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Worauf können wir uns in dieser Zeit 
noch verlassen? 
Vertröstet haben wir uns alle auf 2021. In die-
sem Jahr sollte alles besser werden. So viel 
wurde dorthin verschoben. Die Hoffnung auf 
Lockerungen, auf Nähe und Gemeinschaft 
war groß. Jetzt ist fast ein Jahr seit Beginn der 
Coronapandemie vergangen und wir fühlen 
uns so ratlos und verloren wie im Frühjahr 
2020. Die Infektionszahlen sind viel zu hoch 
und die Krankenhäuser sind voll. Die ersten 
Veranstaltungen wurden wieder abgesagt 
und verschoben. Wieder ist alles geschlossen. 
Die Kinder in Homeschooling und die Kleine-
ren werden zu Hause betreut. In vielen Orten 
auch bei uns sind Menschen infiziert und in 
Quarantäne. Die Angst vor einer Ansteckung 
und um die eigene Existenz sind oft groß. Die 
Trauer um die Menschen, die gestorben sind, 
ist unbeschreiblich. Das Impfen hat begon-
nen, doch es wird noch Monate dauern, bis 
genug Menschen geschützt sind.
Wir sorgen uns wieder darum, ob wir dieses 
Jahr Ostern in den Kirchen, draußen oder on-
line feiern. „Was sollen wir da noch planen, 
wenn doch sowieso wieder alles anders wird. 
Im schlimmsten Fall sogar gar nicht stattfin-
den kann?“, höre ich immer wieder.
Da wird die Frage laut: Worauf können wir 
uns in dieser Zeit noch verlassen?
Die Antwort ist für mich: auf Gott kann 
ich mich immer verlassen. Selbst in diesen 
schweren Zeiten ist er an unserer Seite. Er 
hat uns getröstet, wenn wir unsere Familie 
vermisst haben. Er hat uns Kraft gegeben, 
wenn wir gedacht haben, dass wir es einfach 
nicht mehr schaffen. Zu Hause arbeiten und 
gleichzeitig die Kinder im Homeschooling be-
treuen. Und wenn wir schwach und geschafft 
waren, dann hat er uns getragen. Auf Gott ist 
Verlass. Das haben wir oft erlebt und diese Er-
fahrung haben vor uns schon viele Menschen 
gemacht. Die Bibel ist voll mit Erzählungen 
davon. 
Und dann gibt es noch etwas, worauf wir uns 
auch heute verlassen können: Es gibt Feierta-
ge und Gottesdienste, die werden nicht aus-
fallen. Sie finden trotzdem statt und werden 
auf der ganzen Welt gefeiert. Auch wenn wir 
uns dafür nicht in der Kirche versammeln. 
Dazu gehört auch der Weltgebetstag am 
5. März 2021. Im Jahr 2020 war es einer der 

letzten Gottesdienste vor dem großen Lock-
down. In vielen Gemeinden wurde gesungen, 
ein Anspiel vorgetragen und danach gemein-
sam gegessen. 
Dieses Jahr wird auch der Weltgebetstag 
anders gefeiert. Er wird nicht ausfallen. Es 
gibt schon kreative Ideen und Umsetzungen. 
Denn auch an diesem Tag sind wir alle mit-
einander und weltweit als Christinnen und 
Christen verbunden. 
Das Titelbild zeigt eine Situation aus dem 
Gastgeberland Vanuatu. Es ist eine Mut-
ter, die sich schützend über ihr kleines Kind 
beugt. Im Hintergrund brechen Wellen. Eine 
Palme biegt sich über die beiden, durch den 
starken Wind niedergedrückt. Doch die star-
ken Wurzeln geben ihr Halt. 
Worauf bauen wir? fragen die Frauen aus 
Vanuatu, einem kleinen Land im Südpazifik. 
Dabei haben sie eine bestimmte Bibelstelle 
im Kopf: 
Alle, die nun meine Worte hören und entspre-
chend handeln, werden einer klugen Frau, 
einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die 
ihr Haus auf Felsen bauten. (Mt 7, 24 BigS). 
Wenn wir auf Gott bauen, seine Worte hören 
und danach handeln, erleben wir in Gott ei-
nen festen Grund für unser Leben. Denn Gott 
ist wie die Mutter auf dem Titelbild, die sich 
schützend über ihr kleines Kind beugt.
Mit Gott spüren wir Gemeinschaft und sind 
untereinander und miteinander verbunden.
Darauf können wir uns auch in schweren Zei-
ten verlassen.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Passions- 
und Osterzeit mit hoffentlich vielen Gottes-
diensten in den Gemeinden.

 Ihre Pfarrerin Anna Schuh 

Das geistliche Wort
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Wort des Dekans

Profil und Konzentration und der nächs-
te Landesstellenplan  
In den letzten Jahren haben sich die Gre-
mien unseres Dekanatsbezirks intensiv mit 
den Fragen beschäftigt, was ist für kirchli-
ches Leben vor Ort unverzichtbar und wo se-
hen wir die Herausforderungen für kirchli-
che Arbeit in den nächsten Jahren. Eines der 
zentralen Themen ist und bleibt die Weiter-
gabe des Glaubens, dass in unseren Orten 
christliche Gemeinde lebt und sichtbar und 
erlebbar in der Region Gestalt gewinnt. Als 
Christenmenschen sind wir gefordert alles 
zu tun, dass Menschen einen einfachen Zu-
gang zur Liebe Gottes finden. 
Diese Orientierung an Schwerpunkten wird 
je länger desto notwendiger, weil im kom-
menden Jahrzehnt die Zahl der hauptamt-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
der Kirche weniger werden, bis 2030 rech-
net man in Bayern mit über 30 % weniger 
Pfarrpersonen. Dazu wird erwartet, dass die 
Einnahmesituation zurückgehen wird. Nicht 
nur deswegen stehen wir vor der Herausfor-
derung, Schwerpunkte zu setzen. Dies auch 
im Blick auf die Stellen und auch auf die Im-
mobilien. 

Es wird tiefgreifende Veränderungen geben, 
die alle unsere Gemeinde betreffen werden: 
es braucht verstärkte Kooperation und den 
Blick über den Tellerrand einzelner Orte. 
Jede Gemeinde ist ganz Kirche – aber die 
ganze Kirche ist viel größer als vor Ort. 
Regional und lokal unsere Stärken entde-
cken und dann gemeinsam sich auf den 
Weg machen, damit es auch in Zukunft 
Evangelisch um den Berg geben wird.

Ihr Hermann Rummel
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Von Personen

Johanna Bogenreuther

Im kleinen Rahmen wurde Frau Rose Paulini 
für 25 Jahre treuen Dienst als  Reinigungs-
kraft geehrt. Der Leiter der Verwaltungsein-
richtung Gerhard Rupp und Dekan Hermann 
Rummel übergaben der Jubilarin Jubiläums-
grüße des Verwaltungszweckverbandes und 
der Kirchengemeinden. Beide würdigten die 
hervorragende verlässliche Arbeit von Frau 
Paulini.
Dekan Hermann Rummel

25 Jahre Dienst in der Verwaltungsstelle  
und im Gemeindehaus Wassertrüdingen

Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus,

Mein Name ist Johanna Bogenreuther-Schlos-
ser und ich bin ab März die neue Pfarrerin in 
Ammelbruch/Langfurth.
Ich freue mich sehr auf die Gemeinde und all 
das Neue, das auf mich zukommt. 
Ich bin jemand, der gerne offen auf Menschen 
zu geht und mit ihnen ins Gespräch kommt. 
Besonders gerne feiere ich Gottesdienste und 
gebe Reliunterricht. Gerade auch die Musik 
liegt mir sehr am Herzen. Egal ob Gesang, 
Querflöte, Klavier oder Geige - ich kann nicht 
ohne!  Ich arbeite gerne kreativ und betrachte 
Dinge aus anderen Blickwinkeln. Ein perfekter 
Tag beginnt für mich immer mit einem ausge-

dehnten Spazier-
gang mit meiner 
Schäferhündin. 
Erholung pur! 
Mit einer Tasse 
Kaffe in der Hand 
kann ich dann 
auch den Ar-
beitstag mit viel 
Elan beginnen. 

Mein Mann freut sich ebenfalls auf die Zeit 
in Ammelbruch/Langfurth. Obwohl er ge-
bürtiger Oberpfälzer ist, hat ihn der fränki-
sche Charme dann doch überzeugt. 

Ich danke Gott dafür, dass er mich in die Ge-
meinde Ammelbruch/Langfurth schickt! 
Ganz im Sinne meines Konfirmationsspruchs 
„Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich 
dir helfe“, vertraue ich darauf, dass ich die-
sen Weg nicht alleine gehen werde, sondern 
Gott an meiner Seite habe! Ich vertraue dar-
auf, dass er mir viele Engel, gerade die ohne 
die großen weißen Flügel, schicken wird, die 
diesen Weg mitgehen. 
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Baumaßnahmen eine große Herausfor-
derung für die Kirchengemeinde 
In der Kirchengemeinde Ammelbruch ste-
hen in den kommenden Monaten massive 
Baumaßnahmen an. 
• Das Pfarrhaus muss einer Generalsa-

nierung unterzogen werden. Weder die 
Elektroanlage noch das Heizungs- und 
Brauchwassersystem werden den aktu-
ellen Anforderungen gerecht. Darüber 
hinaus gibt es weitere bauliche Mängel, 
die vor einem Bezug dringend behoben 
werden müssen

• Peterskirche-Innenraum: Seit einigen 
Jahren sind die Bänke, Treppen und der 
Dachstuhl von Nagekäfern befallen. 
2018 begann die Kirchengemeinde mit 
der Bekämpfung der Schädliche auf bio-
logischer Basis mit Schlupfwespen. Mit 
den bisherigen Behandlungen wurde 
bereits ein guter Rückgang der Nage-
käfer erreicht. Es sind aber noch weitere 
Behandlungen notwendig, da auf der 
Empore immer noch einige Nagekäfer 
schlüpften. Das Prinzip der biologischen 
Schädlingsbekämpfung liegt darin, einen 
Schädlingsbefall zu reduzieren und dann 
auf einem geringen Niveau zu halten. So-
mit wird durch die Behandlung mit den 
Schlupfwespen der Nagekäferbefall auf 
ein Minimalmaß gebracht und nicht zu 
100% beseitigt. 

• Peterskirche-Fassade: Hier sind umfang-
reiche Sanierungsmaßnahmen am Turm 
und im Dachstuhl notwendig.

Neben diesen beiden ansehnlichen Bau-
maßnahmen stehen auch bauliche Verän-
derungen an den beiden Kindertagesstätten 
„Pusteblume“ in Langfurth und „Stern-
schnuppen“ in Ammelbruch an. 

• In Langfurth ist die Erweiterung der bis-
herigen zwei Kindergartengruppen um 
zwei Krippengruppen aufgrund der ge-
stiegenen Kinderzahlen notwendig. Die 
Planung für diese Baumaßnahme ist im 
Gange. Sie kommen voraussichtlich im 
Laufe des Frühjahrs zum Abschluss und 
können zur Genehmigung der Regierung 
von Mittelfranken vorgelegt werden. Die 
Ausschreibung soll im Anschluss daran 
unverzüglich erfolgen.

• In Ammelbruch wird das bestehende Kin-
dergartengebäude generalsaniert und 
um eine Krippengruppe erweitert. Auch 
hier muss aufgrund der gestiegenen Kin-
derzahlen ein Erweiterungsbau an das 
bestehende Gebäude angefügt werden. 

Beide Baumaßnahmen an den Kindertages-
stätten in Langfurth und Ammelbruch zu-
sammengenommen wären weder für die 
Kirchengemeinde noch für die Kommune 
alleine zu stemmen. Aus diesem Grund ei-
nigten sich die Gemeinde Langfurth und 
die Kirchengemeinde Ammelbruch dahin-
gehend, dass die baulichen Maßnahmen in 
Langfurth in Verantwortung der Kirchenge-
meinde durchgeführt werden. Die Erweite-
rung an der Kindertagesstätte Ammelbruch 
übernimmt die Gemeinde Langfurth. Die 
Kirchengemeinde überträgt in Erbbaupacht 
das Gebäude und die gesamte Anlage an 
die Gemeinde Langfurth. Sie führt die Bau-
maßnahmen durch. Die Kirchengemeinde 
Ammelbruch übernimmt den Kindergarten 
als Betriebsträger. Während der Baumaß-
nahme zieht der Kindergarten voraussicht-
lich ins Evangelische Gemeindehaus Am-
melbruch.
Dieter Gerhäuser

Aus dem Dekanat - Ammelbruch mit Langfurth

Ammelbruch: Erweiterungsbau in Richtung Parkplatz.

Langfurth: An der östlichen Grundstücksgrenze erfolgt 
der Anbau der beiden Krippengruppen.
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Aus dem Dekanat - Beyerberg mit Lentersheim

Weihnachten feiern wie  
die Hirten auf dem Feld  
Am Heiligen Abend gab es in beiden Ge-
meinden einen Gottesdienst draußen und 
einen in der Kirche. In Lentersheim wurde 
der Platz vor der Kirche zum Gottesdienst-
ort und die Kinder schmückten in den Ta-
gen zuvor einen Weihnachtsbaum, der 
zum Mittelpunkt wurde. Ein Ensemble des 
Posaunenchors vermittelte mit den Weih-
nachtsliedern weihnachtliche Stimmung. 
In Beyerberg ermöglichte der Sportverein, 

dass die Tribüne und das Fußballfeld für den 
Heilig Abend Gottesdienst genutzt werden 
konnte. Einige Familien hatten Laternen 
mitgenonmen. Wie die Hirten sich auf dem 
Feld gefühlt haben müssen, die die Bot-
schaft des Engels hörten, wurde auf diese 
Weise neu erfahrbar. 
Die abendlichen Gottesdienste in der Kirche 
vermittelten eine besondere Stimmung mit 
einem Flötenduo und Orgelmusik. 
Pfarrerin Henriette Gößner
Beyerberg mit Lentersheim
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Aus dem Dekanat - Ehingen mit Dambach

Adventsweg in den Kirchengemeinden 
Dambach und Ehingen  
Zu einem „Weg durch den Advent“ waren 
Kinder und Erwachsene im Advent 2020 
eingeladen. Angestoßen durch die Aktion 
„Adventsfenster“, die der frühere Vikar 
Bernd Rosner initiiert hatte, entwickelte 
sich die Idee: Nicht mehr nur an den vier 
Advent-Sonntagen und dann mit einer Zu-
sammenkunft, sondern an jedem Tag. Und 
es hat tatsächlich geklappt. Vom 1. Advent 
an bis zum 23. Dezember konnte jeweils in 
Dambach, Ehrenschwinden oder in Ehingen 
vor einem gestalteten Fenster innegehalten 
und gestaunt werden. Dazu gab es oft noch 
Musik zum Anhören, eine (Bibel-)Geschich-
te, Bastelanleitungen oder Lied und Gebet 
zum Mitnehmen.
Es war eine wunderbare Bewegung in und 
zwischen den Dörfern zu spüren. An man-
chen Abenden zwischen 16.00 und 21.00 
Uhr hatte man das Gefühl, dass halbe Dör-
fer unterwegs waren. Corona-Abstandsmä-
ßig getrennt zwar, aber doch war irgendwie 
ein Miteinander zu spüren: Wir sind mitein-
ander unterwegs auf Weihnachten zu.
Mir hat gefallen: Nicht nur darauf starren 
was nicht möglich ist, sondern neue Wege 
gehen und Hoffnung aufspüren.
Pfarrer Walter Huber
Ehingen mit Dambach
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Aus dem Dekanat - Geilsheim

Schaukastenimpressionen aus Geilsheim  

 

 

 

 

 

Pfarerrin Christine Theilacker-Dürr
Geilsheim
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Aus dem Dekanat - Gerolfingen mit Aufkirchen

Weihnachten in Zeiten der 
Corona-Pandemie 
Weihnachten 2020. Die Gottesdienste am 
Heiligen Abend und an den Festtagen wa-
ren wohl in vielen unserer Gemeinden 
eine besondere Herausforderung. Dieser 
Corona-Virus war eine ganz besondere He-
rausforderung und zwang uns hohe Hy-
gienestandards einzuhalten. Neben der 
AHA-Regel: Abstand, Hygiene durch Desin-
fektionsmittel und Alltagsmaske, standen 
die Kirchengemeinden vor der Aufgabe für 
die Sicherheit in den Gottesdiensten zu 
sorgen, die in der Regel gerade am Heiligen 
Abend von zahlreichen Menschen aufge-
sucht werden. 
Die Kirchenvorsteher*innen aus Gerolfingen 
und Aufkirchen hatten sich frühzeitig mit 
dem Thema befasst und intensiv beraten. 
Der Wunsch der Kirchenvorstände war, dass 
möglichst viele Besucher die Gottesdienste 
besuchen konnten. Gleichzeitig sollte und 
durfte niemand in Gefahr geraten, sich an-
zustecken. Aus diesem Grund wurden die 
Gottesdienste gesplittet: 
• zwei Familiengottesdienste am Heiligen 

Abend, jeweils einer in St. Johannis, Aufkir-
chen, und einer in St. Erhard, Gerolfingen. 

• zwei Christvespern, eine in Gerolfingen 
und eine Aufkirchen,

• jeweils zwei getrennte Gottesdienste an 
den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Um eine vorausschauende und sichere Pla-
nung gewährleisten zu können, war eine 
Voranmeldung zu jedem Gottesdienst er-
forderlich. Die Gerolfinger und Aufkirchener 
schlugen dabei im Wesentlichen drei unter-
schiedliche Modi der Anmeldung ein:
• ganz traditionell per Formular oder tele-

fonisch,
• per Mail,
• Online per QR-Code.

Bei der letzten Möglichkeit, der Online-An-
meldung per QR-Code, boten die Kirchen-
gemeinden Interessenten die Möglichkeit 
an, sich direkt einen Platz in der Kirche „zu 
buchen.“ Mit einem Klick auf den QR-Code, 
der vorab im Gemeindebrief veröffentlicht 
wurde, oder per Einlesen des QR-Codes auf 
den PC bzw. das Handy, konnten sich die 
Gemeindeglieder einen Platz im passenden 
Gottesdienst in der Johannis- oder Erhards-
kirche einbuchen. Mittels eines Reservie-
rungsprogramms wurden freie und gebuch-
te Sitzplätze angezeigt. Interessenten 
konnten ihren Platz, respektive ihre Plätze, 
durch Buchung fest für sich reservieren und 
unmittelbar danach ein entsprechendes Ti-
cket ausdrucken. Dieses Ticket brachten die 
Gottesdienstbesucher zum jeweiligen Got-
tesdienst mit. Dieses Angebot der diversen 
Anmeldung oder Buchungen konnte im Vor-
feld schon gewährleisten, dass jedes ange-
meldete Gemeindeglied (s)einen (Wunsch-)
Platz bekommt und die Sicherheitsabstände 
zu den anderen Gottesdienstteilnehmern 
eingehalten wurden.
Eine besondere Herausforderung in einer 
schwierigen Zeit, die wir miteinander auf 
elegante und zuverlässiger Weise bewerk-
stelligen konnten.
Pfarrer Dieter Gerhäuser
Gerolfingen mit Aufkirchen

Wählen Sie einen Sitzplatz zur Buchung aus

Altar
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Aus dem Dekanat - Obermögersheim mit Altentrüdingen

Waldemar Gebert aus dem Lektoren-
dienst verabschiedet 
Im Gottesdienst am 25.10.2020 wurde Wal-
demar Gebert aus dem Lektorendienst ver-
abschiedet. Den Gottesdienst leitete in sei-
ner Funktion als Lektorenbeauftragter des 
Dekanates Wassertrüdingen Pfarrer Walter 
Huber aus Ehingen. Leider mußte sich Wal-
demar Gebert kurz vorher krankheitsbe-
dingt entschuldigen.
Waldemar Gebert hat ein Stück Obermö-
gersheimer Kirchengeschichte geschrieben. 
Vor fast 50 Jahren, am 06.01.1971 hielt er sei-
nen ersten Gottesdienst als Lektor in unse-
rer Kirchengemeinde. An Weihnachten 1970 
hat ihn der damalige Pfarrer Harry Wnendt 
angesprochen und – wohl nicht gefragt, 
sondern eher angeordnet, so wie das seine 
Art war: „Waldemar, am 06.01. übernimmst 
Du den Gottesdienst – Du kannst das!“
Da war Waldemar Gebert gerade mal 26 
Jahre alt und hatte zu dem Zeitpunkt auch 
noch keine Schulung bekommen, wie man 
so etwas macht. Das geschah dann erst et-
was später. Auch die offizielle Einführung 
zusammen mit Fritz Prechter erfolgte dann 
erst Jahre später durch Pfarrer Thomas Küh-
nel im Jahr 1976. 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, was da an 
Weihnachten 1970 in Waldemar Gebert vor-
gegangen ist. Aber, pflichtbewusst, wie er 
schon immer war und sicher auch aus einer 
inneren Überzeugung heraus, hat er diese 
Aufgabe angenommen. Und daraus sind 
dann fast 50 Jahre geworden.
Wenn man das mal grob überschlägt,  sind 
da weit über 1.000 Gottesdienste zusam-
mengekommen. Ein gewaltiges Pensum. 
Und Waldemar Gebert war ja die längste 
Zeit auch noch aktiver Landwirt. Dann hieß 
es am Sonntag Morgen wahrscheinlich spä-
testens so gegen 5 Uhr aufstehen, die Stall-
arbeit verrichten, etwas Frühstücken und 
sich vielleicht noch einmal die Predigt kurz 
ansehen. Das war schon oft Stress pur! Und 
sich dann konzentriert vor eine Gemeinde 
hinzustellen und einen Gottesdienst zu lei-
ten, verdient allerhöchsten Respekt!

Seine ruhige, dienende, zurückhaltende und 
feierliche Art, einen Gottesdienst zu leiten, 
hat sich dann auch bald in anderen Deka-
naten herumgesprochen, so dass sich das 
Einsatzgebiet von Waldemar Gebert bald 
über viele Gemeinden aus den Dekanaten 
Heidenheim, Dinkelsbühl, Ansbach und na-
türlich Wassertrüdingen erstreckte. 
Trotz der unzählbar vielen Stunden, die Wal-
demar Gebert dieses Amt gekostet hat, hat 
er diesen Dienst immer mit Herzblut und 
aus einer tiefen Frömmigkeit heraus getan. 
Die Kirchengemeinde Obermögersheim be-
dankt sich bei Waldemar Gebert von gan-
zem Herzen mit einem „Vergelt‘s GOTT“. 
Als Erinnerung an seine Zeit bekam er im 
Nachgang eine Urkunde und eine Wand-
uhr überreicht mit den dort aufgedruckten 
Worten von Dietrich Bonhoeffer: „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarten 
wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 
uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“
Gerhard Wagner
Obermögersheim
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Aus dem Dekanat - Röckingen mit Fürnheim

Advents- und Weihnachtszeit im Freien

In Fürnheim und Röckingen fand viel drau-
ßen statt. Neben einer Waldweihnacht 
in Fürnheim, wurden in den Ortsteilen  
Reichenbach, Himmerstall und Opfenried  
stimmungsvolle Adventsandachten im Frei-
en gefeiert. 
Die Adventszeit wurde durch gemeinsa-
me Adventsfenster aus beiden Kirchen-
gemeinden begleitet. Jeden Tag gestaltete 
ein anderer Hausstand aus Röckingen oder 
Fürnheim ein Fenster. Die Fenster wurden 
fotografiert und konnten auf der Homepage 
www.roeckingen-evangelisch.de betrachtet 
werden oder beim Spazierengehen besich-
tigt werden. So waren wir in der Adventszeit 
miteinander verbunden.  
An Heiligabend fanden die beiden Gottes-
dienste unter freiem Himmel auf den Dorf-
plätzen statt. Ein Mitsprechstück und die 
Weihnachtsgeschichte waren zu hören. Mit-
glieder der Posaunenchöre bereiteten eine 
weihnachtliche und festliche Stimmung.

In Röckingen ist eine „wachsende Krippe“ 
durch den Obst- und Gartenbauverein ent-
standen. Jeden Tag haben Kinder, Familien 
und Erwachsene neue Figuren, Sterne und 
Christbaumschmuck gebracht. So entstand 
gemeinschaftlich eine besondere Krippe am 
Dorfplatz.  
An den Weihnachtsfeiertagen konnten 
dann die Christbäume bei den Festgottes-
diensten bestaunt werden. 
Für alle Seniorinnen und Senioren wurden 
150 Tüten „Weihnachten zu Hause“ gepackt 
und verteilt. 
Die Advents- und Weihnachtszeit war 2020 
sehr besonders. Die Andachten und Gottes-
dienste unter freiem Himmel waren unbe-
schreibliche und gemeinschaftliche Erfah-
rungen.
Pfarrerin Anna Schuh
Röckingen mit Fürnheim

Heiligabend Röckingen

Weihnachten in der Tüte

Kirche in Fürnheim 
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Aus dem Dekanat - Unterschwaningen mit Oberschwaningen

„Not macht erfinderisch“ – sagt man.  
Unsere Jungscharmitarbeiter haben etwas 
Schönes erfunden, nämlich die „Briefkas-
tenjungschar“. Wenn man sich wegen der 
Coronabeschränkungen nicht treffen darf, 
so kommt wenigstens zu den Jungscharkin-
dern ein Umschlag mit Bastelmaterial oder 
anderen interessanten Dingen. Die Kinder 
freuen sich schon auf diese besondere Post.
Wegen der Kontaktbeschränkung und dem 
Verbot von kirchlichen Veranstaltungen 
haben sich die pfarramtlichen Tätigkeiten 
auch etwas verlagert. Statt Besuche gibt es 
mehr Telefonate. Statt Kirchenvorstands-
sitzung oder Pfarrkonferenz gibt es jetzt 
Telefonkonferenz oder Zoom-Sitzung am 
Computer. Statt im Seniorennachmittag 
eine Andacht zu halten, wird das Pfarrhaus 
zum Aufnahmestudio für Andachten und 
Kurzvideos, die dann über die Internetsei-
te des Dekanats (Aktuelles, Predigtpodcast 
anklicken) oder über den You-Tube-Kanal 
der Kirchengemeinde Unterschwaningen 
verbreitet werden. So haben wir vor kur-
zem erstmalig die traditionelle Bibelwoche 
im Januar als Video angeboten und in der 
Whats-App-Gruppe der Kirchengemeinde 
Unterschwaningen, in die wir immer wie-
der kirchliche Angebote stellen, darauf auf-
merksam gemacht. 
Ziel der neuen Aktionen und Erfindungen 
ist, eine Hilfe zu geben, dass wir alle gut 
durch die Krise kommen – und das eben 
mit Ermutigungen und Hilfen aus der Bibel. 

Denn Christen können in der Krise Mut be-
wahren, weil sie zu Gott gehören dürfen. Ja, 
mitten in der Haltlosigkeit schwieriger Le-
benslagen dürfen Christen Gehaltene sein. 
Und im Wort Gottes, der Bibel gibt es eine 
Hoffnungsperspektive in unüberschauba-
ren Verhältnissen. Hier gibt es Antworten 
auf viele große Fragen der menschlichen 
Existenz, die gerade in Krisensituationen 
hochkommen. Und wenn Fragen doch un-
beantwortet bleiben, gibt es hier im Wort 
Gottes Trost. Hier gibt es durch Jesus die 
Versöhnung mit Gott und damit einen An-
ker für die Seele, der alle Stürme des Lebens 
übersteht. Hier im Wort Gottes bekommen 
wir Mut für heute und morgen.
Eine Ermutigung in der Coronakrise sollen 
auch die sieben Mutmachvideos sein, die wir 
bisher produziert haben. Beim letzten kamen 
sogar Playmobil-Figuren zum Einsatz.
Pfr. Michael Granzin
Unterschwaningen mit Oberschwaningen
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Aus dem Dekanat - Wassertrüdingen mit Schobdach

Gemeinde unter Coronabedingungen  
Manchmal hat man den Eindruck, dass das 
Gemeindeleben ganz still steht, Gruppen 
und Kreise können sich nicht treffen. Es feh-
len die persönlichen Kontakte, es fehlt so 
vieles, was Gemeindeleben ausmacht. Das 
ist aber die Vorderseite der Wahrnehmung. 
In vielen Bereichen bewähren sich beste-
hende Beziehungen.  Menschen helfen sich 
gegenseitig, sie nehmen teil am Leben und 

Ergehen der anderen. 
Ja und es gibt sie die Gottesdienste. Für vie-
le Menschen sind sie unverzichtbare Ort der 
Begegnung mit Gott und Menschen. Es gibt 
keinen Gesang, aber der Kantor spielt die 
Orgel, die Texte der Lieder werden von der 

Mesnerin gelesen oder es singt ein kleines 
Ensemble oder jemand singt solo. Man wird 
hineingenommen in die tiefe und lange Tra-
dition des Glaubens. – So ist die Predigt, die 
Musik, die Gebete der Ort der Gottesbegeg-
nung. Es wird stellvertretend gebetet für 
diese Welt, für die Menschen in dieser Zeit.  
Das Heilige Abendmahl kann gefeiert wer-
den – auch hier unter größter Vorsicht: 
Menschen gehen einzeln nach vorne, er-
halten die Hostie in die Hand gelegt und 
dann einen kleinen Einzelkelch. Alle, die mit 
austeilen tragen die Maske, haben Hände 
desinfiziert und tragen dazu medizinische 
Einmalhandschuhe: Wichtig ist – Brot und 
Wein – Christus für dich gegeben und ver-
gossen – eine Mahlzeit zum ewigen Leben. 
Gottesdienst digital:  Ja, und dann wird für 
jeden Sonntag ein Gottesdienst aufgenom-
men, der dann über das Internet mitgefeiert 
werden kann: Um die 500 Personen schau-
en diese Gottesdienste. Die Arbeit des Auf-
nehmens und des Schnittes macht Rainer 
Schülein aus Irsingen. Gottesdienst feiern 
ist so auch zu Hause möglich. Und jeden 
Sonntag kann man aus einer anderen Ge-
meinde unseres Dekanats den Gottesdienst 
erleben. (www.dekanat-wassertruedingen.
de/predigtpodcast)

Eine großartige Aktion waren unsere Weih-
nachtstüten für alle evangelischen Haushal-
te: Die Botschaft vom menschgewordenen 
Gott wurde weitergetragen. Der Besuchs-
dienst bringt die Geburtstagsgrüße in die 
Häuser, dabei gibt es das eine oder andere 
Gespräch über den Zaun oder auch ganz 
persönlich.

In vielen Bezügen lebt die Gemeinde – aber 
je länger desto mehr fehlen die persönlichen 
Begegnungen, die Veranstaltungen, die vom 
gemeinsamen Agieren und Tun leben: Es ist 
meine Hoffnung, dass sich speziell diese 
Gruppen, Kreise und Chöre wieder finden 
werden, wenn mal die Kontaktbeschränkun-
gen aufgehoben sein werden.
Dekan Hermann Rummel 
Wassertrüdingen mit Schobdach



15

Ökumenische Handreichung

Liebe Schwestern und Brüder  
durch den Glauben,

im Evangelium nach Markus wird die Er-
scheinung des Auferstandenen wie folgt 
überliefert: „Als Jesus am frühen Morgen 
des ersten Wochentages auferstanden war, 
erschien er zuerst Maria aus Magdala […]“ 
(Mk 16,9). Dieser kurze Bibelvers nahm in 
der Katholischen Kirche eine – wie ich den-
ke – spannende Entwicklung, auf die ich Sie 
gerne hinweisen möchte. Diese Vorrangstel-
lung, welche Maria Magdalena zukommt, 
ist auch im liturgischen Vollzug bei der Feier 
der Hl. Messe über viele Jahrhunderte, bis in 
unsere Zeit hinein sichtbar und erlebbar ge-
wesen. Ich meine die Geschlechtertrennung 
im Kirchenschiff in die landläufig bezeich-
nete Frauen- bzw. Männerseite. Fälschlicher 
Weise wird diese Geschlechtertrennung 
heute sehr negativ interpretiert. Eigentlich 
genau entgegengesetzt zu dem, was ur-
sprünglich damit zum Ausdruck kommen 
sollte. Nämlich die Vorrangstellung der 
Frauen, oder besser formuliert, der Ehren-
platz der Weiblichkeit. Gewöhnlich befindet 
sich in den älteren Kirchenbauten die „Frau-
enseite“ auf der Seite des Kirchenschiffs, auf 
der der Ambo steht. Bei jeder Eucharistie-
feier wird im Wortgottesdienst von ihm aus 

das Evangelium verkündet, also die Frohe 
Botschaft von Jesus. Maria Magdalena war, 
wie oben schon erwähnt, der erste Mensch, 
der die großartige Botschaft von der Aufer-
stehung Jesu von den Toten erfahren hatte. 
Jesus zeigte sich zuallererst einer Frau! Auch 
heute noch wird uns vom Ambo aus das 
Evangelium verkündet und die Predigt soll 
uns das Gehörte so verdeutlichen, dass es 
für uns verständlich wird. Bei der anschlie-
ßenden Eucharistiefeier feiern wir als Glau-
bensgemeinschaft das Leiden, den Tod und 
die Auferstehung Jesu. So wird uns Sonntag 
für Sonntag die grandioseste Nachricht von 
Gott her geschenkt. Jesus hat den Tod be-
siegt, er lebt und mit ihm auch ich. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten 
ein gnadenvolles und erlöstes Osterfest. 

Ihr Katholischer Stadtpfarrer,
Ulrich Schmidt
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Tägliche Andacht

Auf der homepage unseres Dekanats 
https://dekanat-wassertruedingen.de/
predigtpodcast/ können Sie neben dem 
sonntäglichen Gottesdienst aus einer 
unserer Hesselbergkirchen auch tägli-
che Andachten hören. In der Regel sind 
sie drei bis sechs Minuten lang. Diese 
kurzen Andachten halten Pfarrern*innen 
und auch Diakone*in und Lektoren*in-
nen aus unseren Gemeinden.

Videogottesdienste im Dekanat Wassertrüdingen

Jeden Sonntag und an besonderen Feiertagen ab 
10.00 Uhr können Sie einen Gottesdienst aus ei-
ner Kirche rund um den Hesselberg als Video-Stre-
am anschauen. Zum Video-Gottesdienst gelan-
gen Sie über den Link auf der Dekanatshomepage  
http://dekanat-wassertruedingen.de/predigtpodcast/. 
Das genaue Programm können Sie auf unserer Dekanatshomepage einsehen. In der 
Donnerstagsausgabe unserer Landeszeitung können Sie im Regionalteil nachlesen, 
wann, wer diesen Gottesdienst hält und in welcher Kirche er aufgenommen wurde. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses zusätzliche Angebot gut angenommen wird 
und vor allem Freude bereitet.

  

 

  

Videogottesdienste

Tägliche Andachten zum anhören im Internet

Schon seit dem Beginn 

der Coronapandemie 

gibt es auf unserer 

Internetseite täglich 

Audioandachten die 

etwa zwischen 3 und 6 

Minuten lang sind. 

Diese Andachten 

werden sehr gut 

nachgefragt und 

angehört. Wir haben 

wöchentlich zwischen 500 und 800 

Seitenaufrufe. Der größte Anteil der Abrufe 

machen der Andachtpodcast aus. Aber auch sonst 

gibt es immer wieder neues und aktuelles auf der 

Seite zur Kirchengemeinde zu erfahren. Wann 

zum Beispiel Gottesdienst ist, oder wer mag kann 

dort auch den Gemeindebrief online lesen. Sie 

erreichen die Seite unter 

www.aufkirchen-evangelisch.de

Es lohnt sich also diese Seite immer wieder mal, 

oder täglich aufzumachen.

Für Android-Smartphonnutzer gibt es auch eine 

App zum Download. Unter dekanat 

wassertruedingen im Appstore können sie sich die 

Dekanatsapp auf ihr Handy installieren. Auch hier können sie die Termine 

für Gottesdienste im Dekanat nachlesen oder Infos zum Dekanat aber auch 

zu Kirchengemeinden erhalten. Damit können sie natürlich auch die 

täglichen Andachten direkt aufrufen und anhören.

Rainer Schülein
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Glücksmomente für Botosani
Unsere Aktion „Glücksmomente für Boto-
sani“ hat den Mädchen, den jungen Frauen 
und auch den Erzieherinnen der Gruppen 
aus dem Kinderheim in Botosani viel Freude 
beschert.
Mit Hilfe der Kaufland Card konnten für die 
Festtage, Weihnachten und Silvester, beson-
dere Lebensmittel eingekauft werden. Die 
Mädchen und jungen Frauen genossen die 
„Festessen“, die sie gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen, geplant, eingekauft, gekocht 
und festlich gestaltet hatten. 
All den Spenderinnen und Spendern, die 
dieses Projekt ermöglicht haben, sei herz-
lich gedankt. 

Eine Dame aus der Kirchengemeinde Was-
sertrüdingen hat darüber hinaus noch eini-
gen Kindern eine zusätzliche Freude berei-
tet. Während des ersten Lockdowns hat sie 
liebevoll und kreativ wunderschöne Pullo-
ver, Mützen und Schals gestrickt. Auch dafür 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Rumänienhilfe

Unsere nächsten Projekte werden Schulma-
terial, Unterwäsche, Monatshygiene Artikel 
und Sportbekleidung sein. Wir planen auch, 
dass sich die  Mädchen und jungen Frauen 
an ihrem Geburtstag ihre Leibspeise wün-
schen können und dass diese dann gemein-
sam für sie gekocht wird.     
Unterstützen Sie weiterhin unsere Aktion 
„Glückmomente für Botosani“ mit Ihrer 
Spende.

Diakonisches Werk  
DKB/Wassertrüdingen, Rumänienhilfe,                                                                                        

IBAN: DE29 7659 1000 0002  0150 13                                                                                                                                  
VR Bank Feuchtwangen/Dinkelsbühl,  

Verwendungszweck: 
 „Glückmomente für Botosani“                         

Pia Dobberstein                                                                                                                                      
Rumänienhilfe des Dekanats Wassertrüdingen,                                                                                               
Diakonisches Werk Dinkelsbühl/Wassertrüdingen                                                            
Ulmenweg 9, 91717 Wassertrüdingen                                                                                                                                  
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Todesmärsche durch Franken

Am 29. Januar 2020 gedachte der Bundestag 
der BRD an die Befreiung der Gefangenen des 
KZ’s in Auschwitz. Iwan Martynuschkin, 1945 
Soldat der Sowjetarmee, war damals in Ausch-
witz dabei. Er war gerade einmal 21 Jahre alt. 
Er erzählt von den abgemagerten Häftlingen, 
die mit rußgeschwärzten Gesichtern, in dicke 
Lumpen gehüllt an den Zäunen standen. Aber 
der Veteran erinnert sich auch an ein Gefühl der 
Hoffnung. „In ihren Augen haben wir Freude 
gesehen“, sagt er. „Sie verstanden, dass sie jetzt 
frei sind. Wir waren froh, dass wir eine gute Tat 
vollbracht und die Menschen aus dieser Hölle 
befreit haben.“ 
(Quelle: tagesschau vom 21.1.2020)
Für die Gefangenen des KZ-Auschwitz ende-
te mit diesem 29. Januar eine unvorstellbar 
schreckliche Leidenszeit und menschliche Ka-
tastrophe. Andernorts dagegen endete die Ge-
fangenschaft in einem der Konzentrationslager 
der Nationalsozialisten nicht mit der Befreiung. 
In den letzten Monaten des 2. Weltkrieges wur-
den Konzentrationslager geleert. Die SS-Mann-
schaften zwangen die meisten Häftlinge unter 
unsäglichen Zuständen zum Marsch in Rich-
tung Reichsmitte. Viele KZ-Häftlinge überlebten 
die tage- und wochenlang dauernden Märsche 
bzw. Transporte nicht: Sie erfroren, verhunger-
ten, brachen geschwächt zusammen und/oder 
wurden von den SS-Wachmannschaften er-
schossen oder erschlagen. Diese willkürlichen 
Tötungen führten zur Bezeichnung „Todesmär-
sche.“ Mindestens sieben solcher Todesmär-
sche führten durch Franken, respektive Ober-
franken. Mindestens zwei dieser Todesmärsche 
erreichten bei Blechschmiedenhammer (Orts-
teil von Lichtenberg) fränkischen Boden und 
führten durch das Höllental über Naila und 
Helmbrechts nach Hersbruck. Danach verlieren 
sich die Spuren.
Anfang April 1945 waren im KZ-Stammlager 
Buchenwald ungefähr noch 47.000 Gefange-
ne interniert. Die Evakuierung von insgesamt 
37.000 Häftlingen erfolgte zwischen dem 7. und 
dem 16. April 1945 – nur wenige Wochen vor 
Kriegsende. Die restlichen 10.000 Gefangenen, 
die marschunfähig, als Pflegepersonal oder in 
anderen Diensten unabkömmlich waren, blie-
ben zurück. Flieger vom Flughafen Nohra bei 
Weimar sollten das Lager bombardieren. Ein 
Flammenwerferkommando, das von Ohrdruf 

aus in Marsch gesetzt werden sollte, hatte den 
Rest zu besorgen. Aufgrund organisatorischer 
Probleme konnte dieser Plan nicht mehr um-
gesetzt werden.
Am 7. April 1945 verließ ein erster Zug von etwa 
3.100 Häftlingen das Lager. Das Ziel der „Eva-
kuierung“ waren die Konzentrationslager Flos-
senbürg (ca. 200 km) und Dachau (ca. 350 km). 
Nur noch etwa 400(!) Gefangene betraten we-
nige Tage später aus Thüringen kommend bei 
Blechschmiedenhammer im Höllental fränki-
schen Boden und zogen durch das etwa 3,5 km 
lange wildromantische Höllental der Selbitz.
Eine erste Augenzeugin dieses höllischen „To-
deszuges“ war die damals 16-jährige Herta 
Vogel (*1929, † 2009). Sie erinnerte sich: Es war 
Mitte April 1945. Der Vater betreute das Elektri-
zitätswerk der Firma Wiede im Höllental. 
Aus diesem Grund war er nicht in den Krieg 
eingezogen worden. Vom Fenster aus konnten 
wir den Jungfernsteg sehen. Plötzlich bog von 
Norden her ein Menschenzug in die Forststra-
ße ein. Die ausgemergelten Gestalten hatten 
Sträflingskleidung an. Der Zug bewegte sich 
im Schneckentempo vorwärts. Schäferhunde 
und SS-Soldaten passten auf, dass die Men-
schen dicht beieinander liefen. Am Straßen-
rand wuchsen schon die ersten Frühlingsblu-
men. Die, die am Rand liefen zupften diese 
Blumen ab und kauten diese, um ein wenig 
Flüssigkeit zu bekommen. In der Mitte des 
Zuges zogen die Häftlinge einen Leiterwagen, 
darauf lagen massenhaft Menschen, tot oder 
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lebendig. Ihr Vater trat vor das Haus. Vor sei-
nen Füßen brach einer zusammen; sofort wur-
den die Hunde auf ihn gehetzt. Mehrmals kam 
das Kommando „Aufstehen!“ Doch der konnte 
nicht mehr aufstehen. Daraufhin mussten ihn 
mehrere Häftlinge auf den Leiterwagen wer-
fen. Am nächsten Tag hörte der Vater, dass der 
Wagen in Hölle leer war (Anm. des Verfassers: 
Hölle ist ein Ortsteil von Naila). Er vermutete, 
dass sie in das Wehr geworfen wurden. Da er 
auch das Wehr zu betreuen hatte, ging er, ob 
er sie entdecken könnte. Aber er sah nichts. 
Auf dem Weg zum Wehr nahm er starken Lei-
chengeruch wahr. Schließlich entdeckte er die 
Leichen in einer Mulde bei der Bahnlinie. Die 

Leichen waren einfach nur in das Loch gewor-
fen und mit Steinen zugedeckt worden. 
Mit Tränen in den Augen sah er, dass einer die 
Hände gefaltet hatte. …. In diesem Todeszug 
waren nur Männer. Sie kamen vom KZ Buchen-
wald und zogen nach Dachau und Flossen-
bürg.“

Im Kirchenbuch der Kirchengemeinde Bad Ste-
ben Jahrgang 1945 ist dieser Eintrag vermerkt: 
„Einige Tage vor dem in Bad Steben erfolgen-
den Einrücken der amerikanischen Truppen 
sind im Höllental 20 unbekannte Männer, die 
aus dem Konzentrationslager Buchenwald 
herkamen, unterwegs gestorben und in der 
Nähe der sog. Teufelsbrücke eingescharrt wor-
den. 4 dieser Leichen wurden am 5. Mai 1945 
in 2 Särgen verschlossen, noch am gleichen Tag 
beerdigt. 16 dieser Leichen wurden am 18. Nov. 
45 von Lichtenberg nach dem hiesigen Fried-
hof überführt und unter großer Beteiligung 
der Behörden und der Bevölkerung in 16 Sär-
gen beerdigt. 

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemein-
de München und Oberbayern, Dr. h. c. Charlotte 
Knobloch, hat dazu aufgerufen, die Bundesre-
publik Deutschland wehrhaft zu verteidigen. 
Sie sagte: „Ich bitte Sie: Passen Sie auf auf un-
ser Land“ ... Diese Worte richte ich nicht an die 
ganz rechte Seite des Plenums.“ Sie wolle nicht 
vorschnell richten, fuhr sie fort, vielleicht gebe 
es auch dort einige Andersdenkende. Den üb-
rigen aber sagte sie: „Sie werden weiter für ihr 
Deutschland kämpfen, wir werden für unser 
Deutschland kämpfen. Sie haben ihren Kampf 
vor 76 Jahren verloren.“  Ihre Botschaft an die 
jungen Menschen lautet: „Lasst euch von nie-
mandem einreden, wen Ihr zu lieben und wen 
Ihr zu hassen habt.“
Dieter Gerhäuser, Pfarrer
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Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg 2021

Am 23. Dezember rief ein Pressebüro im De-
kanat an und fragte nach dem Bayerischen 
Kirchentag, damals machte Dekan Her-
mann Rummel noch deutlich: es wird einen 
Kirchentag geben, sicherlich mit Einschrän-
kungen. Es wurden mehrere Szenarien ge-
plant. 

Diese Einschätzung ist durch die aktuell 
nicht so positiv verlaufene Entwicklung 
überholt. In den letzten Vorbesprechungen 
wurde jetzt festgelegt, dass es einen Fest-
gottesdienst geben wird, aber mit sehr be-
schränkter Besucherzahl. Dieser Gottesdient 
wird vom Bayerischen Fernsehen und vom 
Bayerischen Rundfunk live übertragen wer-
den. Die Predigt wird der Münchner Pfarrer 
Steve Kennedy Henkel halten, der Landesbi-
schof wird von Festen des Glaubens erzäh-

len, musikalisch wird der Gottesdienst vom 
Posaunenchor und dem Vokalensemble aus 
dem Dekanat Bamberg gestaltet werden. 

Auf dem Weg zu diesem kleinen bayeri-
schen Kirchentag sammeln wir im Vorfeld 
auch Geschichten und Ereignisse an die sich 
Menschen erinnern, wenn sie an den Baye-
rischen Kirchentag denken. Wer etwas bei-
tragen möchte, soll dies bitte ans Dekanat 
senden. In der nächsten Nummer werden 
dann solche Beiträge abgedruckt werden. 
Dekan Hermann Rummel
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Evangelische Jugend

Foto: Pexels

Foto: Pixabay
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Diakonie

 

 
 
Evakuierungsübung Tagespflege Ehingen  
 
Während der jährlichen Brandschutzwoche wurde auf Wunsch des Diakonischen Werkes 
Dinkelsbühl-Wassertrüdingen e. V. eine Brand- und Evakuierungsübung mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Ehingen unter Leitung des 1. Kommandanten, Herrn Stefan Rothgang, 
durchgeführt.  
 
Ziel war es, mit einem möglichst realistischen Szenario den Ernstfall zu üben. In den mit 
Kunstnebel „verrauchten“ Räumen des Obergeschosses wurde die Bergung und Evakuierung 
von Tagespflegegästen simuliert. Mitarbeiter des Diakonischen Werkes stellten sich unter 
Einhaltung der Corona-Auflagen hierzu zur Verfügung.  
 
Durch die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen wurden zum Abschluss der 
Übung noch wichtige Räume der Tagespflege besichtigt um bei einem Stromausfall auch den 
Aufzug bedienen zu können.  
 

0
 
Der zuständige Kreisbrandmeister, Herr Wolfgang Wiedenmann, lobte bei der 
abschließenden Einsatzbesprechung die Einsatzkräfte für die gelungene Übung.  
Für das Diakonische Werk Dinkelsbühl-Wassertrüdingen bedankte sich Winfried Käfferlein 
bei den Feuerwehrkameraden. Sich im Ernstfall auf die Feuerwehr verlassen zu können 
stärke das Sicherheitsgefühl in der Einrichtung. Besser sei es jedoch, wenn nie ein Ernstfall 
eintrete.  
 

0

Gemeinsam statt einsam  
durch die Pandemie
Unsere Tagespflegeeinrichtungen „Zum 
Schneiderwirt“ in Segringen und in Ehin-
gen am Hesselberg sind auch während der 
Corona-Pandemie geöffnet. Derzeit können 
täglich nicht alle Plätze belegt werden. Die 
Besucher sind festen Gruppen zugeordnet, 
um die Kontakte und somit auch das Anste-
ckungsrisiko zu begrenzen. Die Mitarbeiter 
beachten die Hygienevorgaben und werden 
regelmäßig auf eine Covid-Erkrankung ge-
testet. 
Diese Hygienevorschriften halten uns nicht 

davon ab, den Tag zusammen zu gestalten. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück be-
ginnen wir mit einer Kurzandacht. Unsere 
Gruppenangebote, wie gemeinsames Spie-
len, Erzählen, Raten, Gestalten und Bewe-
gen, finden wie gewohnt statt. Sie bringen 
Abwechslung in den Alltag unserer Gäste. 
Mit unterschiedlichen Maßnahmen werden 
die kognitiven Fähigkeiten und die Zugehö-
rigkeit in die Gemeinschaft gefördert. Wie 
wichtig dies für den bestmöglichen Erhalt 
der Selbstständigkeit und des Wohlgefühls 
ist, wurde allen Betroffenen  während der 
langen Schließungsphase im letzten Jahr 
bewusst. 

Wenn wir auch Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.
Sie erreichen uns  telefonisch in 
Segringen Tel. 09851 / 58 26 150
Ehingen Tel. 09835 / 977 96 58
oder per E-Mail 
tagespflege@diakonie-dkb-wtr.de

Tagesüber in guten Händen, nachts in den eigenen vier Wänden

PoC-Schnelltest für Mitarbeiter*innen 
der Sozialstation und Tagespflegeein-
richtungen
Neben den bereits seit längeren geltenden 
Schutzmaßnahmen werden seit Dezem-
ber 2020 die Mitarbeiter*innen, je nach 
Dienstplan, mehrfach in der Woche einem 
PoC-Schnelltest unterzogen. Hierzu wur-
den einige Mitarbeiter*innen durch den Be-
triebsarzt fachgerecht zur Durchführung 
unterwiesen. 
 Die Tests sind mit einem erheblichen Ar-
beits- und Koordinationsaufwand verbun-
den, dienen aber der Sicherheit unserer 
Klienten*innen, Tagespflegebesucher*innen 
und Mitarbeiter*innen. 
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Die „Schlauen Füchse“ der SVE  
 - in der Ansbacher Str. 8 -  
  bangen um ihr Fortbestehen!
Die SVE (Schulvorbereitende Einrichtung) 
ist eine seit nunmehr über 30 Jahren be-
stehende Fördereinrichtung für Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen in den Berei-
chen 
- Motorik und Bewegung
- Sprache und Sprechen
- Wahrnehmung
- und Verhalten.

In der Einrichtung werden Kinder im Alter 
zwischen drei und sechs Jahren gefördert 
und betreut. Dies ist ein freiwilliges Ange-
bot für interessierte Eltern.
Unser Ziel ist es, jedes Kind individuell so 
zu fördern, dass es nach Möglichkeit die 
Grundschule be-
suchen kann.
Kleine Gruppen 
mit maximal elf 
Kindern, ein struk-
turierter Tages- 
und Wochenab-
lauf, ganzheitliche 
Angebote und 
zusätzliche regel-
mäßige Einzelför-
derstunden helfen uns bei der Umsetzung 
unserer Förderschwerpunkte

- Selbständig- und Selbsttätigkeit,
- Ausdauer und Konzentration,
- Spiel – und Sozialverhalten innerhalb ei-
ner Gruppe
- Vorübungen im Bereich Lesen, Schreiben 
und Mathematik
- Satzbau, Lautbildung und Erzählen.

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, mit 
immer höheren Anforderungen schon im 
Kleinkindesalter, ist es äußerst wichtig un-
sere Kinder frühzeitig zu stärken, bestmög-
lich zu fördern und zu unterstützen. 
Hierbei möchte die SVE „Schlaue Füchse“ 
auch weiterhin einen wichtigen Beitrag leis-
ten. 
Leider wurde unsere Einrichtung in diesem 
Schuljahr, aufgrund fehlender Anmeldun-
gen von Kindern mit Förderbedarf, auf nur 
noch eine Kindergruppe reduziert. Sollten 
die Anmeldungen weiter zurückgehen, 
steht der Fortbestand unserer Einrichtung 
in Frage.
Für interessierte Eltern besteht die Möglich-
keit sich beim pädagogischen Personal zu 
informieren: 
SVE „Schlaue Füchse“ 
Ansbacher Str. 8
91717 Wassertrüdingen
09832-686030

Neue Ruhesessel für die Tagespflegegäste 
Ehingen
Der Diakonieverein St. Martin und die Di-
rektvermarktung Steinacker aus Obermi-
chelbach spendeten für die Anschaffung 
neuer Ruhesessel für die Besucher der Ta-
gespflege. Dank dieser großzügigen Spen-
den wurden zwei neue Sessel gekauft. Die 
Sessel verfügen über eine elektrisch ver-
stellbare Rückenlehne und Fußteil, sowie 
einer Aufstehhilfe. Die neuen Ruhemöglich-
keiten werden von unseren Besuchern ger-
ne genutzt.
Neben den beiden Spenden für die Ruhe-
sessel erreichten uns auch viele Spenden 
von Privatpersonen und Kirchengemeinden. 
Diese konnten wir für die Anschaffung von 
speziellen Sitzkissen und Beschäftigungs-
material nutzen. 
Vielen Dank für die Unterstützung. 
Das Team der Tagespflege Ehingen
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Weihnachtsüberraschung

Die Mitarbeiter*innen des Diakonischen 
Werkes wurden vor Weihnachten mit 
einem gedruckten Jahresrückblick über-
rascht. Die Broschüre entstand in Zusam-
menarbeit mit der Mitarbeitervertretung 
und den Leitungskräften. 
Nachdem die Weihnachtsfeier Corona-be-
dingt ausfallen musste, konnte auf diese 
Weise der Dank an die Mitarbeiter*innen 
ausgedrückt werden. 
Für ihr außerordentliches Engagement im 
Jahr 2020 erhielten alle Mitarbeiter*in-
nen jeweils einen Einkaufsgutschein der 
Werbegemeinschaften Dinkelsbühl oder 
Wassertrüdingen um regionale Einzel-
händler zu unterstützen.
Neben Grußworten und Berichten aus 
den Einrichtungen, wurden die Neuein-
stellungen im Jahr 2020 mit einem durch 
die Mitarbeiter*innen selbst verfassten 
Steckbrief vorgestellt. Die Ehrungen für 
die Betriebszugehörigkeit und Verab-
schiedungen in den Ruhestand werden 
sobald wie möglich nachgeholt.

Wir bedanken uns bei allen ausgeschie-
denen Mitarbeiter*innen für die beim 
Diakonischen Werk Dinkelsbühl-Wasser-
trüdingen geleisteten Dienste und wün-
schen ihnen alles Gute und Gottes Segen 
für ihren wohlverdienten Ruhestand. 
Winfried Käfferlein
(Leiter ambulante/teilstationäre Dienste)

 

 
 
Evakuierungsübung Tagespflege Ehingen  
 
Während der jährlichen Brandschutzwoche wurde auf Wunsch des Diakonischen Werkes 
Dinkelsbühl-Wassertrüdingen e. V. eine Brand- und Evakuierungsübung mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Ehingen unter Leitung des 1. Kommandanten, Herrn Stefan Rothgang, 
durchgeführt.  
 
Ziel war es, mit einem möglichst realistischen Szenario den Ernstfall zu üben. In den mit 
Kunstnebel „verrauchten“ Räumen des Obergeschosses wurde die Bergung und Evakuierung 
von Tagespflegegästen simuliert. Mitarbeiter des Diakonischen Werkes stellten sich unter 
Einhaltung der Corona-Auflagen hierzu zur Verfügung.  
 
Durch die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen wurden zum Abschluss der 
Übung noch wichtige Räume der Tagespflege besichtigt um bei einem Stromausfall auch den 
Aufzug bedienen zu können.  
 

0
 
Der zuständige Kreisbrandmeister, Herr Wolfgang Wiedenmann, lobte bei der 
abschließenden Einsatzbesprechung die Einsatzkräfte für die gelungene Übung.  
Für das Diakonische Werk Dinkelsbühl-Wassertrüdingen bedankte sich Winfried Käfferlein 
bei den Feuerwehrkameraden. Sich im Ernstfall auf die Feuerwehr verlassen zu können 
stärke das Sicherheitsgefühl in der Einrichtung. Besser sei es jedoch, wenn nie ein Ernstfall 
eintrete.  
 

0

Weihnachtsüberraschung 

Die Mitarbeiter*innen des Diakonischen Werkes 

wurden vor Weihnachten mit einem gedruckten 

Jahresrückblick überrascht. Die Broschüre 

entstand in Zusammenarbeit mit der 

Mitarbeitervertretung und den Leitungskräfen. 

Nachdem die Weihnachtsfeier Corona-bedingt 

ausfallen musste, konnte auf diese Weise der 

Dank an die Mitarbeiter*innen ausgedrückt 

werden. 

Für ihr außerordentliches Engagement im Jahr 

2020 erhielten alle Mitarbeiter*innen jeweils 

einen Einkaufgutschein der 

Werbegemeinschafen Dinkelsbühl oder 

Wassertrüdingen um regionale Einzelhändler zu 

unterstützen.

Neben Grußworten und Berichten aus den Einrichtungen, wurden die Neueinstellungen im

Jahr 2020 mit einem durch die Mitarbeiter*innen selbst verfassten Steckbrief vorgestellt. 

Die Ehrungen für die Betriebszugehörigkeit und Verabschiedungen in den Ruhestand 

werden sobald wie möglich nachgeholt.

Wir bedanken uns bei allen ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen für die beim Diakonischen

Werk Dinkelsbühl-Wassertrüdingen geleisteten Dienste und wünschen Ihnen alles Gute 

und Gotes Segen für ihren wohlverdienten Ruhestand. 

Winfried Käferlein
(Leiter ambulante/teilstatonäre Dienste)
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Ein Jahr ist nun schon vergangen – ein 
Jahr Ausnahmezustand!

Vieles haben wir gelernt in dieser Zeit. 
Alle haben versucht, das Beste aus der 
Situation zu machen. Vieles ist gut ge-
lungen, manches mussten wir anpas-
sen aber alle Mitarbeiter haben ihr Bes-
tes gegeben.
Noch wissen wir nicht wie lange uns 
dieser Zustand noch erhalten bleibt 
aber die Hoffnung darauf, dass die Pan-
demie bald zu Ende ist trägt uns durch 
die nächsten Monate. Die dunkle Jah-
reszeit ist zu Ende. Der Frühling kommt 
und mit ihm sollten wir auch den Früh-
ling – den Aufbruch - in unsere Herzen 
lassen.

Liebe Mitarbeitende, kürzlich habe ich 
den Spruch gelesen:

Lieber eine Kerze anzünden als über 
Dunkelheit zu klagen

Ich finde, dieser Spruch passt gut in un-
sere Zeit. Zünden Sie ein Licht an, lassen 
Sie sich von der Dunkelheit nicht gefan-
gen nehmen. Freuen Sie sich am Früh-
ling, an dem Erwachen der Natur. Sehen 
Sie das Schöne dann hat die Dunkelheit 
keine Macht. Seien Sie dankbar für alles 
Gute der letzten Monate.

Es gibt noch personelle Veränderun-
gen in der MAV: Nicole Hüttinger wird 
uns verlassen. Dies hat einen schönen 
Grund. Frau Hüttinger bekommt ein 
Baby und wir wünschen ihr und ihrer 
Familie von Herzen alles Gute und Got-
tes Segen.

Nachrücken wird Christine Eggeling. 
Wir begrüßen sie ganz herzlich in unse-
rem Team wünschen ihr viel Freude bei 
ihrer neuen Aufgabe.

Wir, die MAV sind für Sie da. Wenn es 
Fragen oder Anliegen gibt dann melden 
Sie sich.
Das Büro ist besetzt 
von Montag bis Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
Telefonnummer: 09832/7089792  
E-Mail: mav.wassertruedingen@elkb.de

Wir, die MAV wünschen Ihnen nun für 
die nächsten Monate viele sonnige,  
helle Momente.

Herzliche Grüße
Karin Engelhardt,  
1. Vorsitzende der MAV  
im Namen aller Mitglieder

Neues aus der MAV

Gott gebe mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann,
und die Weisheit, 
das eine vom anderen
zu unterscheiden.

Reinhold Niebuhr
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Das Evang. Bildungszentrum Hesselberg lädt ein

Tagungen und Seminare  
 

‼ Zur Zeit des Redaktionsschlusses befanden auch wir uns im Lockdown. D.h. es durften und dürfen  
keine Präsenzveranstaltungen in unserem Hause durchgeführt werden. Wir wissen leider nicht, wann es
wieder möglich sein wird, Sie in unseren Häusern begrüßen zu können. Bitte halten Sie sich z.B. online auf 
unserer Homepage www.ebz-hesselberg.de auf dem Laufenden. Oder fragen Sie nach: Wir freuen uns, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Denn: Wir vermissen Sie! 
Wenn Sie sich bereits für Veranstaltungen angemeldet haben, halten wir Sie selbstverständlich zeitnah 
auch schriftlich auf dem Laufenden.  
 
Eine aktuelle Auswahl für 2021 aus unserem Programm: 
 

Termin  Veranstaltung 
 

05.03. – 07.03.21 Handweben für Jedermann 
05.03. – 07.03.21 Filzseminar „Verfilzte Wolle – diesmal Absicht“ 
05.03. – 07.03.21  Grundkurs „Gesundes Kommunizieren nach Marshall B. Rosenberg (GfK)“  
05.03. – 07.03.21  Neue Noten 2021: Veeh-Harfen-Seminar (Mittelstufe/Fortgeschrittene)  
06.03.21  Workshop Rückenpflege  
12.03. – 14.03.21  Filzseminar „Verfilzte Wolle – diesmal Absicht“ 
13.03.21  Spürst Du das? Das Bauchgehirn 
13.03.21  Klangvolle Auszeit vom Alltag: Ich schenk‘ dir einen Klang 
13.03.21  Der Bio-Hausgarten – im Einklang mit der Natur:  

Alte und neue Gemüsearten und Kräuter  
14.03. – 18.03.21  Seniorenwoche „Mit Lebenserfahrung und Hoffnung durch diese Zeit“ 
19.03. – 21.03.21  Schätze des Gesangbuchs: Lieder von Paul Gerhardt  
26.03. – 28.03.21  Neue Noten 2021: Veeh-Harfen-Seminar (Mittelstufe/Fortgeschrittene)  
26.03. – 28.03.21  Aquarellkurs „Obst und Gemüse“ 
09.04. – 11.04.21  Handweben für Jedermann  

10.04.21  Grünkraft – ein Kräutertag  
14.04. – 16.04.21  Was uns bewegt und Leben hilft  
23.04. – 24.04.21  Tage der persönlichen Orientierung  
24.04.21  Afrikanisches Trommeln leicht gemacht  
30.04. – 02.05.21  Kleine Stücke großer Meister: Veeh-Harfen-Seminar (Anfänger)  
08.05.21  Feldenkrais-Seminar für Sitzberufler/innen  
12.05. – 16.05.21  Straße und Stille – Motorrad einmal anders  
12.05. – 16.05.21  4-Tages-Seminar „Handweben für Jedermann“  
12.05. – 13.05.21  Fit und froh – Prävention für den Alltag  
13.05. – 16.05.21  Wandern, Pilgern, Poesie: Der schmale Pfad und das Mönchtum 

27.05. – 30.05.21  Gesundheitstage für Frauen im Wechsel 
 
Genauere Angaben finden Sie im Jahresprogramm. Bitte informieren Sie sich in diesen Zeiten v.a. auf 
unserer Homepage, ob die von Ihnen gewünschte Veranstaltung stattfinden kann. Gerne können Sie 
telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen – werktags sind wir von 10.00 – 12.00 Uhr für Sie da. 
 
  
 Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg  
 Hesselbergstr. 26; 91726 Gerolfingen  
 Tel. 09854/10-0, Fax: 10-50  
 E-Mail: info@ebz-hesselberg.de; www.ebz-hesselberg.de 
 

09.04. – 11.04.21  Nähseminar   Kleider machen Leute 

„„„

„ „

17.05. – 19.05.21  Nähseminar   Kleider machen Leute „ „
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Das Evang. Bildungszentrum Hesselberg lädt ein

Schätze des Gesangbuchs: Lieder von Paul Gerhardt  
 

19.03.21 (18.00 Uhr) – 21.03.21 (13.00 Uhr)  
 

„Du meine Seele, singe“ (EG 302), „Befiehl du deine Wege …“ (EG 361) oder  
„Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“ (EG 449) – die Texte von vielen  
bekannten christlichen Liedern stammen von Paul Gerhardt.  
Gehen Sie auf Entdeckungssuche: In welcher Zeit lebte dieser Pfarrer? Welche Herausforderungen 
musste er bestehen? Welche Lieder hat er geschrieben? 
Die Liedtexte Paul Gerhardts zeugen von großem Gottvertrauen. Viele seiner Lieder machen gerade in 
schweren Zeiten Mut, warum nicht auch in der Corona-Zeit? Wir hoffen, dass ein Singen ausgewählter 
Lieder unter Hygienebedingungen möglich ist. Falls nicht wird man die Lieder zumindest hören können. 
Dieses Seminar soll dazu beitragen zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. 
 

Leitung: Simone Gries, Musiklehrerin & Kantorin;  
Dr. Christine Marx, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit am EBZ Hesselberg 

 

Was uns bewegt und leben hilft  
 

14.04.21 (18.00 Uhr) – 16.04.21 (16.00 Uhr) 
 

Die letzten Monate brachten große Einschränkungen und Herausforderungen. 
Abseits vom gewohnten Leben mussten neue Wege gesucht werden.  
Dieses Seminar ermöglicht zu entdecken, was wirklich wertvoll für uns ist und was uns trägt. Es ist eine 
Chance, zu dem zu finden, was uns leben hilft, Sinn gibt und in Krisen stark macht. 
 

Leitung: Pfrin. Beatrix Kempe 
 

Corona-Hilfe: Unterstützung für Erwachsenenbildung und diakonische Dienste 
 

Leer stehende Räume… Der Lockdown und die daraus folgenden Absagen  
von Veranstaltungen bedeuten eine finanziell schwierige Zeit für unsere  
Einrichtung. Als Veranstalter und Durchführungsort sind wir auf die Seminar- 
einnahmen angewiesen.  
 

Unsere Dorfhelferinnen und Betriebshelfer sind auch während der Corona-Zeit im Einsatz. Sie unter-
stützen tatkräftig Familienbetriebe in Not – natürlich mit Mund-Nasenschutz und immer auf Hygiene 
und Abstand bedacht. Wie gewohnt sind unsere Fachkräfte in fremden Haushalten, unbekannten  
Ställen, etc. im Einsatz. Erschwerte Bedingungen in dieser Zeit… 
 

Wir sind der evangelischen Landeskirche und dem Staat für ihre Rückendeckung und Unterstützung 
sehr dankbar. Doch: Wir brauchen auch Sie!  
 

Viele von Ihnen sind uns in Gedanken verbunden – darüber freuen wir uns sehr. Besuchen Sie unsere 
Veranstaltungen, sobald dies wieder möglich ist. Sie können sicher sein: auch 2021 werden wir getreu 
unserem Motto „Orientierung finden – Leben gestalten“ für Sie da sein. Und auch weiterhin gilt:  
„Tagen und sich weiterbilden: am Hesselberg mit Abstand am besten.“ 
 

Immer wieder werden wir gefragt, ob man nicht für das Evangelische Bildungszentrum Hesselberg 
spenden könnte. Falls es Ihnen möglich ist und Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns über  
Spenden (auch kleine Beträge sind willkommen) auf unser Konto bei der Sparkasse Ansbach: 
IBAN: DE24 7655 0000 0570 1800 26, BIC: BYLADEM1ANS (Verwendungszweck: Corona-Hilfe). 
Im Voraus herzlichen Dank für alle Unterstützung und Solidarität. 
 
Ihr Team des Evang. Bildungszentrums Hesselberg 
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März 2021
Sonntag, 7. März
10.30 Uhr Gottesdienst
Predigt: Christian Danneberg 
und Benjamin Stute, Missionare
der Liebenzeller Mission,
Mitarbeiter der internationalen Jugendarbeit
Lubu Beatz Ludwigsburg
Parallel: Kids-Treff
Sonntag, 14. März
10.30 Uhr Gottesdienst
Predigt: Helmut Geggus
Text: Joh. 12,20-24
Parallel: Kids-Treff
Sonntag, 21. März
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Stefan Billenstein
Text: Hiob 19,19-27
Parallel: Kids-Treff
Sonntag, 28. März
18.00 Uhr Abendgottesdienst
Predigt: Martin Hasselt
Text: Hebr. 11,1-2
Parallel: Kids-Treff

April 2021
Karfreitag, 2. April
14.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Helmut Geggus
Text: Jes. 53,1-12
Parallel: Kids-Treff
Ostersonntag, 4. April
09.00 Uhr Osterbrunch
Predigt: Stefan Billenstein
Familiengottesdienst mit Frühstück
Sonntag, 11. April
10.30 Uhr Gottesdienst
Parallel: Kids-Treff
Freitag, 16. April
Frauenzeit
Mit Maria Luise Prean-Bruni.
Nähere Infos gibt es kurzfristig auf  
unserer Homepage.
Anmeldung per E-Mail erforderlich unter  
frauenzeit@lg-wtr.de

Sonntag, 18. April
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Helmut Geggus
Text: Hes. 34,1-2, 10-16
Parallel: Kids-Treff
Sonntag, 25. April
18.00 Uhr Abendgottesdienst
Predigt: Karlheinz Kress
Parallel: Kids-Treff

Mai 2021
Sonntag, 2. Mai
10.30 Uhr Gottesdienst
Parallel: Kids-Treff
Anschließend: Mittagessen
Sonntag, 9. Mai
10.30 Uhr Gottesdienst
Parallel: Kids-Treff
Donnerstag, 13. Mai
10.30 Uhr Himmelfahrtstreffen 
mit Dr. Paul Murdoch
Studienleiter am ABH in Tübingen,
Pfr. i. R., Autor, etc. 
13.30 Uhr Nachmittagsvortrag
Sonntag, 16. Mai
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Parallel: Kids-Treff
Pfingstsonntag, 23. Mai
18.00 Uhr Abendgottesdienst
Predigt: Stefan Billenstein
Text: 1. Mose 11,1-9
Parallel: Kids-Treff
Sonntag, 30. Mai
18.00 Uhr Abendgottesdienst
Parallel: Kids-Treff

Prediger Helmut Geggus (09832) 7044551
Jugendreferent Stefan Billenstein: (09832) 5589632
Diakonin Sonja Martin: (09832) 705670

Aufgrund der bekannten Situation finden alle Veranstaltungen 
unter den bekannten Hygienemaßnahmen statt.

Alle Veranstaltungen sind geplant, es gibt aber keine Gewähr, dass sie letztlich stattfinden.
Letzte Infos auf der Homepage: www.lgv-wtr.de

Liebenzeller Gemeinschaft 
Wassertrüdingen e. V.
Brauhausstraße 30
www.lgv-wtr.de
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SIEGFRIED SCHMEKEL
Steinmetz- u. Steinbildhauermeister
Staatl. gepr. Steintechniker

• Grabmale
• Treppen
• Böden

• Fensterbänke
• Brunnen
• Sitzbänke

Am Krautgarten 3a · 91717 Wassertrüdingen
Tel. 09832/708447 · Fax 09832/708449
Handy 0171/3563610
E-Mail info@steinmetz-schmekel.de
www.steinmetz-schmekel.de

• Reliefs
• Plastiken
• Restaurierungen

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

sparkasse-ansbach.de

Ob Haus oder Wohnung – finden und
finanzieren Sie mit der Sparkasse ganz
einfach Ihre eigene Traumimmobilie.
 
Jetzt beraten lassen.

31
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Am Krautgarten 2
91717 Wassertrüdingen

Tel. 0 98 32 / 6 83 12-0

Fax 0 98 32 / 6 83 12-50

E-mail fa.zajitschek@t-online.de

SANITÄR - HEIZUNG
S P E N G L E R E I
B L I T Z S C H U T ZH. Zajitschek

SANITÄR - HEIZUNG
S P E N G L E R E I
B L I T Z S C H U T ZH. Zajitschek

W
W

W
.H

-Z
AJIT

SCHEK.D
E



33



Jederzeit für Sie erreichbar
09832/70 58 99
kontakt@bestattungen-dorner.de

Marcus Dorner, Bestattermeister
Tina Dorner, Gepr. Bestatterin

Geilsheim 2
91717 Wassertrüdingen

Krankenhausstr. 13a
91719 Heidenheim

BERATUNG
BESTATTUNG

VORSORGE

MITGLIED IM BESTATTERVERBAND BAYERN E. V.
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Passionszeit ist Fastenzeit
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Finden auch Sie das Polster,
das zu Ihnen passt.
Gert Häberlein
Kirchstraße 8
91572 Bechhofen
Tel.: 09822-356
raumausstatter-haeberlein.de

zwischen Komfort und
Funktionalität

„Die perfekte
Balance“

Gardinen Bodenbeläge Tapeten Sonnenschutz Polsterei Nähatelier

Anzeige 2/2020

an dem man sich traut, 
auch mal neue Wege zu gehen

Anzeige 2/2016

an dem man sich traut, 
auch mal neue Wege zu gehen

Anzeige 2/2016
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Altendettelsau 6a
91580 Petersaurach

 09874 68 90 57
 info@karlscherzer.de
www.karlscherzer.de
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„Über kurz oder lang, kann das nimmer länger so 
weiter gehen, außer es dauert noch länger, dann 
kann man nur sagen, es braucht halt alles sei 
Zeit, und Zeit wär´s, dass es bald anders wird.“
Karl Valentin

Eine Weisheit zur Corona-Pandemie
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Die Gewinner des Kontakt-Preisrätsels Dezember/Januar/Februar 2020/2021 sind: 
1. Jupp Frühwirth (Himmerstall), 2. Helene Gehrke (Langfurth), 3. Barbara Eisen (Wassertrüdingen)
Lösung:  Es war ein Wortsuchrätsel!
Danke, Ihr seid so fleißig gewesen. Ich habe 50 Einsendungen bekommen.                        
Ich würde euch gerne alle gewinnen lassen, kann aber nur drei Preise vergeben. Macht beim neuen 
Rätsel wieder mit, ich freue mich. 
Das Los entscheidet über die Gewinner. 
Dekanatssekretärin Erna Schübel 

Name:     Vorname:

Straße / Wohnort:       Alter: 

Die Lösung bitte bis 10. April 2021 an das Evang.-Luth. Dekanat Wassertrüdingen, Oettinger Str. 6, 91717 Wassertrüdingen.
Jeder Gewinner erhält einen Gutschein über 10,-- Euro aus dem Kaufhaus Schmidt, Wassertrüdingen.

Kammrätsel

Aufgabe: Wenn ihr morgens aus dem Bett gestiegen seid, benutzt ihr einen Kamm, um eure 
Haare wieder in Ordnung zu bringen. Die Frage aus diesem Kamm solltet ihr aus vollem Her-
zen mit „Ja“ beantworten können, weil dann nicht eure Haare, sondern euer Herz und Leben in  
Ordnung sind. 
Lest Johannes 21, 1- 17, bevor ihr das Rätsel löst!
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Das Interview
Herrn Pfr. Ulrich Schmidt

Herr Schmidt, Sie sind nun seit Herbst Pfarrer der 
röm.-kath. Kirchengemeinde Wassertrüdingen. 
Ihre ersten Eindrücke:
- von Wassertrüdingen
Wassertrüdingen ist für mich eine sehr schöne 
mittelfränkische Kleinstadt mit vielen Facet-
ten. Ich fühle mich hier schon sehr heimisch 
und wohl.
- von der Region Hesselberg
Den Hesselberg kenne ich schon seit Kin-
dertagen. Bei guter Fernsicht kann man von 
Winnberg, einem Ortsteil meiner Heimatpfar-
rei Reichertshofen, den Hesselberg sehen. So 
standen wir Kinder mit unseren Eltern des Öf-
teren am Rande der Jurafläche der Nördlichen 
Frankenalb und schauten von der Oberpfalz ca. 
90 Kilometer ins Frankenland.
 
Welchen Beruf hätten Sie gewählt, wenn Sie 
nicht Priester geworden wären?
Auf meiner beruflichen Laufbahn ist das Theo-
logiestudium die dritte Berufsausbildung, die 
ich absolvieren durfte. Nach der Hauptschule 
machte ich eine Ausbildung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann und studierte nach 
dem Fachabitur in Weihenstephan Garten-
bau. Als Diplomingenieur trat ich dann ins 
Priesterseminar in Eichstätt ein und studierte 
Katholische Theologie. Aller guten Dinge sind 
bekanntlich drei!

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Pfarrer?
Das schönste Erlebnis war und ist für mich die 
überaus herzliche Aufnahme meiner Gläubi-
gen in meine erste Pfarrei als Pfarrer.

Erklären Sie einem evangelischen Christen den 
Unterschied zwischen Priester, Kaplan und 
Pfarrer?
Die Katholische Kirche kennt drei Weihestufen: 
Die Diakonatsweihe, die Priesterweihe und die 
Bischofsweihe. Am 27. Juni 2015 wurde ich zum 
Diakon und am 16. April 2016 zum Priester ge-
weiht. Danach wurde ich zum Kaplan ernannt, 
stieg durch die 2. Dienstprüfung zum Pfarrvi-
kar auf und seit September 2020 bin ich nun 
Pfarrer. Kaplan, Pfarrvikar, Pfarrer etc. sind im 
Unterschied zu den drei Weihestufen Amtsti-
tel, die durch den Ortsbischof verliehen wer-
den und mit unterschiedlichen Verantwortun-
gen und Pflichten einhergehen.

Was ist die Primiz ist?
Mit Primiz (von lat. prima missa = erste Hl. 
Messe)  bezeichnet man die erste Hl. Messe, 
die ein neugeweihter Priester feiert. Ich durfte 
meine Primiz am 17. April 2016 in meinem Hei-
matort Reichertshofen in der Oberpfalz mit ca. 
2500 Menschen im Freien auf der Primizwiese 
feiern.  Das war für mich eine unbeschreiblich 
schöne Feierlichkeit, an die ich gerne denke!

Welche Bedeutung hat der Primizspruch für Sie?
„Alles, was atmet, lobe den Herrn!“ (Psalm 
150,6) so lautet mein Primizspruch. Er soll mich 
mein ganzes priesterliches Wirken hindurch 
begleiten und mir immer wieder zeigen, dass 
wir Menschen von Gott her den Lebensatem in 
uns tragen.

Wie sehen/erleben Sie die Entwicklung in der 
Ökumene?
- hier vor Ort und in der Region
Ich erlebe als Pfarrer der katholischen Dias-
porapfarrei Wassertrüdingen eine überaus 
ehrliche und freundliche Offenheit meiner 
evangelischen Amtsschwestern und Amtsbrü-
der, wofür ich an dieser Stelle danken möchte.  
Gemeinsam können wir vor Ort viel bewegen.
- zwischen der katholischen und der evang.-
luth. Kirche weltweit.
Was für die konkreten Ortsgemeinden gilt, das 
gilt auch weltweit! Es muss unser gemeinsa-
mes Bestreben sein, den Willen Jesu zu erfül-
len: „Auf dass sie alle eins seien […]!“ (Joh 17:21)

Was können die evangelische und die katholi-
sche Kirche voneinander lernen? 
Dass wir gemeinsam eine Berufung zum 
christlichen Leben und Handeln von Gott her 
geschenkt bekommen haben. Es ist unser aller 
Auftrag, ein Gott wohlgefälliges Leben zu füh-
ren, das sich an der Offenbarung und den Ge-
boten ausrichtet. Schauen wir doch mehr auf 
das, was uns verbindet, als auf das, was uns 
noch trennt!

Wenn Sie drei Wünsche freihätten, dann:
Als getaufter Christ bin ich wunschlos glücklich!


