlägt. Angebote der Gemeinden oder rund um unseren Glau‐
ben – sind daher unter „Glauben leben“ besonders herausgestellt.  

Was sich sonst noch verändert? Bleiben Sie gespannt und beobachten 
Sie! Was bleibt, ist meine Motivation: Mir ist es ein Herzensanliegen, 
Bildung allen zugänglich zu machen und bereits bei den Kleinsten zu 
beginnen. Kinder, Jugendliche und (Groß‐)Eltern in ihrer Entwicklung 
zu fördern, sie für ein gelingendes Leben zu befähigen und in Schwie‐
rigkeiten zu begleiten, das ist mein Wunsch. Und wo könnte das besser 
geschehen als dort, wo Gottes Liebe verkündigt wird und die befrei‐
ende Botschaft des Evangeliums gelebt wird?  

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und blicke den Begegnungen 
vorfreudig gespannt entgegen. 

Ihre Vanessa Stemmler 

Am 1. Mai beginnt Pfarrerin Ulrike Rahn mit einem kleinen Dienstauf‐
trag unser Projekt „Familienkirche“ in der Paul‐Gerhardt‐Kirche. Der 
Start ist mit einem Familiengottesdienst am 9. Mai um 11.00 Uhr im 
Freien an der Paul‐Gerhardt‐Kirche. 



Eigentlich hätte sie einen ganz großen 
Bahnhof verdient, die langjährige Lei‐
terin unserer Evangelischen Familien‐
bildung. Die Familienbildung ist schon 
räumlich eng mit der Johanneskir‐
chengemeinde verknüpft: Das Büro 
ist im zweiten Stock des Alten Deka‐
nats und die Kurse der Familienbildung haben das Johannesgemeinde‐
haus mit Leben gefüllt – wenigstens bis Corona kam.  

Der Pandemie und den Schutzmaßnahmen fiel nun auch der Abschied 
von Gerlinde Mack zum Opfer. Eigentlich war der offizielle Abschied bei 
der Bezirkssynode am 4. Oktober 2020 geplant. Der Termin blieb, die 
Bezirkssynode wurde abgesagt. So konnte Dekanin Wagner nur in 
einem kleinen Kreis in der Johanneskirche den Dank des Kirchenbezirks 
aussprechen. 

Nachdem Gerlinde Mack zunächst als Teilnehmerin und Kursleitung in 
der FBS war, leitete sie die Evangelische Familienbildungsstätte Crails‐
heim seit 1989 und machte sie zu dem, was sie heute ist: Eine Institu‐
tion, die Menschen auf dem Weg durchs Leben begleitet. Sie war das 
Gesicht der FBS, wie Dekanin Wagner in ihren Abschiedsworten sagte.  

Niederschwellige Angebote, Vorträge, Kurse und Treffs für Alleinerzie‐
hende, Beratung zum Thema Pubertät, aber auch Vater‐Kind‐Kurse, 
Frauen‐ und Männertreffs und Trauergruppen gehören zum umfangrei‐
chen Programm. Auch das so wichtige Networking beherrschte Gerlinde 
Mack. Sie rief Kooperationen ins Leben, arbeitete im Bereich der Inte‐
gration mit verschiedenen Einrichtungen zusammen.  Beziehungen hat‐
ten bei Gerlinde Mack immer Priorität, aber ein Rummel um ihre eigene 
Person hat ihr nicht gelegen.  Vielleicht hat es also gepasst – diese Ver‐
abschiedung im kleinen Kreis nach 37 Jahren. Vielen Dank Frau Mack 
für alles, was Sie für die Menschen bei uns getan haben! 

Wegen der Unwägbarkeiten der Corona‐Pandemie wurde in diesem Se‐
mester kein Programm gedruckt. Die Veranstaltungen können über 
www.fbs‐crailsheim.de gefunden werden. 

Abschied von Gerlinde Mack





Außerdem gibt es einen Gottesdienst im Internet auf 
dem Kanal Good News für Hohenlohe. Die genaue 
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Die Liturgie liegt 
in der Johanneskirche zum Mitnehmen aus, wenn Sie 
nicht am Präsenzgottesdienst teilnehmen wollen. 

Worauf bauen wir? –  
Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebets‐
tag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Welt‐
gebetstags aus Vanuatu. „Wo wir Gottes Wort hören und danach han‐
deln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, 
haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen 
Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Got‐
tesdienst.  

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits ver‐
folgt wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klima‐
wandel betroffen wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine In‐
dustrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren Ab‐
sterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen 
sie Stück für Stück ab. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, son‐
dern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte 
zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plas‐
tikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Sty‐
ropor ist verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von 
bis zu 900 Dollar rechnen. Wir wollen dieses faszinierende Land ken‐
nenlernen. 

 

In diesem Jahr findet der Präsenzgottesdienst zum Weltgebetstag am 
5. März um 18.00 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit statt.  

Weltgebetstag 2021



Möglicherweise werden die 
Coronabeschränkungen dem‐
nächst wieder etwas gelo‐

ckert. Dennoch werden unsere 
Meditationen auch in dieser Pas‐

sionszeit nicht wie gewohnt stattfin‐
den können.  

Im Advent haben wir was Neues ausprobiert: Kontakt per Brief zu 
jedem Dienstagtermin. Die Rückmeldungen, die uns hierzu erreicht 
haben, waren allesamt sehr positiv und so werden wir das in der Pas‐
sionszeit wieder so gestalten. 

Wer im Advent bereits jeweils Briefe erhalten hat, braucht nichts zu 
unternehmen. Diejenigen, die wir leider nicht bedacht haben, weil 
wir keine Adresse hatten, sollen sich bitte bis Anfang März melden: 

M. Franke, Telefon 24540 oder D. Hauptmann, Telefon 294360. 

Nun grüßen wir Sie alle recht herzlich und wünschen Ihnen Gesundheit 
– bis hoffentlich bald. 

Ihr Vorbereitungsteam 

Frauen begehen die österliche Zeit

Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2021 

• tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich brauche, 
was wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung. 

• lässt Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der Schöp‐
fung und den Mitgeschöpfen umgehen. 

• weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor, verändert mich und die 
Welt. 

Fastenaktion für Klimaschutz  
und Klimagerechtigkeit 2021



Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, die 
in der Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt, 
um frei zu werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen. 

Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben von 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht erforder‐
lich. Aber immer wieder ist er ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine 
oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten. 

Die sieben Wochen stehen unter folgenden Themen: 

Eine Woche Zeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle weiteren Informationen unter www.klimafasten.de oder in den 
Broschüren, die in den Kirchen ausliegen.

für meinen  
Wasserfußabdruck

für sparsames Heizen

für eine  
vegetarische  
Ernährung 

für bewusstes  
„Digital‐sein“

für ein  
einfaches Leben

zum anders  
unterwegs sein

um Neues  
wachsen zu lassen

1 2
3
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Alle Kirchengemeinden unserer Landeskir‐
che unterstützen jährlich mit einem Beitrag 
von 0,75 € pro Gemeindeglied weltweit Pro‐
jekte, die Menschen zum Leben helfen. 

Das Projekt, das eine Gemeinde unterstützen 
möchte, kann der Kirchengemeinderat auswählen.  

In diesem Jahr wollen wir mit unseren Opfern für die Weltmission ein 
Projekt des ejw‐Weltdienst im Sudan unterstützen.  

Dort werden in Dörfern Brunnen gebaut. Die Frauen dort sind sehr 
dankbar dafür, weil sie so das Wasser nicht mehr mehrmals am Tag ki‐
lometerweit ins Dorf tragen müssen. Außerdem kommt der Brunnen 
den Kindern zugute: Regelmäßiges Händewaschen und ein tägliches 
kurzes Bad im Eimer sorgen für Hygiene und weniger Krankheiten. 

Die politische Lage hat sich etwas beruhigt und viele Menschen, die 
in den letzten Jahren von kriegerischen Auseinandersetzungen betrof‐
fen waren, hoffen darauf, in ihre Dörfer zurück kehren zu können. 

Gemeinsam mit International Aid Service werden Brunnen gebohrt, 
Hand‐ und Solar‐Pumpen installiert und Hygieneschulungen durch‐
geführt. Neben den Brunnen werden christliche Gemeinden unter‐
stützt und Schulen gegründet.  

Weltmissionsprojekt 2021:  
Sudan

Bitte Unterstützen Sie dieses  
Projekt mit ihren Opfern für die 
Weltmission im Gottesdienst. 

  Vielen Dank! 
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Prädikantinnen und Prädikanten leiten als Ehrenamtliche Gottes‐
dienste im Kirchenbezirk, vor allem, wenn Pfarrerin oder Pfarrer Ur‐
laub haben oder einen freien Sonntag.  

Aus der Gesamtkirchengemeinde sind Werner Pfeifer vom Sauerbrun‐
nen und Thorsten Pietschke aus Beuerlbach Prädikanten.  

Im vergangenen Jahr haben vier Frauen aus dem Kirchenbezirk Crails‐
heim neu ihre Ausbildung zur Prädikantin abgeschlossen. Hier stellen 
sie sich vor. 
 

Ute Danzer, 40 Jahre alt aus Selgenstadt,  
verheiratet und Mutter zweier Kinder 

„In meiner Gemeinde Leukershausen‐Mariäkappel bin 
ich als Kirchengemeinderätin vor allem in der Jugend‐
arbeit tätig. Hier liegt mir die Kinderkirche besonders 
am Herzen. Auch bei unseren Kinderbibeltagen bin ich in 
der Vorbereitung und Durchführung dabei. Dort bin ich vor 
allem gefragt, wenn es um die Anspiele geht. 

Bei Gottesdiensten wirkte ich schon vor meiner Prädikantenausbildung 
mit, zum Beispiel durch das Lesen der Schriftlesung. Eigene Gottes‐
dienste gestaltete ich schon früh auf Jungscharlagern und Konficamps 
des EJCRs. Lust am Predigen bekam ich durch das Gottesdienstprojekt 
Movie GmbH (Gottesdienst mit bewegtem Hintergrund) unter ande‐
rem initiiert durch meinen Mentor Peter Gansky, bei dem ich jetzt auch 
schon jahrelang mitwirke. Es ist spannend, was beim gemeinsamen 
Verfassen einer Dialogpredigt über Filmszenen entstehen kann. Wieviel 
Theologie und christliche Inhalte in vermeintlichen unchristlichen 
Blockbustern steckt. So konnte mich Peter schließlich überzeugen, die 
Prädikantenlaufbahn einzuschlagen. Auf Grund der allgemeinen Situa‐
tion konnte ich allerdings noch nicht so viele Einsätze verzeichnen. 
Überrascht war ich allerdings wie schnell einem unbekannte Gottes‐
dienstbesucher Persönliches anvertrauen und man somit auch seelsor‐
gerische Aufgaben übernimmt. Ich bin gespannt, was mich auf meinem 
weiteren Weg als Prädikantin noch erwartet.“ 

 

Vier neue Prädikantinnen im Kirchenbezirk



Monika Dimmler, aus Satteldorf,  
verheiratet und Mutter von drei Kindern  

„Ich bin im Besuchsdienst im Alexandrinenstift en‐
gagiert, Beauftragte für das Erzählen biblischer Ge‐
schichten in zwei Satteldorfer Kindergärten, Hospiz‐
begleiterin, und in der Kirchengemeinde Satteldorf im 
Projekt Churchnight, Wortwechsel und im Team von 
„Kirche für Kids“ aktiv. In der Christusgemeinde bin ich be‐
kannt, weil ich dort von 2008 bis 2020 Pfarramtssekretärin war.  

Ich mag es, Gottesdienste mit Personen unterschiedlicher Altersgrup‐
pen zu feiern. Besonders am Herzen liegen mir alte Menschen, deshalb 
reizen mich auch die Gottesdienste in  Seniorenheimen besonders, 
weil dort die Menschen meiner Meinung nach besonders darauf war‐
ten. Es war schön, im Kurs viele interessante, engagierte Menschen 
kennenzulernen. Mir ist während der Ausbildung der Segen um einiges 
wichtiger geworden und die Frage meines Gruppenleiters „Wo ist das 
Evangelium in diesem Text?“.  

Der Gottesdienst ist nach meiner persönlichen Sicht nicht in erster 
Linie dazu da, dass wir Gott dienen. Sondern Gott dient uns, denn so‐
wohl die Besucher als auch die Person, die den Gottesdienst hält, 
gehen anschließend oft gestärkt nach Hause.“ 

Cornelia Dollmayer, aus Crailsheim,  
Kirchengemeinde Goldbach,  
verheiratet und Mutter von zwei Kindern  

„Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin habe ich 
mich weitergebildet zur Fachlehrerin an Schulen für 
geistig Behinderte. Im Rahmen dieser Ausbildung 

habe ich gleichzeitig die Vocatio, die Lehrberechti‐
gung für den Religionsunterricht, erhalten. 

Mit dem kirchlichen Leben bin ich von klein auf verbunden. 
Seit dem Jugendalter bin ich in der Kirche ehrenamtlich aktiv. Begonnen 
habe ich in der Jugendarbeit mit Jungschar, Mädchenkreis, Konfirmanden 



Freizeiten, Mitarbeiterin bei Freizeiten vom EjCr. 12 Jahre war ich Mitglied 
im Kirchengemeinderat. Mit ca. 20 stieg ich in den Bereich Kindergottes‐
dienst ein. Krabbelgottesdienst, Familiengottesdienst, Jugendgottes‐
dienst, Kleine Leute Gottesdienst für Kindergartenkinder, Zirkusgottes‐
dienst für Grundschulkinder ein. Hier merkte ich immer mehr, dass es 
mit großer Freude bereitet Gottesdienst zu feiern bzw. zu leiten.  

In diesem Zusammenhang wurde ich auch darauf angesprochen, ob ich 
mir nicht vorstellen könne, die Ausbildung zu Prädikantin zu machen. 
Damals war es nicht der richtige Zeitpunkt. Doch immer wieder blieben 
meine Gedanken an der Prädikantenausbildung hängen, 2019 war der 
Zeitpunkt dann günstig und ich habe die Ausbildung begonnen. Es war 
eine spannende Zeit zusammen mit meiner Mentorin die Gottesdienste 
vorzubereiten und mit der Gemeinde zu feiern. Mit jedem Mal habe ich 
mehr Sicherheit gewonnen.  

Es ist immer wieder eine neue Herausforderung einen Gottesdienst vor‐
zubereiten. Doch das gemeinsame Feiern vom Gottesdienst ist immer 
wieder aufs Neue eine Bereicherung. Spannend an der Arbeit einer Prä‐
dikantin finde ich auch, den Wechsel in die unterschiedlichen Gemein‐
den. Jede Gemeinde ist anders und besonders für sich. Ich freue mich 
auf viele weitere Gottesdienste und viele neue Begegnungen.“ 

Jessica Schuster, aus Crailsheim‐Goldbach,  
Jugendreferentin in Elternzeit.  
Engagiert im Kindergottesdienst  
und im Kirchengemeinderat in Goldbach.  

 „Ich engagiere mich als Prädikantin, weil ich dazu bei‐
tragen will, dass auch meine Kinder von den kirchlichen 
Strukturen profitieren können, die wir heute noch haben. 
Außerdem empfinde ich es als tolle persönliche Herausforderung. Ich 
genieße es, mich mit den Hintergründen von Theologie und Liturgie 
zu befassen. Am Ende kann ich anderen Menschen in der Kirche viel‐
leicht etwas mitgeben, das sie durch die kommende Woche trägt. Mir 
macht mein Glaube Mut und ich hoffe, dass ich auch anderen Mut ma‐
chen kann.“ 



Singkreis der Evangelischen Christusgemeinde  

 
Wir haben große Lücken – nicht nur wegen Corona! 

Helfen Sie uns, die Lücken zu füllen. Wenn wir wieder singen dürfen, 
laden wir Sie herzlich ein dienstags von 19.00 bis 20.30 Uhr in die 
Christuskirche zum Singen. 

„Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre! Er höret gern ein Lied 
zu seiner Ehre: Lobt froh den Herrn, lobt froh den Herrn!“ 

Das würden wir von Herzen gerne weiter tun: Singend Gott loben zu 
seiner Ehre, zur Freude der Gemeinde und zu unserer eigenen Freude. 
Dazu brauchen wir Sie! 

Fühlen Sie sich persönlich eingeladen und gebeten bei uns mitzusin‐
gen. Bis jetzt halten wir uns aufrecht mit der Aufforderung: 

„Verzage nicht du Häuflein klein …“ 

Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 07951‐23233. 

SOS – Save our singing



Am Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen.  
Besonders intensiv lässt sie sich in der Karwoche erleben.  

In dieser Woche werden von Montag bis Mittwoch  
um 18.00 Uhr in der Johanneskirche und um 19.00 Uhr  
in der Christuskirche Passionsandachten gefeiert  
(siehe Gottesdienstplan). 

Thema sind die Passionsbilder in unserem Gesangbuch. 

Am Gründonnerstag ist ebenfalls um 18.00 Uhr Andacht  
in der Johanneskirche und um 19.00 Uhr in der Paul‐Gerhardt‐Kirche. 

Passionsandachten

Weiterhin laden wir an jedem Freitag um 10.00 Uhr zu einer kurzen 
Andacht in die Liebfrauenkapelle neben dem Rathaus.  

Orgelklänge, Lesung, Stille und 
gemeinsames Singen laden dazu 
ein, zur Ruhe zu kommen und 
sich neu auszurichten.  

Wir möchten in diesen Tagen der 
Pandemie trotz nötiger Distanz 
und vielerlei Rückzug einen 
Raum der Begegnung schaffen. 

Auch wenn die Besucherzahl auf‐
grund der Corona‐Einschränkun‐
gen derzeit leider begrenzt werden 
muss und Mund‐Nasen‐Masken 
mitzubringen sind, steht die Ka‐
pelle für diesen Zweck allen 
offen.  

Herzliche Einladung! 

Marktandachten als Atempause



Nachdem im letzten Gemeindebrief der Tagungsband zum Altar in der 
Johanneskirche vorgestellt wurde, möchten wir nun auf ein Buch auf‐
merksam machen, dass uns mitnimmt auf eine Entdeckungsreise zu 
den Symbolen und der Bildersprache des Altars.  

Viele Gläubige konnten im Spätmittelalter weder lesen noch schreiben. 
Die Verkündigung in den Kirchen geschah in Latein, das ihnen fremd 
war. Umso wichtiger war das, was auf den Altären oder an den Wän‐
den als Bilder dargestellt war.   

Barbara Kniest, die langjährigen Goldbacher Pfarrerin und Urheberin 
des Arbeitskreises Tansania hat nun ein besonderes Buch geschrie‐
ben.  

Es begann mit der Fliege

Fliege



Entstanden aus jahrelanger Beschäftigung mit dem Altar und aus 
einem sehr genauen Hinsehen auf offensichtliche und versteckte Bot‐
schaften. 

Die Bilder dieses Altars zeigen biblische Szenen und Motive der christ‐
lichen Überlieferung. Sie transportieren aber darin vertiefende Kom‐
mentare. Was wollte der oder wollten die Maler noch sagen über das 
Augenscheinliche hinaus? Darin nimmt uns dieses Buch mit und schult 
uns gleichzeitig im Erkennen verborgener christliche Symbolik: Es ist 
der Teufel, der in Gestalt der Fliege auf dem Weg zum Kreuz mit un‐
terwegs ist. Es ist eine Falte in der Tischdecke, die uns zeigt, dass da 
etwas in Unordnung ist zwischen den Personen, die am Tisch dar‐
gestellt sind. Dieses Meisterwerk in der Johanneskirche hat in Barbara 
Kniest eine Theologin gefunden, die unseren Blick auch auf Details 
lenkt. Sie erzählt uns die biblischen Texte zu den Darstellungen und 
lässt die Bilder zu uns sprechen. 

Damit führt uns Barbara Kniest an das heran, was der eigentliche Sinn 
des Altars war: Glaubenswissen zu vermitteln und im Schauen zu ler‐
nen.  Wir gehen mit ihr auf eine Entdeckungsreise. Die hervorragenden 
Bilder in diesem Band lassen uns dabei genauer sehen, als es vor dem 
Altar selber möglich wäre. 

Unser Dank gilt Barbara Kniest.  Dieses 
Werk ist eine weitere Lebensaufgabe, 
der sie sich angenommen hat. Der 
Dank gilt auch Anja Lechner, die die 
Entstehung dieses Werkes über lange 
Zeit begleitet hat und Folker Förtsch, 
dessen Beharrlichkeit es zu verdanken 
ist, dass es nun auch in gedruckter 
Form vorliegt.  

 

Sie können das Buch im Gemeinde‐
büro der Johanneskirche und im Stadt‐
archiv erwerben. Es kostet 19,00 Euro. 



Die Kinder in der Notbetreuung im Pavillon des Parkstraßenkindergartens 
haben sich die Welt mit einem „Buntbild“ bunt gemalt.

Aus den Notbetreuungen unserer Kindergärten



Kinderkirche digital unter  
www.kirchemitkindern‐digital.de 
oder auf Youtube unter  
„kirchemitkindern‐digital“ 

Kurz notiert

Passionsandachten online: 
Auf unserem Youtube‐Kanal 
„Good news für Hohen‐
lohe“ senden wir in der Pas‐
sionszeit an jedem Donners‐
tag um 18.00 Uhr eine 
Passionsandacht zu einem 
Passionslied.  

Hausabendmahl: Schon seit fast einem Jahr können wir in den Got‐
tesdiensten aufgrund der Corona‐Pandemie kein Abendmahl mehr 
feiern. Wenn Sie sich aber die Feier des heiligen Abend‐
mahls im kleinsten Kreis zu Hause wünschen, kommt Ihre 
Pfarrerin oder ihr Pfarrer gerne. Bitte rufen Sie dazu Ihr 
Pfarramt (siehe Seite 2) an und vereinbaren sie einen Termin. 

Tägliche Telefonandachten von Pfarrerinnen und Pfarrern aus den Kirchen ‐
bezirken Crailsheim und Blaufelden unter Telefon 07936/319 99 90. 

Auch in der Notbetreuung des 
Christuskindergartens wurde 
Fasching gefeiert und die Kinder, 
die nicht in der Einrichtung 
waren, bekamen eine Fasching‐
tüte nach Hause. 

In der Notbetreuung im Paul‐Gerhardt‐
Kindergarten wurden zum Stadtfeiertag 
Horaffen gebacken. Lecker!



Bücherei auf dem Kreuzberg

Frau Macher und ihr Team werden ihre Arbeit noch vor dem Som‐
mer beenden, da Frau Macher aus Crailsheim fortzieht. Aber es 
wird weitergehen!  

Wegen der Corona‐Lage kann die Bücherei von Besuchern nicht 
betreten werden. Aber die Ausleihe geht weiter. Wie, das kann 
man unten sehen.

Bücherei im  
Kreuzberg‐Gemeindehaus

Bücher- 
Abhol-Angebot

Wir, die Bücherei im Kreuzberg‐Gemeindehaus möchte während des 
Corona‐Lockdowns für Euch da sein. Deshalb haben wir ein Bücher‐
Abhol‐Angebot eingerichtet. 

Komm einfach wieder durch den Garten zu uns auf die Bücherei‐Ter‐
rasse des Gemeindehauses. Hier kannst Du Dir Bücher, Spiele, CDs und 
DVDs mitnehmen, die wir für Dich nach Deinen Wünschen ausgesucht 
haben. Gerne nehmen wir auch Deine ausgeliehenen Medien zurück. 
Unser Abholangebot startet 

ab Mittwoch, 10. Februar von 15 – 17 Uhr. 

Noch ein kleiner Tipp:  
Du kannst uns gerne eine E‐Mail schreiben mit Deinen Wünschen was 
Du lesen, spielen, hören oder sehen möchtes, schreiben. Wir stellen 
für Dich etwas Passendes zusammen: Buecherei.Kreuzberg@web.de



Heute über die Orgeln in Altenmünster: 

Die Evangelische Kirchengemeinde Altenmünster ist in der glücklichen 
Lage, über zwei Kirchen zu verfügen! In jeder der beiden Kirchen be‐
findet sich eine Orgel, und beide haben eine ganz eigene, besondere 
Bedeutung. 

In der barocken Peter‐und‐
Paul‐Kirche stand ursprüng‐
lich eine Orgel aus dem Jahre 
1752, erbaut durch Johann 
Georg Allgeyer aus Hofen bei 
Aalen. Im Jahre 1964 wurde 
in das historische Gehäuse, 
das unverändert blieb, eine 
neue Orgel von der Orgel‐
baufirma Link (Giengen an 
der Brenz) mit 14 Registern 
gebaut, verteilt auf zwei Ma‐
nuale und Pedal. Als zustän‐
diger Sachverständiger wirkte 

der Komponist Helmut Bornefeld, auf den die Klanggestaltung des In‐
struments zurückgeht. Es hatte einen für die Zeit „modernen“ Klang‐
charakter mit extrem spitzen Farben. Als die Gemeinde 1972/73 das 
neue Gemeindezentrum Friedenskirche erbaute, wurde die Peter‐und‐
Paul‐Kirche stillgelegt, die Orgel wurde abgebaut und unverändert in 
dem neuen Kirchenraum aufgestellt. 

Mehr als zwanzig Jahre später entschloss sich die Gemeinde, die alte 
Kirche umfassend zu restaurieren und für besondere Anlässe zu reak‐
tivieren. Dadurch stellte sich aber auch die Frage, wie beide Kirchen 
mit Orgeln ausgestattet werden könnten. Das Ergebnis: Die Orgel 
wurde wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückversetzt, für die Frie‐
denskirche wurde ein neues Instrument geplant – ein kühner Plan: 
zwei Orgeln in einer Gemeinde! 

Orgelstadt  Crailsheim – Folge 3

Orgel in der Peter‐und‐Paul‐Kirche Altenmünster



Die neue Orgel der Friedenskirche 
wurde von der Orgelbaufirma Müh‐
leisen (Leonberg) erbaut. Sie besitzt 
21 Register auf zwei Manualen und 
Pedal. Sie ist sowohl architektonisch, 
als auch technisch und klanglich ein 
Meisterwerk.  

Optisch wertet sie den ansonsten 
etwas nüchternen Raum enorm auf. 
Sie fügt sich optisch wunderbar in 
den Raum, gerade mit ihren ge‐
schwungenen Formen, gibt ihm aber 
auch farblich einen besonderen Ak‐
zent.  

Technisch gesehen wies sie zur Zeit 
ihrer Entstehung weit in die Zukunft, 
war sie doch das erste Instrument im weiten Umkreis, das über eine 
„Setzeranlage“ verfügt. Eine Computeranlage, die es erlaubt, jede 
mögliche Klangkombination vorzuprogrammieren und auf Knopfdruck 
zu aktivieren. Sie stellt dafür insgesamt 64 Speicherplätze zur Ver‐
fügung. In Konzert und Gottesdienst ist diese Speichermöglichkeit ex‐
trem hilfreich, um größere Orgelwerke mit mehreren Abschnitten und 
Klangfarben realisieren zu können. 

Auch musikalisch ist diese Orgel ein herausragendes Instrument. 
Selbstverständlich muss bei der Konzeption einer Orgel gesichert sein, 
dass sie allen Erfordernissen des protestantischen Gottesdienstes ge‐
recht werden kann. Dass ist auch hier der Fall. Zu oft wird vom Instru‐
ment aber erwartet, dass man darauf möglichst „alles spielen kann“. 
Von Orgelwerken des Barock über die Romantik bis hin zur Moderne. 
Was dabei leicht übersehen werden kann, ist, dass das Instrument 
zwar „allgemeintauglich“ sein mag, ihm aber ein spezifisch eigener 
Charakter, eine Persönlichkeit fehlt. Dieser Fehler wurde bei diesem 
Instrument bewusst vermieden. Das Klangbild orientiert sich deutlich 
am französisch‐romantischen Vorbild. Es mag vielleicht nicht jedes Or‐

Orgel in der Friedenskirche Altenmünster



Psychologische Beratungsstelle des Kirchenbezirks               96199‐20 

Diakonie daheim, Ambulanter Pflegedienst                            96199‐53 

Hauspflege und Nachbarschaftshilfe (auch Essen auf Rädern)    96199‐60 

Suchtberatung                                                                               96199 – 40 

Ambulanter Hospizdienst                                                            01575 284 9680 

Sekretariat Diakonieverband                                                      96199‐10  

Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Ehe‐, Familien‐ und Lebensberatung                                        96199‐10

Hilfen im Haus der Diakonie

gelwerk darauf gleich gut klin‐
gen. Wenn man sich aber bei 
der Programmgestaltung am 
Charakter des Instruments 
orientiert, wird man über‐
reich belohnt mit einer Musik, 
die durch wunderschöne 
Klänge zum Erlebnis, zum 
Hörgenuss wird. Als Beispiele 
seien nur die Streicherstim‐
men, die überblasenden Pfei‐

fen, die Schwebungen oder die Zungenstimmen genannt. Aber was 
schreibe ich – man muss es gehört haben! Zum Schluss zitiere ich 
Burkhardt Goethe (beteiligter Orgelsachverständiger): Entstanden ist 
ein prachtvolles Orgelwerk „ad majorem Dei Gloriam“ – Gott zu 
Ruhm und Ehre.“                              

Christoph Broer

Registerknöpfe um die Klangfarben zu wählen

Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im Landkreis Schwäbisch Hall 



KONZERTE
IN DER JOHANNESKIRCHE 

 
Sonntag, 14.März 2021, 17.00 Uhr und 19.00 Uhr 
DUO LA VIGNA 
Das Duo Theresia Stahl (Blockflöten) Christian Stahl (Laute/Theorbe) 
musiziert mit dem delikaten Klang historischer Instrumente ausgewählte 
Werke des Barock. 
Eintritt: 10,- € 
 
Karfreitag, 2. April 2021, 17.00 Uhr 
MUSIKALISCHE VESPER 
ZUM KARFREITAG 
Mit Arien zur Passion aus Barock und Romantik. 
Mit Ann-Sophie Leibl (Gesang) und Christoph Broer (Orgel). 
Eintritt frei! 
 
Ostersonntag, 4.April 2021, 17.00 und 19.00 Uhr 
DIE KÖNIGIN DER INSTRUMENTE 
Festliches Orgelkonzert zum „Jahr der Orgel“ 
Mit Werken aus vier Jahrhunderten 
An der Orgel: Bezirkskantor Christoph Broer 
Eintritt: 10,- € 
 
Sonntag 16. Mai 2021, 17.00 und 19.00 Uhr 
DOWLAND’S DELIGHT 
Historische Harfenmusik aus England 
Mit Konzert-Harfenist Tom Daun, Solingen 
Eintritt: 10,- € 
 
Karten (außer Karfreitag) sind vorab in der Kirchenpflege (Kirchplatz 6, 
hinter der Johanneskirche) mo.-do. 8:30-12.00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr, fr. 
8:30-12:00 Uhr erhältlich. 
Alle Veranstaltungen finden unter Corona-Vorbehalt statt. Bitte die 
Tagespresse beachten! 

Karten (außer Karfreitag) sind vorab in der Kirchenpflege (Kirchplatz 6,  
hinter der Johanneskirche) mo.-do. 8.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr,  
fr. 8.30-12.00 Uhr erhältlich. 
Alle Veranstaltungen finden unter Corona-Vorbehalt statt. 
Bitte die Tagespresse beachten!

Konzerte 

in der Johanneskirche



Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit –  
von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 17.02.–04.04.2021

So viel du  
 brauchst ...

#klimafasten 

So viel du  
 brauchst ...
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Klimafasten
Die menschengemachte Klimakrise bleibt akut und fordert uns auf zu handeln. 
Wir laden Sie ein, in den 40 Tagen der christlichen Fastenzeit bewusst die eigene 
Perspektive zu wechseln, gemeinsame Ideen für den Klimaschutz auszuprobieren 
und Wege zu einem gerechten Leben und Wirtschaften ausfindig zu machen.

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de




