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

Christusgemeinde 
 
Gemeindebüro: Breslauer Str. 60 
Tel. 07951-23233 
Dienstag: 14:30 - 17:00 Uhr  
Mittwoch und Donnerstag:   
08:30 bis 11:30 Uhr  
Sekretärin: Monika Dimmler 
 
Pfarramt: Pfarrer Eyub Aksoy 
Tel. 07951-23233 
 
Gewählter Vorsitzender des 
Kirchengemeinderates:  
Werner Pfeifer, Tel. 07951-29374 
 
Christuskindergarten: 
Breslauer Str. 60-62 
Tel. 07951-21369 
Leitung: Ulrike Iatarola 
 
Kindergarten und Familienkirche 
Paul-Gerhardt, Westring 12 
Tel. 07951-21601 
Leitung: Stephanie Drexel-Malchar 
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erscheint am 15. September 2020 
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Eine ganz persönliche Annäherung 

von Pfarrer Uwe Langsam an ein Fest, 

das mehr ist als nur ein Fest. 

Fällt Ostern aus? Diese Frage wurde 

mir in diesen Tagen gestellt. Von 

Menschen in meiner Gemeinde 

genauso wie von Freunden am 

Telefon. Wir alle sind überrascht von 

den derzeitigen Entwicklungen und 

Veränderungen. Und ich habe es mich 

auch selbst gefragt: fällt Ostern denn 

dieses Jahr aus? Auf der Suche nach 

einer Antwort für mich und andere, 

gehen meine Gedanken zunächst 

zurück zu den Osterfesten, die ich 

bewusst erlebt habe und die sich mir 

eingeprägt haben. 

Es war Ostersonntag. Ich war ungefähr 

zehn Jahre alt. Wie in unserer Familie 

üblich, war auch ich früh aufgestanden. 

Vielleicht in der Hoffnung auf ein 

Geschenk im Osternest nach 

erfolgreicher Suche; vielleicht mit Blick 

auf ein reichhaltiges Osterfrühstück. 

Mein Vater jedenfalls hatte seinen 

Anzug an und machte sich fertig, um 

allein aus dem Haus zu gehen. Sein 

Blick fiel auf mich und es kam die kurze 

Frage: „Willst du mit?“ So begann mein 

erster Besuch der Auferstehungsfeier 

auf dem alten Friedhof meiner 

Heimatstadt. 

Etwas Derartiges hatte ich noch nicht 

erlebt: viele Menschen waren 

gekommen. Als Gruß meist nur ein 

kurzes Nicken, kein Händedruck, kein 

Getuschel, kein Gelächter. Mir war es 

fast unheimlich. Gleichzeitig spürte ich, 

dass ich bei etwas Wichtigem und 

Großem dabei sein durfte. Es war die 

Welt der Erwachsenen. Aber zugleich 

war es auch etwas, das die Welt der 

Erwachsenen zu übersteigen schien. 

Das zeigten ihr Ernst und ihre 

ehrfürchtige Stille. Dann kam der 

Pfarrer in seinem Talar. An das, was er 

sagte, kann ich mich nicht erinnern. 

Aber dass irgendwann der 

Posaunenchor die andächtige Stille 

zerriss, das weiß ich noch. Und dann 

kam Bewegung in die Menschen – 

Gesang und Energie, Freude und 

strahlende Gesichter. Die Lieder 

kannte ich damals noch nicht, aber ich 

spürte an diesem kühlen Morgen 

neben den alten Gräbern etwas von 

Gewissheit und Trost, von Trotz und 

Mut - von etwas Großem, das mich 

außen weit übersteigt und mich 

zugleich innerlich tief berührt. Seitdem 

brauchte mich mein Vater an Ostern 

nicht mehr erst zu fragen, ob ich 

mitkam.  

Eindrücklich bleibt mir auch die 

österliche Auferstehungsfeier während  

Ostern fällt nicht aus 
 

 



meines Studienjahres in Neuseeland. 

Anstatt auf einem idyllischen 

deutschen Friedhof an einem milden 

Frühlingsmorgen fand ich mich im 

grauen Herbst der südlichen 

Hemisphäre neben den Gräbern 

stehen. Der Tod war hier nicht nur in 

Stein gemeißelt, sondern zeigte sich 

ganz aktuell im Sterben der Natur rings 

um mich her: welke Blätter, kahle 

Bäume und der garstige Wind, der die 

Kälte durch meine Jacke trieb. 

Wahrscheinlich habe ich damals zum 

ersten Mal erfahren, dass Ostern mehr 

ist als ein wiederkehrendes 

Frühlingsfest, das die jährlich neu 

erwachende Natur feiert. Die Lieder, 

Gebete und die Gemeinschaft im 

Freien dort waren vielmehr ein Protest 

gegen das Sterben ringsum, das doch 

unübersehbar war. Und dennoch ging 

von diesem trotzigen Protest ein Trost 

aus, der mein Herz wieder eigenartig  

berührte und stärkte.  

Weiter erinnere ich mich an ein 

Osterfest im europäischen Ausland. 

Obwohl ich die Sprache nicht kannte, 

zog es mich im Urlaub an jenem frühen 

Ostermorgen unwillkürlich in die 

Kirche. Der Kirchenraum und der 

ganze Gottesdienst waren mir fremd, 

nur wenig konnte ich wiedererkennen. 

Berührt aber hat mich der Gesang. 

Auch wenn ich die Worte nicht mit dem 

Verstand erfassen konnte, so nahm ich 

doch die Botschaft der Freude und des 

neuen Lebens umso klarer im Herzen 

auf. Und dass ich, der Fremde aus 

Deutschland – dem Land, das über 

diese Nation so viel Leid gebracht hat 

– danach zum reich gedeckten 

Frühstückstisch eingeladen wurde, hat 

mich eine Gastfreundschaft erleben 

lassen, die nicht nur den leeren Magen 

sondern auch einmal mehr die 

hungrige Seele satt 

machte.  

Jahre später, im 

Pfarrdienst, habe ich 

jährlich mit meinen 

katholischen Kollegen 

gemeinsam die 

Auferstehungsfeier 

auf dem örtlichen 

Friedhof gefeiert. Die 

morgendlichen 

Besucher antworteten 

dann auf das Hören 

der biblischen      

Ostererzählung mit 

ihrem Gesang und 

entzündeten ihr 

Osterlicht. Nach dem 

Segen trug mancher seine Kerzen zu 

einem frischen Grab, um eines  

 

Mandelblüte – Blick vom Ölberg auf den 
Tempelplatz in Jerusalem; Uwe Langsam 2017 

 



Verstorbenen zu gedenken. Die 

Konfession spielte hier keine Rolle 

mehr. Alle Unterschiede waren 

vergessen. Getragen wurden alle in 

ihrer Trauer von der gemeinsamen 

Hoffnung, die unsere selbst gezogenen 

Grenzen übersteigt. Getragen auch 

von einer Hoffnung, die die Grenze des 

Todes nicht als letztgültig akzeptiert, 

sondern sie getrost und getröstet 

übersteigt. 

In ganz anderer Weise hat mich das 

erste Osterfest nach dem Tod meines 

Vaters berührt. Er hatte mich als Kind 

einst am Ostermorgen mit auf den 

Friedhof genommen. Nun stand ich an 

Ostern an seinem Grab. In der Fülle 

der unbeschreiblichen Gedanken und 

Gefühle, war da auch ein tiefer Trost. 

Ein Trost, wie ich ihn an jenem 

Ostermorgen auf dem heimatlichen 

Friedhof erstmals empfunden habe. 

Dieser Trost hatte mich seither nie 

ganz verlassen. Sicher, er hat sich 

gewandelt, vertieft, er änderte seine 

Farbe und seinen Geruch, auch seine 

Intensität. Aber er war ein treuer 

Begleiter – nicht nur am Osterfest. Und 

ich finde gerade im Osterfest den 

Ursprung dieses Trostes, der mich mit 

meinem Vater über seinen Tod hinaus 

verbindet. 

Meine Gedanken kehren zurück zur 

Ausgangsfrage: fällt nun Ostern aus? 

Sowenig ich sagen kann, dass Ostern 

für mich mit meiner persönlichen 

Erinnerung und Erfahrung ausfällt, 

sowenig kann ich sagen, dass Ostern 

für die Kirche insgesamt ausfällt. 

Schon ein Blick in die Geschichte zeigt: 

Ostern fiel nicht aus, als die Kirche 

noch jung war und sich 

in Ost und West über 

den rechten Termin 

dieses Festes zerstritt. 

Ostern fiel nicht aus, 

als sich die Pest wie 

ein dunkler Schleier 

über das Land legte 

und sich die 

Massengräber füllten. 

Ostern fiel nicht aus, 

als das Schwarzpulver 

erfunden wurde und 

die Glocken zu 

Kanonen umgegossen 

wurden. Ostern fiel 

nicht aus, als 

Menschen in Kerker 

und Lager gesteckt wurden und die 

Grausamkeit, die Menschen andern 

Menschen antun, eine neue Dimension 

erreichte. Ostern fiel nie aus. Es trat 

uns Menschen stets treu zur Seite. Und 

beständig fand es eine Form des 

Echos unter uns. Immer war da 

unerwarteter Weise irgendwo noch  

 



eine Kerze, die entzündet wurde und 

das Dunkel hellt machte; ein Lied, das 

vielleicht zaghaft aber trotzig an 

Gräbern erklang; eine Glocke, die nach 

einer Zeit des Schweigens am 

Ostermorgen die Botschaft von der 

Auferstehung ins Land trug. 

Und der Grund dafür ist, dass Ostern 

schon im Ursprung gegen alle 

Widerstände und Erwartungen 

stattfand. Weder Jesu Jünger noch die 

Frauen am leeren Grab hatten mit 

seiner Auferstehung gerechnet. Ostern 

fand statt. Nicht aufgrund menschlicher 

Erwartungen, sondern gerade gegen 

alle menschlichen Erwartungen. 

Wenn ich das ernst nehme, dann 

drängt sich mir der Gedanke auf, dass 

dieses Jahr in diesem scheinbaren 

Verlust vielleicht gerade eine neue 

Chance liegt. So traurig ich bin, dass 

ich an diesem Samstagabend nicht die 

Osternacht mit andern feiern kann. 

Dass nicht der Klang der Flöte tastend 

die Dunkelheit der Johanneskirche 

absucht. Dass nicht das Osterlicht 

unter Lobgesang zum Altar getragen 

und von dort in die Kirche gebracht und 

weitergereicht wird, bis auch der letzte 

Besucher es in seinen Händen hält. So 

sehr ich bedaure, dass ich nicht Brot 

und Wein auf Jesu Einladung hin mit 

anderen teilen darf oder vernehmen 

kann, wie die Orgel am Ende mit ihrem 

gewaltigen Klang die Osterbotschaft in 

den Kirchenraum und darüber hinaus 

trägt. 

So sehr ich also das alles schmerzlich 

vermisse, so bin ich doch sicher, dass 

Ostern dennoch gegen alle meine 

Erfahrung und gegen alle meine 

Erwartungen stattfindet. Neu 

stattfindet. Anders stattfindet. Vielleicht 

indem jemand eine der kleinen 

Osterkerzen von der Johanneskirche 

mit nach Hause nimmt, um sie im Kreis 

der Familie zu entzünden. Vielleicht 

indem jemand über das Internet die 

Orgeltöne als Download ans 

Krankenbett bringt. Vielleicht indem 

jemand am Sonntagmorgen vor seiner 

Haustür ein Osterlied anstimmt. 

Vielleicht indem jemand die Fenster im 

Pflegeheim öffnet, damit der Klang der 

Kirchenglocken die einsamen Herzen 

neu berührt. Ich weiß nicht, was ich 

erleben werde. Die Frauen wussten am 

Ostermorgen auch nicht, was sie beim 

Grab im Garten erwartet. Aber Ostern 

wird sich seinen Weg bahnen und wird 

stattfinden – auch und gerade ohne 

unser Zutun. Und wir dürfen und 

werden seine Zeugen sein. 

Wenn ich nun also eine Antwort geben 

soll auf die Frage, ob Ostern dieses 

Jahr nicht überraschend ausfällt, dann 

überkommt mich ein Lächeln – 

vielleicht als Vorbote des Osterlachens 

– und ich antworte: Ostern fällt diesmal 

nicht überraschend aus – Ostern fällt 

nur einmal mehr überraschend anders 

aus. Oder wie es der Ostergruß der 

Alten Kirche noch immer selbst 

staunend und doch zugleich froh 

zuspricht: „Der Herr ist auferstanden, 

er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Uwe Langsam, Pfarrer an der 
Johanneskirche Crailsheim 
 



 
Am Sonntag, dem 9. Februar 2020 
hat Pfarrer Matthias Brix seinen 
letzten Gottesdienst in der Paul-
Gerhardt-Kirche gehalten und wir 
haben ihn aus seinem Dienst in der 
Christusgemeinde in den 
Ruhestand verabschiedet. Fast 31 
Jahre lang war er in den Kirchen-
bezirken Blaufelden und Crails-
heim tätig, davon 15 Jahre auf dem 
Roten Buck. Durch seine 
Berufsbiographie hat sich wie ein 
roter Faden die Seelsorge 
gezogen: Gefängnisseelsorge, 
Altenheimseelsorge, Notfallseel-
sorge und Krankenhausseelsorge.  
Das Catering nach dem Gottes-
dienst hatte der Paul-Gerhardt-
Kindergarten übernommen. 
Grußworte zur Verabschiedung 
sprachen Pfarrer Konarkowski und 
Werner Pfeifer.  
 
Hier die Worte von Werner Pfeifer: 
 
Pfarrer zu sein ist nicht Beruf. 
Pfarrer zu sein ist Berufung. Was 
das heißt, verstehen nicht viele 
Menschen. Bei Ihnen musste man 
es nicht verstehen. Man konnte es 
sehen! Lieber Pfarrer Brix, Sie 
haben sich leiten lassen, Sie sind 
dem Ruf, Sie sind Ihrer Berufung 
gefolgt. Eine besondere Würde und 
eine besondere Feierlichkeit 
zeichnete jeden Gottesdienst aus, 
den Sie mit uns gefeiert haben.  
 
Lieber Pfarrer Brix, Ihnen gebührt 
unser herzlicher Dank für die Arbeit, 

die Sie für unsere Gemeinde seit 
beinahe 15 Jahren geleistet haben.  
 
Wir wünschen Ihnen als Ihre 
Gemeinde vom Roter Buck und 
Sauerbrunnen für die Zukunft alles 
Gute, einen gesegneten Ruhe-
stand und Gesundheit!  
 
Zum Abschluss habe ich als alter 
Musikliebhaber und "DJ Double 
You" ein Lied nicht mehr aus dem 
Kopf bekommen, das mich sehr an 
Sie und Ihr Wirken erinnert.  
 
Dann las Werner Pfeifer den Text 
von „My way“ von Frank Sinatra in 
deutscher Übersetzung vor und 
Andreas Ulm spielte es an-
schließend auf dem Klavier.  
 

Und jetzt naht das Ende, 
Und vor mir liegt der letzte 
Vorhang. 
Mein Freund, ich stelle klar, 
Und lege meinen Fall, dessen ich 
mir sicher bin, dar: 
 
Ich habe ein erfülltes Leben gelebt. 
Ich habe so ziemlich jede 
Erfahrung gemacht, 
Und mehr, viel mehr als das: 
Ich hab's auf meine Art getan. 
 
Bereut habe ich einiges - 
Aber dann auch wieder zu wenig, 
um es zu erwähnen. 
Ich tat, was ich tun musste, 
Und habe alles - ohne Ausnahme - 
zu Ende gebracht. 
Ich plante jedes Vorhaben 
sorgfältig, bis ins Detail. 
Und mehr, viel mehr als das: 
Ich hab's auf meine Art getan. 

Verabschiedung von 
 Pfarrer Matthias Brix 

 



Ja, es gab Zeiten - 
Ich bin sicher, das hast du gemerkt  
Da habe ich mich übernommen. 
Aber dennoch, wenn ich auch an 
manchem zweifelte - 
Ich hab's geschluckt und dann 
ausgespuckt. 
Ich habe mich allem gestellt, 
Blieb standhaft, 
Und tat es auf meine Art. 
 
Ich habe geliebt, habe gelacht und 
habe geweint. 
Ich hatte auch genug an 
Niederlagen wegzustecken. 
Und jetzt, wo die Tränen verflogen 
sind, 
Kann ich sogar darüber lachen. 
Mir vorzustellen, dass ich all das 
getan habe - 
Da sage ich - wenn ich darf - gar 
nicht mal schüchtern: 

"Oh nein, oh nein, ich doch nicht. 
Ich hab's auf meine Weise getan." 
 
Denn: Was ist ein Mann, was hat 
er denn schon? 
Wenn nicht sich selbst, so hat er 
nichts. 
Das zu sagen, was er wirklich 
fühlt, 
Und nicht mit den Worten eines 
dessen, der kniet. 
Die Bilanz zeigt: Ich habe 
einstecken müssen - 
Aber ich hab' es auf meine Weise 
getan. 
Ja, auf meine Weise. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Wirken in 
unserer Gemeinde und möge Gott 
Sie in seinen Händen halten! 

 



 
Christliches Leben im Zeitalter von 

Corona 

Liebe Gemeindeglieder, 

in diesen ungewöhnlichen Zeiten fällt 

leider auch in unserer Gemeinde vieles 

aus: u.a. sämtliche Gottesdienste samt 

Taufen, Abendmahlsfeiern und 

Hochzeiten sowie das Taizé-Gebet. 

Ferner müssen wir verzichten auf 

Senioren-nachmittage, Jungschar, 

Konzerte, RepairCafés und die 

vielfältigen Veranstaltungen der 

Familien-bildungsstätte. Das ist 

bedauerlich! Persönlich schmerzt mich 

am meisten, dass ich meine 

diesjährigen Konfirmanden nicht in 

einem festlichen Gottesdienst 

einsegnen kann. 

 

Gleichzeitig will ich nicht nur auf das 

schauen, was nicht geht. Ich will mich 

freuen, an dem, was gerade möglich ist 

und auch an Neuem entsteht: 

Gottesdienste im Internet und im 

Fernsehen, Besinnungen in der 

Tageszeitung, eine offene Johannes-

kirche, schriftliche Predigten zum 

Mitnehmen, Post zu Geburtstagen und 

Ehejubiläen im Briefkasten, ein 

mobiles Pflegeteam, Orgelmusik aus 

der Johanneskirche auf unserer 

Homepage… Daneben gibt es auch 

neue und vielfältige Kontakte übers 

Telefon, den Computer, das 

Smartphone. 

In der Seelsorge hatte ich neulich 

einen jungen Menschen am Telefon, 

der mir aufzählte, was er im Moment 

alles nicht mehr tun kann. Im Laufe 

des Gesprächs ermunterte ich ihn, 

einmal wie auf einer Einkaufsliste 

festzuhalten, was er alles tun kann: 

einen Brief schreiben, eine Freundin 

anrufen, übers Internet die Namen 

der Pflanzen oder Vögel lernen, die 

er auf seinen Spaziergängen sieht 

und hört… Er kann seinem Tag eine 

Struktur geben, indem er 

gemeinsam mit einem anderen 

Menschen ein Buch (ein Kapitel in 

der Bibel?) liest und sich regelmäßig 

am Telefon darüber austauscht. 

Oder er kann zu einer bestimmten 

Zeit am Tag für die Menschen 

beten, die traurig, einsam, krank 

oder in Not sind. Als er einmal 

anfing, fiel ihm selber so viel ein, 

dass er ganz erstaunt war. Am Ende  
 

Ein Perspektivwechsel 
 



riet ich ihm, ein Dank-Tagebuch zu 

führen, in dem er an jedem Abend 

mindestens drei Dinge festhält, für die 

er an diesem Tag dankbar sein kann: 

z.B. für das Gespräch mit einem lieben 

Menschen, für einen Regenbogen, für 

ein gutes Essen. Wenn er dann einmal 

niedergeschlagen ist, kann er in 

diesem Buch lesen. Dann wird er sich 

an schöne geschenkte Momente 

erinnern und sicher werden ihm noch 

darüber hinaus Dinge einfallen, die 

sein Leben reich machen. So ein 

schlichter Perspektivwechsel kann 

wichtig sein und doch so viel bewirken. 

Er kann unser Denken und Leben 

verändern. 

 

Auch wer keinen Computer besitzt, hat 

doch meist eine Bibel und ein 

Gesangbuch – ganz sicher aber zwei 

Hände und ein Herz zum Beten. Wir 

sind nicht vergessen, hilflos oder 

ohnmächtig. Wir sind Gottes Kinder – 

und auch in diesen Tagen beschenkt, 

geliebt und getragen. 

Diesen Perspektivwechsel wünscht 

Ihnen 

 

Ihr  
Pfarrer  
Uwe Langsam 
 

 

 

 
 

 

Liebe Johannes-Senioren 

aus Crailsheim und 

Westgartshausen! 

 

Wir hoffen, dass Ihr 

unsere Hallo-Anzeige in der 

Zeitung gesehen habt.  

Wir haben Euch nicht 

vergessen, aber es dauert 

wohl etwas länger, bis wir 

uns wieder gemeinsam bei 

Kaffee und Kuchen und vor 

allem beim Gespräch 

wiedersehen. 

 

Bleibt gesund und gebt die 

Hoffnung nicht auf. 

    Gott behüte Euch! 

 

Eure Heide, Ulla,  

Ingrid und Marianne 

 

 

 



Liebe Mitglieder der Johanneskirchengemeinde! 
 

Ganz herzlich sagen wir herzlichen Dank für Ihre kräftige Unterstützung 
im vergangenen Jahr. Durch Ihren „Crailsheimer Beitrag 2019“ konnten 
wir für die Bücherei im Kreuzberg-Gemeindehaus 3.509,- € zur 
Verfügung stellen. Für die notwendige Sanierung unseres 
Johannesgemeindehauses haben Sie uns 11.255,- € und für die 
zahlreichen Aufgaben in der eigenen Gemeinde 5.168,- € anvertraut. 
Ihre Gabe hilft mit, wertvolle Gemeindearbeit mit Menschen hier vor Ort 
zu tun. Vielen Dank dafür! 
 

Auch dieses Jahr erbitten wir über den „Crailsheimer Beitrag“ Ihre 
Unterstützung. Diesmal liegt uns besonders die Einrichtung des 
Familienzentrums Kindergarten Parkstraße am Herzen. 
Voraussichtlich werden wir Anfang 2022 das neue Kindergartengebäude 
in der Parkstraße beziehen können. Damit wir die Inneneinrichtung 
schön und kindgerecht gestalten können, bitten wir Sie um Ihre 
finanzielle Unterstützung.  

 

Unsere Johanneskirche erhält ein weiteres Glaskunstwerk. 
Es wird von einem anonymen Spender gestiftet und die 
Gemeinde übernimmt die Kosten für den Einbau des 
Fensters und die Schutzverglasung. Gestaltet wird das 
Kunstwerk, wie das Kirchenfenster auf der 
gegenüberliegenden Seite in der Kirche, von der 
renommierten Künstlerin Ada Isensee. Wir freuen uns, 
einen weiteren wertvollen Schatz für unsere 
Johanneskirche zu erhalten! 

 

Als drittes Projekt möchten wir den Notfonds der Diakonie Crailsheim 
 unterstützen. Durch die Corona-Pandemie sind insbesondere 
 Menschen hart betroffen, die es in unserer Gesellschaft ohnehin 
 nicht leicht haben. Sie geraten jetzt noch schneller in finanzielle 
 Notlagen, da ihre oft als geringfügig eingestuften 
Arbeitsverhältnisse zuerst gestrichen werden und sehr oft keine 
Möglichkeit bestand, Rücklagen zu bilden. Die Diakonie kann dann 
unkompliziert helfen, wo es nötig ist. 
 

Falls Sie kein bestimmtes Projekt fördern möchten, kommt Ihre Spende 
der „Allgemeinden Gemeindearbeit unserer Johannesgemeinde“ 
zugute. Wir werden das Geld dann dort einsetzen, wo es am 
dringendsten gebraucht wird. 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und finanzielle Unterstützung! 
Ihre    Pfarrer Uwe Langsam               2. Vors. Carolin Steinert 



… platzt aus allen Nähten 
 
Der Standort des Frauen- und 

Kinderschutzhauses in Schwäbisch 

Hall ist natürlich geheim. Aber wenn 

der Kosmos kippt wie Dominosteine, 

wenn der Partner säuft und schlägt, 

wenn kein anderer Platz mehr sicher 

ist, dann finden Frauen und Kinder 

dort Schutz. 

Geboren wurde die Einrichtung 1984 

aus der Not, nämlich weil es die 

Beraterinnen der damaligen 

diakonischen Bezirksstelle einfach 

nicht mehr übers Herz brachten, 

Frauen mit Gewalterfahrung nach 

Hause zurückzuschicken. Ein 

städtisches Haus stand damals leer - 

es wurde zum Frauen- und 

Kinderschutzhaus und ist es bis heute 

geblieben.  

Allerdings ist der Platz dort mehr als 

beschränkt, berichtet Gabriele 

Allmendinger-Schaal, die das Haus 

seit 30 Jahren leitet. Vier Frauenplätze 

gibt es nur, Bedarf wäre für doppelt so 

viele und mehr. Jetzt hat der 

Diakonieverband - er ist heute der 

Träger - ein größeres Haus in 

Aussicht gestellt bekommen. "Da 

haben wir doppelt so viel Platz. Das 

wird einiges erleichtern", freut sich die 

Sozialpädagogin. 

Ihre Arbeit erleichtern wird zukünftig 

aber auch eine andere Entwicklung, 

hofft Allmendinger-Schaal: Die 

Bundesregierung hat die "Istanbul-

Konvention" unterzeichnet. Dieses 

europäische Übereinkommen 

verpflichtet die Länder dazu, 

Maßnahmen gegen die Gewalt an 

Frauen und Mädchen zu ergreifen. 

Ihre Arbeit wird das künftig erleichtern. 

Allmendinger-Schaal hofft auf eine 

bessere Finanzierung der Hilfe für 

Frauen und Kinder - die 

Aktionsbündnisse "Runder Tisch - 

gemeinsam gegen Gewalt" und das  
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 "Haller Fachgespräch" arbeiten seit 

Jahren darauf hin. 

Die Leiterin des Frauen- und 

Kinderschutzhauses hat deshalb 

unlängst Pläne zu einer umfänglichen 

"Interventionskette bei häuslicher 

Gewalt" vorgelegt, die es zu schaffen 

gelte. Die Kette sieht aus wie folgt: 

Das Frauen- und Kinderschutzhaus 

wird Teil eines Systems, das 

Beratungen und Begleitung ebenso 

einschließt wie Fortbildungen etwa 

von Ärzten, Polizisten oder Richtern 

und Staatsanwälten. Enthalten ist 

auch die Beratung für Frauen, die zu 

ihrem Mann zurückkehren wollen. 

Wichtiger Teil außerdem: die 

Prävention. Und die Nachsorge, denn 

oft brauchen Frauen mehrere Anläufe, 

um sich aus einer gewaltvollen 

Beziehung zu lösen.  

Gabriele Allmendinger-Schaal hat 

aber nicht nur Frauen und Kinder im 

Blick, sondern auch die Männer. Und 

zwar als Täter und als Opfer - auch an 

sie ist in der Interventionskette 

gedacht. "Man glaubt es kaum, aber 

20 Prozent der häuslichen Gewalt 

richtet sich gegen Männer." Auch hier 

gebe es Schutzhäuser. "Aber leider 

nicht so viele. Männer haben noch 

mehr Scham, Gewalt gegen sich 

zuzugeben.  

Männer treten aber auch als Täter auf. 

"Auch sie brauchen Hilfe. Hier muss 

es dringend mehr Angebote geben. In 

den vielen Jahren habe ich nur eine 

Handvoll Täter erlebt, die wirkliche 

Sadisten waren. Die meisten anderen 

waren selbst gefangen in einer 

Gewaltbiographie oder auch in einer 

Sucht." 

Ute Bartels 
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Überall sehen wir 
gerade den 
Regenbogen als 
Symbol für Hoffnung. 
Dieses Symbol 
stammt aus der 
Geschichte über Noah 
und seiner Arche, an 
deren Ende Gott 
verspricht, dass 
immer nach Regen 
wieder Sonne folgt 
und damit sagt uns 
Gott auch in dieser 
Krise: Wir können es 
schaffen. Daraus ist in 
der 

Johanneskirchengemeinde eine 
Aktion zum Mitmachen entstanden: 
Am Gemeindehaus auf dem 
Kreuzberg und am Fenster des  

 
 
 

 
Jungscharraumes am Johannes-
gemeindehaus findet man jeweils 
eine Arche Noah aufgemalt. Alle 

Kinder sind herzlich 
eingeladen ein Tier 
zu basteln und es zur 
Arche zu hängen. 
Zum Aufhängen der 
Tiere sollte man 
selbst Klebestreifen 
mitbringen. 
 

 

Eine Arche  
zum Mitmachen 
 

 

Fenster am Johannesgemeindehaus 

Fenster im Kreuzberggemeindehaus 



Außergewöhnliche Zeiten erfordern 

außergewöhnliche Methoden… 

In der für uns alle ungewöhnlichen 

Zeit hat sich auch der Alltag für 

Kinder, Eltern und Erzieherinnen stark 

verändert. Der Regelkindergarten fand 

nicht mehr statt und die Kinder 

verbrachten ihren Alltag zu Hause. Im 

Christuskindergarten wurde  eine Not-

gruppe für die Kinder aus den 

Kindergärten der Gesamtkirchen-

gemeinde angeboten. an. Diese 

konnten Kinder besuchen, deren 

Eltern in „systemrelevanten“ Berufen 

tätig sind. 

Doch was passiert mit den Kindern, 

die nicht an der Notgruppe teilnehmen 

können? Die übliche Betreuungszeit 

von 7-9 Stunden entfällt. Gewohnte 

Abläufe und Rituale finden nicht statt. 

Freunde und Erzieherinnen, die 

täglich am Leben teilnehmen und 

teilhaben, sind nicht da. 

Wie konnten wir den Kontakt zu den 

Kindern halten? Was konnten wir tun, 

damit die Beziehungen zu den 

Kindern bestehen bleiben? Wie 

konnten wir für die Kindergartenkinder 

ein Bestandteil in ihrem Alltag und für 

die Eltern eine Hilfe sein. 

Die oft kritisierte Technik stellte sich 

als unser neues Bindeglied heraus. 

Bastelarbeiten, Geschichte, Lieder, 

Fingerspiele, Kamishibai und vieles 

mehr wurden als Video aufge-

nommen. Einzeln wurden die Videos  

täglich an die Eltern und Kinder 

verschickt. Wir können auf über 20 

selbstgedrehte Videos zurückblicken. 

Die Kinder schickten uns Fotos mit 

den Bastelarbeiten und freuten sich 

sehr darüber, ihre Erzieher/innen im 

Bild zu sehen. Aber auch die 

altbekannte Methode per Post haben 

wir nicht aus den Augen verloren. Die 

Vorschüler und Kinder der 

Sprachförderung erhielten auf dem 

Postweg ihre Aufgaben. 

 

An Ostern hatten die Eltern die 

Möglichkeit, mit ihrem Kind, ein 

Ostergeschenk abzuholen. Natürlich 

unter Beachtung der Hygieneregeln. 

Eine Erzieherin erwartete die Kinder 

am Bürofenster. Im Freien hatte der 

„Osterhase“ für die Kinder ein kleines 

Geschenk bereitgestellt. Das war eine 

gelungene und freudige Abwechslung 

in dieser für uns alle außer-

gewöhnlichen Zeit.  

Voller Freude warten wir auf den 

Neubeginn, den alten Regelalltag im 

Kindergarten. Bis dahin werden wir 

weiterhin den Kontakt halten! 

Kindergarten-Notgruppe 
im Christuskindergarten 
 



 

Christuskindergarten erstrahlt mit 

neuem Glanz 

Ein lang ersehnter Wunsch der 

Erzieherinnen und Kinder des 

evangelischen Christuskindergartens 

sollte in Erfüllung gehen. Im Herbst 

2018 starteten die Umbaumaßnahmen 

am Christuskindergarten. Geplant 

wurden ein Anbau, in dem sich das 

neue Büro befinden sollte,  sowie der 

Umbau der alten Küche. Im 

Christuskindergarten waren Küche 

und Büro bisher in einem Raum, dies 

war natürlich mit einigen 

Schwierigkeiten verbunden. Das 

Mittagessen für die Ganztages-

betreuung wurde im dem Küchenbüro 

zubereitet, ebenso war es die 

Räumlichkeit für Elterngespräche/ 

Bürotätigkeiten und Bereich für die 

Erzieher/innen. 

Architekt HCLamparter übernahm die 

Planung und viele fleißige Handwerker 

arbeiteten an dem Bauprojekt. Die 

Bauphase verlangte den Kindern und 

den Erzieherinnen so einiges ab. Die 

Umbauarbeiten fanden während des 

regulären Kindergartenbetriebes statt. 

Wände wurden entfernt, es wurde 

betoniert, gebohrt, gehämmert. 

Stromkabel wurden verlegt. 

Handwerker gingen ein und aus.  

Die Handwerker wurden zu bekannten 

Gesichtern und die Kinder und 

Erzieherinnen versorgten sie gerne 

mit einem Kaffee und mit Keksen. 

Kirchengemeinderätin Ingeborg Hein 

unterstützte uns tatkräftig bei der 

Planung und nahm gemeinsam mit 

der Kindergartenleiterin Frau Iatarola  

 

Christuskindergarten 
 

 

 



Termine beim Küchenstudio war. 

Fast ein ganzes Jahr dauerten die 

Umbauarbeiten an. Doch dann war es 

endlich soweit. Die Küche war 

installiert und konnte in den Betrieb 

genommen werden. Das Büro war 

bezugsfertig und an die Bedürfnisse 

und Wünsche der Erzieher/innen 

angepasst. All die lauten 

Umbauarbeiten, der Staub und das 

Durcheinander waren mit einmal 

vergessen. Die Freude über die helle 

Küche, das wunderschöne moderne 

Büro, überwogen. 

Gemeinsam mit den Kindern, Eltern 

und den Handwerken wurde gefeiert. 

Der Christuskindergarten lud am 

Laternenfest am 11.11.2019 alle 

beteiligten Helfer ein, zu einem 

kleinen Umtrunk und heißen 

Würstchen. Die Kinder hatten fleißig 

ein Lied einstudiert (wer will die 

fleißigen Handwerker sehen), welches 

umgedichtet war. Jeder, der am 

Umbau beteiligt war, wurde in einer 

Strophe namentlich erwähnt.  

Pfarrer Aksoy, Kirchengemeinderätin 

Frau Hein und Architekt Lamparter 

wurden mit einem Dankeschön für ihre 

Planung und Mitarbeit überrascht.  

Als kleines Dankeschön erhielten die 

fleißigen Handwerker einen 

Schlüsselanhänger mit Flaschen-

öffner. Dieser war von den 

Erzieherinnen des Christus-

kindergartens selbstgemacht und war 

mit folgendem Spruch versehen: 

Wir sind stolz auf unseren alten/neuen 

Christuskindergarten und freuen uns 

auf weitere schöne Arbeitsjahre in 

unserem Gebäude. 

Das Team des Kindergartens bedankt 

sich bei allen am Umbau Beteiligten. 

 

 

 

 



 
Umzug nach Altenmünster 
 
Habt ihr es schon gehört? 
Die Kinder und Erzieherinnen aus 
dem Evangelischen Familienzentrum 
Parkstraße sind nach Altenmünster 
umgezogen. 
Deshalb ist es in der Parkstraße 
ruhiger geworden. 
Zwei Gruppen sind am Donnerstag, 
den 09.01.2020 in den 
Regenbogenkindergarten in die 
Kirchstraße 5 nach Altenmünster 
eingezogen. 

Im Flachdachgebäude in der 
Parkstraße kann man nur noch die 
Kinder aus der Buchengruppe lachen 
und singen hören. 
Die Kinder und Erzieherinnen aus der 
Eichen- und Ahorngruppe haben sich 
mittlerweile im „neuen Kindergarten“ 
gut eingelebt. 
Herr Pfarrer Langsam und die 
Kindergartenleiterin, Frau Kohnle, 
hatten die nötigen Vorbereitungen 
getroffen, um den Kindern einen 
angenehmen Alltag zu ermöglichen. 
Die Erzieherinnen haben die Gruppen  

so eingerichtet, dass die Kinder genug 
Platz zum Spielen, Singen, Lernen 
und Bewegen haben. Auch 
Spielmaterialien wurden 
mitgenommen, sodass die Kinder 
etwas von ihrer alten Umgebung dabei 
haben. 
 
Warum sind die Kinder 
umgezogen? 
 
Ganz einfach - weil ein neuer 
Kindergarten gebaut werden soll - und 
zwar an der Stelle, wo jetzt das 
Hauptgebäude aus der Parkstraße 
steht. 
Die ersten Bauarbeiten im Garten 
haben bereits angefangen. Bäume 
und Sträucher wurden gefällt, 
Spielgeräte entfernt. Und die 
Abrissarbeiten am alten Gebäude 
haben begonnen. 
 
Wie lange der Umbau wohl dauern 
wird? 
 
Das sind Fragen, die man zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beantworten kann. Es könnte zwei 
Jahre dauern. Das Warten lohnt sich 
aber ganz bestimmt.  
Die Kinder, Eltern und Erzieherinnen 
können sich dann auf einen neuen, 
modernen, viergruppigen Kindergarten 
 

Kindergarten Parkstraße 
 

 

 



freuen.  
Das Team aus der Parkstraße freut 
sich auch schon darauf.  
 
Wie unser neuer Kindergarten wohl 
aussieht? 
 
Die Kinder, Eltern, Erzieherinnen und 
auch Herr Pfarrer Langsam sind 
schon sehr gespannt darauf. Wir 
haben zwar die Pläne gesehen, 
können uns das Gebäude jedoch noch 
nicht so genau vorstellen. Vielleicht 
werden unsere Erwartungen 
übertroffen?  

Wir lassen uns überraschen.       
 

In diesem Jahr ist einiges anders…. 

Im Januar sind wir noch 

gemeinsam froh und munter 

in das neue Jahr 2020 

gestartet und haben uns 

alle gefreut, nach den 

Weihnachtsferien schöne 

gemeinsame Momente mit 

den Kindergartenkindern zu 

erleben. 

Aber das Jahr 2020 hielt für 

uns einige unerwartete 

Ereignisse bereit…. 

Gerade einmal zweieinhalb Monate 

konnten wir mit den Kindern 

verbringen,    bis sich das Corona-

virus auch in Deutschland auszu-

breiten begann und wir unsere 

Einrichtung schließen mussten. Für 

uns alle, Kinder, Eltern und 

Erzieherinnen war dies natürlich erst 

einmal ein Schrecken, und vor allem 

die Ungewissheit was uns bevorsteht 

und wie es weiter gehen sollte.  

Für die Kinder war es auch eine große 

Umstellung und bestimmt nicht leicht, 

wenn man auf einmal nicht mehr in 

den Kindergarten kommen darf, zum 

Spielen, seine Freunde und 

Erzieherinnen zu sehen. 

Was sehr schade war… 

aufgrund der Schließung mussten wir 

natürlich unser traditionelles Osterfest 

im Wald ausfallen lassen, auf das sich 

unsere Kinder wirklich schon sehr 

gefreut hatten. Jedoch haben wir die 

Kinder nicht vergessen und ihnen 

einfach ihre Ostergeschenke vom 

Osterhasen Stups vorbei bringen 

lassen und am Eingang des 

Kindergartens zum Abholen 

aufgestellt. 

Wir freuen uns schon, wenn wir uns 

alle wieder gesund und munter sehen 

werden und wünschen allen bis dahin 

eine schöne Zeit mit der Familie! 

Paul-Gerhardt-Kindergarten 
 

 



 

Schon seit einer Reihe von Jahren 

macht die Stadt Crailsheim mit dem 

Slogan "Stadt der Türme" auf sich 

aufmerksam. Aber abseits der 

öffentlichen Wahrnehmung hat sich 

auch eine respektable Orgelszene 

entwickelt, so dass unsere Stadt mit 

Fug und Recht auch als "Stadt der 

Orgeln" bezeichnen werden darf.  

Deswegen sollen hier die besonders 

sehens- und hörenswerten Orgel-

instrumente Crailsheims vorgestellt 

werden.  

 

FOLGE 1 

Allen voran - man möge mir das als 
Kantor dieser Kirche verzeihen - ist 
natürlich die herrliche Orgel in der 
Johanneskirche zu nennen. Sie ist in 
Crailsheim das älteste Instrument 
und wurde im Jahre 1709 durch den 
Orgelbauer Johann Georg Allgeier 
aus Hofen (bei Aalen) erbaut, der 
neben vielen anderen auch die 
Orgel in der Evangelischen 
Johanneskirche zu Ellrichshausen 
schuf. Die Orgel erhielt 22 Register 
(Pfeifenreihen), verteilt auf zwei 
Manuale und Pedal. Heute ist davon 
nach vielen Umbauten und 
Erweiterungen (u.a. 1967, 1992, 
2016) nur noch der prächtige 
goldgeschmückte Prospekt 
(Gehäuse) vorhanden. Er 
beherbergt ein modernes 
Instrument, das ein klangliches und 
technisches Meisterwerk darstellt. 
Es umfasst heute 47 Register, 
verteilt auf drei Manuale und Pedal, 
besitzt einen Zimbelstern, eine 
Crescendo-Walze und seit 2016 
eine elektronische Setzeranlage, die 
19.000 Speicherplätze bietet. Die 
Elektronik steuert lediglich die 
Registersteuerung, die Spieltraktur 
funktioniert wie vor 300 Jahren rein 
mechanisch und ist aus Holz 
gearbeitet!  
 
 
Zu hören ist dieses einzigartige 
Instrument nicht nur in den 
sonntäglichen Gottesdiensten, 
sondern auch in Orgelkonzerten, die 
regelmässig stattfinden, aber es ist 
auch in Orgelführungen erlebbar, in 
denen es dem interessierten  

Orgelstadt Crailsheim 
 

 



 
Publikum klanglich und technisch 
erläutert und nähergebracht wird. 
 

 

Zur Gesamtkirchengemeinde 

Crailsheim gehört neben der 

Johanneskirchengemeinde ebenfalls 

die Christuskirchengemeinde 

mit der Christuskirche und der 

Paul-Gerhardt-Kirche. 

Nachdem sich das 

einmanualige Positiv in der 

Christuskirche im Stadtteil 

Sauer-brunnen mit seinen 6 

Registern als „klanglich viel zu 

klein und zu wenig tragend für 

den Kirchenraum“ erwies, 

wurde der Ankauf eines 

grösseren Orgelwerks 

beschlossen. Im Jahr 2019 

wurde schliesslich eine 

gebrauchte Orgel von einer 

Hamburger Gemeinde 

erworben und im Herbst – 

farblich an den Kirchenraum 

angepasst – von der 

Orgelbaufirma Rensch aus 

Lauffen am Neckar in 

Hamburg abgebaut, transpor-

tiert und in der Christuskirche 

aufgebaut. Sie stammt aus 

dem Jahr 1965 von der Orgel- 

 

 

 

baufirma Führer/ Wilhelms-hafen 

und verfügt über 13 Register, verteilt 

auf 2 Manuale und Pedal. Die 

Register- und Spielanlage sind 

komplett mechanisch ausgeführt. 

Ihren besonderen Charakter erhält 

dieses Instrument vor allem durch 

die beiden schönen Zungenregister 

in Manual und Pedal. 

        Die Reihe wird fortgesetzt. 
         Christoph Broer 

 



 

Die Geschichte der Stadt 

Crailsheim und vor allem der 

Johanneskirche spiegelt sich in 

den Glocken wieder. Das zeigt die 

Brandglocke ganz besonders.  

Von Ute Schäfer 

 

In der Johanneskirche gab es Glocken 

seit es einen Turm gibt, doch die 

ersten Glocken wurden bei einem 

Brand nach einem Blitzschlag im 

Januar 1643 zerstört. Durch einen 

"erschröcklichen Donnerschlag", 

schrieben die Crailsheimer darauf 

nach Ansbach, seien Turm, Uhr und 

die "vier schönen Klockhen gantz in 

Aschen gelegt."  

Die Crailsheimer ließen sich aber nicht 

lange Zeit, um die Schäden zu 

reparieren - er erhielt bereits im 

gleichen Jahr die jetzt so prägende 

welsche Haube und neue Glocken. 

Für die waren die Dinkelsbühler 

Glockengießer Johannes Reichert und 

Honoratius Rozier zuständig. 

Eine dieser Glocken klang um 1710 

unrein und wurde neu gegossen, nun 

klang das vierteilige Geläut über 200 

Jahre lang vom Turm der 

Johanneskirche auf Crailsheim herab. 

Dann kamen die Nazis und ihr Hunger 

nach Metall, zwei Glocken wurden 

abgehängt, eine - aufbewahrt in einem 

Schullager am Schweinemarktplatz - 

ging im Feuer der letzten Kriegstage 

unter. Die zweite wurde nach dem 

Krieg auf einem so genannten 

Glockenfriedhof in Lünen in 

Westfalen, wo sie Metall für das 

dortige Hüttenwerk liefern sollte. Weil 

die Nazis auch Bürokraten waren, gab 

es Listen, die nach dem Krieg 

ausgewertet wurden. Die Glocke der 

Johanneskirche kam nach den Krieg 

unbeschadet an ihren angestammten 

Platz zurück. Es ist dies die 1400 

Kilogramm schwere so genannte 

"Betglocke", die zum Vaterunser 

während der Gottesdienste oder 

werktags um 9 und um 12 Uhr in "e" 

schlägt. Ihre Inschrift: "Zu Ehren 

Gottes läut man mich, o Mensch zur 

Andacht schicke Dich."  

Doch die Glocke, die uns heute 

interessiert und die unser Objekt der 

Serie "Geschichte zum Anfassen" ist, 

ist die sogenannte "Brandglocke", die 

mit der Note "a" erklingt. Sie ist 1948 

gegossen worden. Ihre Inschrift: "Gott 

sei uns gnaedig und barmherzig 

1948". Mit 91,4 Zentimetern 

Durchmesser und 467 Kilogramm 

Gewicht ist sie eine der kleineren 

Glocken der Johanneskirche. 

Sie zeigt, und das ist das Besondere, 

die Silhouette von Crailsheim zur 

Gusszeit 1948 und damit die Türme 

der Stadt kriegszerstört: der gekappte 

Rathausturm, der kaum zu 

erkennende Diebsturm, die 

Liebfrauenkapelle als Ruine. Ganz 

war damals nur der Turm der 

Johanneskirche geblieben, auch von 

diesem Wunder zeugt die Glocke. 

(Von Crailsheim als der "Stadt der  

Die Brandglocke im Turm 
der Johanneskirche 
 



Türme", wozu selbstverständlich auch 

der Wasserturm gehört, war damals 

noch keine Rede.) Die Brandglocke 

läutet nie allein - auch nicht zum 

Gedenken an den Stadtbrand 1945. 

Sie läutet immer im Verbund mit den 

anderen. 

Eine weitere Glocke wurde 1948 

übrigens auch noch gegossen - die 

kleinere Heilig-Geist-Glocke. Das 

Metall für diese beiden Glocken 

stammt übrigens von einer Glocke aus 

dem alten Geläut: Die Glocke war 

abgenommen und in einem 

Schuhlager in Crailsheim versteckt 

worden. Dort überlebte sie zwar die 

Nazis, aber nicht die 

Kriegszerstörungen 1945 zwar nicht 

den Stadtbrand am 28. April 1945. 

1968, dies sei der Vollständigkeit noch 

erwähnt, kam eine fünfte Glocke dazu, 

die Dominika-Glocke mit ihren drei 

musizierenden Engeln. Damit hatte 

die Johanneskirche erstmals fünf 

Glocken - zwei alte, barocke (eine 

blieb während des Krieges immer 

hängen, eine kam zurück), zwei neue 

von 1948 und die größte von 1968. 

Das Geläut der jetzigen Glocken 

ertönt mit der Tonfolge 

cis - e - fis - a - h.  

Wenn das h am Schluss 

doppelt angespielt wird, 

klingt damit ein alter 

gregorianischer Choral 

an: "Te deum laudamus" 

- "Herr Gott Dich loben 

wir". 

 

 

 

 

 

 

 

Die Brandglocke der 

Johanneskirche, gegossen 

1948, zeigt, wie die Türme 

der Stadt damals aussahen. 

Foto: Ute Schäfer  

 

 



 

 

 

 

 

Die Bücherei im Kreuzberg-

Gemeindehaus möchte auch während 

der Corona-Krisenzeit für die 

zahlreichen Leser/innen präsent sein. 

Dazu hat das Bücherei-Team in den 

vergangenen Wochen ein 

"Schutzkonzept" entwickelt und 

erprobt, welches den "Hygiene-

richtlinien" entspricht. So ist es ab 

sofort wieder möglich, dass sich drei 

Besucher in der Bücherei aufhalten. 

Händedesinfektion im 

Eingangsbereich ist vorhanden. Einen 

Mund-/Nasenschutz müssen die 

Ausleiher bitte selbst mitbringen. Zum 

Schutz der Mitarbeiterinnen wurde an 

der Verbuchungstheke eine Plexiglas-

Scheibe installiert. Neu ist der Zugang 

zur Bücherei. Er befindet sich auf der 

Gebäuderückseite, also im Garten des 

Gemeindehauses. Somit besteht auf 

der Terrasse genügend Platz, um 

Abstand halten zu können. Außerdem 

kann man bequem auf "Wartestühlen" 

verweilen. Dadurch wird im beengten 

Treppenhaus Begegnung-Verkehr 

vermieden.  

Per E-Mail können auch Wunsch-

Medien (Bücher, Spiele, CDs und 

DVDs) reserviert werden. 

Auch in diesem Sommer bietet die 

Bücherei wieder den „Heißen 

Lesekoffer“ an. Der Start ist bereits 

nach den Pfingstferien ab Mittwoch 

17. Juni 2020. Die Bücherei hat dann 

wieder an jedem Mittwoch von 15.00 – 

17.00 Uhr geöffnet. In den Lesekoffern 

stecken  die aktuellsten Bücher-

Neuerscheinungen der Verlage. Das 

Bücherei-Team hat alle Kinder- und 

Jugendbücher gelesen und sich einige 

Fragen dazu überlegt, die die Kinder 

bei Rückgabe der Koffer dann 

beantworten sollen. Zugleich wird eine 

Loskarte ausgefüllt, mit der die Leser 

an der abschließenden Verlosung im 

Herbst teilnehmen. Es warten wieder 

attraktive Preise auf die Teilnehmer. 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

Bücherei Kreuzberg 
 

 

 

 Bücherei  
im 

Kreuzberg - Gemeindehaus 
Kurt-Schumacher-Str. 3,  74564 Crailsheim 

Buecherei.Kreuzberg@web.de 



 
Charlotte Altenmüller ist Schul-

dekanin für Crailsheim, Blaufelden 

und Weikersheim. 

Die Theologin trat am 1. April ihren 

Dienst in Crailsheim an. Ihr Dienstsitz 

ist das Bildungshaus in der Langen 

Straße 48. Die drei nordöstlichsten 

Kirchenbezirke der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg haben 

damit eine Schuldekanin. Das 

Wahlgremium für die Dekanate 

Crailsheim, Blaufelden und 

Weikersheim unter Leitung von 

Dekanin Friederike Wagner hat am 

Montagabend, 21. Oktober, Charlotte 

Altenmüller gewählt. Sie ist die 

Nachfolgerin von Schuldekan Hans- 

Jürgen Nonnenmann, der Ende März 

in den Ruhestand gegangen ist. 

 

 

Im Religionsunterricht gehe es nicht  

nur um die Vermittlung von 

Kenntnissen und das Verstehen des 

Christentums, betont die 58-jährige 

gebürtige Ludwigsburgerin: Wichtig 

sei auch, einen Beitrag zur ethischen 

Orientierung der Kinder und 

Jugendlichen zu leisten und ihre 

Verständigungsfähigkeit zu fördern. 

Dies werde „zunehmend bedeutsam 

für ein friedvolles Miteinander“, ist 

Charlotte Altenmüller überzeugt. 

 

Bislang arbeitet die Pfarrerin als 

Dozentin am Pädagogisch-

Theologischen Zentrum (PTZ) in 

Stuttgart und ist dort zuständig für die 

religionspädagogische Ausbildung im 

Vikariat sowie die berufsbegleitende 

Ausbildung im Pfarrdienst. Zuvor war 

sie Gemeindepfarrerin in Großaspach 

(Dekanat Backnang). 

Charlotte Altenmüller ist verheiratet 

mit Uwe Altenmüller, der seit 2013 

Dekan in Gaildorf ist. Das Theologen-

Paar hat zwei Töchter und einen Sohn 

im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. 

In ihrer Freizeit ist sie gerne mit dem 

Fahrrad unterwegs; sie interessiert 

sich für Kleinkunst, Theater und 

Ballett. Außerdem liest sie gerne. 

 

Leider musste auch die Amts-

einführung von Charlotte Altenmüller, 

die am 26. April in Weikersheim hätte 

sein sollen, wegen des Coronavirus 

abgesagt werden, wie auch die 

Verabschiedung von Hans-Jürgen 

Nonnenmann. 

Die neue Schuldekanin 
 

 



KONZERTE

IN DER JOHANNESKIRCHE 
 

Nachdem in den vergangenen Monaten schon einige Konzerte der 

Corona-Krise zum Opfer gefallen sind, hat es nun auch unsere 

Sommerkonzerte in der Liebfrauenkapelle erwischt. Die 

„Crailsheimer Sommerkonzerte 2020“, die für Juni und Juli 

geplant waren, werden daher nicht stattfinden können! 

 

 

 

        REQUIEM 
            VON W. A. MOZART 
                    - Einladung zum Mitsingen - 

 

 

Am 15. November dieses Jahres wird die Kantorei der 

Johanneskirche eines der schönsten und beeindruckendsten Werke 

der Oratorienliteratur in der Johanneskirche zur Aufführung 

bringen: Das Requiem von Wolfgang Amadeus  Mozart, sein 

letztes und sein größtes kirchen-musikalisches Werk, um das sich 

bis heute viele Legenden ranken. Der Chor lädt all jene, die das 

Werk kennen oder es sich zutrauen, es einzustudieren, ein, an den 

Chorproben und der Aufführung teilzunehmen. Mit dem Requiem 

wird auch eine der schönsten Kantaten von J.S. Bach aufgeführt 

Wer ist dabei? 

Die Vorbereitung beginnt nach den Sommerferien. Die 

Chorproben finden immer freitags statt um 19.30 Uhr im 

Johannesgemeindehaus. Noten können gestellt werden.  

 

Anmeldung beim Bezirkskantorat, Tel: 07951-44235 

e-mail:   Bezirkskantorat.Crailsheim@web.de 



 


