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Das Wort hat die Pfarrerin

Gebet um den Heiligen Geist 

Eine Schale will ich sein
Empfänglich für Gedanken des Friedens
           Eine Schale für dich, Heiliger Geist.
Meine leeren Hände will ich hinhalten
Offen für die Fülle des Lebens
           Leere Hände  für dich, Heiliger Geist.
Mein Herz will ich öffnen
Bereit für die Kraft der Liebe
           Ein Herz  für dich, Heiliger Geist.
Gute Erde will ich sein
Gelockert für Samen der Gerechtigkeit
            Gute Erde  für dich, Heiliger Geist.
Ein Flussbett will ich sein
Empfänglich für das Wasser der Güte
             Ein Flussbett für dich, Heiliger Geist.
                                        Anton Rotzetter

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit dem Gebet um den Heiligen Geist grü-

nach, schönste Jahreszeit. Es ist die Zeit des 
Wachstums und der Farbenfülle, die wir auf 

im Gartenstuhl genießen können. 

Der Sommerwind, der uns dabei umweht, 
ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wie ein 
Wind erfüllt er unsere Herzen mit Mut und 
Hoffnung und lässt uns das Wort Gottes 
verstehen. Durch das Evangelium schafft er 
Gemeinschaft, Liebe und Verständigung zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Sprachen. 

Auch heute noch gilt das Wort des ersten 

erfüllt werden. Der wird euch fähig machen, 
überall meine Zeugen zu sein (Apostelge-
schichte 1,8).

aus der Kooperationsgemeinde Jagstheim 

Heidrun Hirschbach  

Herzliche Einladung

zum Distriktgottesdienst in Altenmünster

10 Uhr  Alter Friedhof neben Peter u. Paul-Kirche 
mit Pfr. Wildermuth und dem Posaunenchor.
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gefeiert wird, weiß Umfragen zufolge nur 
noch eine Minderheit der Deutschen. Viel-
leicht liegt es neben anderen Ursachen dar-
an, dass der Name über den Anlass des Fes-
tes, nämlich die Aussendung des Heiligen 
Geistes, nichts aussagt. Ähnlich verhält es 
sich allerdings auch mit anderen christlichen 
Hochfesten. So heißt das Fest der Geburt 
Jesu Weihnachten, der Kreuzigungstag Kar-
freitag und das Fest der Auferstehung Christi 
Ostern.

Geistes. Doch was meint eigentlich das Wort 
„Heiliger Geist“? Viele Menschen können mit 
diesem „Wesen“ nur wenig anfangen. Selbst 
bekennende Christen, ob katholisch oder 
evangelisch, haben mit ihm ihre Schwierig-
keiten. Der „Heilige Geist“ hat eben etwas 

-
stellung verbindet mit dem Wort Geist viel-
leicht das Wesen eines Gespenstes. Ein Ge-

gilt als Schreckgestalt. 
Der Heilige Geist, der Geist Gottes, soll 

sein. Er verbreitete keine Angst, sondern er-
füllte im Gegenteil die Menschen mit Mut und 
Kraft. Diese Eigenschaft wird ihm auch heute 
noch zugeschrieben. Nach kirchlicher Lehre 
wurde der Heilige Geist ausgesandt, um Per-
son, Wort und Wirken Jesu Christi lebendig 

Heilige Geist eine der drei Gestalten Gottes. 
Zusammen mit Gott, dem Vater, und Jesus 

Dei“, die göttliche Dreifaltigkeit. Dies ist in 
einem Dogma aus dem Jahre 381 festgelegt

.

Geist auch das weibliche Element Gottes. 
-

stützt, dass das hebräische Wort für Geist 
-

wähnung der Evangelisten, dass der Heilige 

-
für eben-falls als Argument herangezogen. 

Symbol für alle großen Göttinnen. Allerdings 
schreibt nur Lukas, dass der Geist Gottes bei 

den anderen Evangelisten heißt es lediglich 

nachzulesen ist, der Ausgangspunkt für das 
missionarische Wirken der Jünger Jesu. 

-
fest kann somit auch als das Geburtstagsfest 
der Kirche bezeichnet werden. Es ist neben 
Weihnachten und Ostern das dritte große 

-
terreich und der Schweiz staatlicher Feiertag. 
Es wird wie die beiden anderen Feste auch 

sich nach dem Datum von Ostern. Durch den 

zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni.
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Kirchliche Feste

-
dischen Fest hervor. Es war ursprünglich 
ein Erntefest mit Dankopfern. Während das 
Passah - Fest (Ostern) den Beginn der Ge-
treideernte markierte, wurde am fünfzigsten 

der Darbringung der Erstlingsfrüchte. Später 
-
-

ten erstmals im 4. Jahrhundert erwähnt. 

überwiegend vom weltlichen Festwesen be-
stimmt.

fest der Familie, ähnlich wie Weihnachten. 
Für viele Christen, auch für die, die sonst 
das Jahr über nicht so regelmäßig in die Kir-

-

-
gottesdienste im Freien.

Für Menschen, die mit der religiösen Be-

wissen oder sich kirchlich nicht gebunden 

Wochenende.

evangelischen Gottesdiensten gesammelt 
wird, ist in diesem Jahr für die Christen im 

wird, das sich dem Wiederaufbau der Kirche 
in den osteuropäischen Ländern widmet und 

-
turelle Zusammenwachsen Europas fördern.
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unter Leitung 
von Pfr. Lampadius, 
sang zum Abendgot-

einige afrikanische Lie-
der. Der Gesang war 
sehr rhythmisch und 
sehr gut vorgetragen. 
Die Zuschauer dankten 
es mit kräftigem Ap-
plaus und einer großzü-
gigen Spende, die nach 

wurde.
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über Gott, die Bibel, Kirche und Gebete nachgedacht und auch über den eigenen, 
persönlichen Glauben. Sie haben Einblicke in die Kirchengemeinde erhalten und 
können nun gestärkt ihren eigenen Lebensweg an Gottes Seite gehen.

-
bach, Lea Wenzelburger, Alisa Ebert, Selina Ebert.

-
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500 Jahre Reformation

Crailsheim 

und Adam Weiß

-

war die Folge von 

der neuen lutherischen 
Konfession mit der „alten Kirche“(katholische 
Kirche). Die „alte Kirche“ wollte ihre Mono-
polstellung nicht freiwillig aufgeben, nach-
dem sie in den beiden voran-gegangenen 

-
reich vernichtet hatte z. B. die Waldenser, 
Katharer, Albigenser. 

-
rechnung mit den Protestanten auf dem 

-
schen Kaisers Karl V. die Einsicht, dass eine 
konfessionelle Einheit mit Gewalt diesmal 
nicht zu erreichen war. Also handelten sie 
ein Ab-kommen mit den Lutheranern aus, 

bestimmen durfte. Die Untertanen hatten 
dann die Wahl zwischen der Anpassung an 
die religiöse Ausrichtung des Gebietsherrn 
und der Auswanderung unter Verlust ihres 
immobilen Besitzes. Außerdem wurden alle 
anderen neuen Konfessionen (Zwinglianer, 

-
kommen ausgeschlossen und verloren damit 
ihre Existenzberechtigung.

Crailsheim gelangte 1399 in den Besitz der 
Markgrafen zu Brandenburg-Ansbach und 

Jahr 1806 kam die Stadt im Zuge der Neu-
ordnung Deutschlands an Bayern und wurde 
1810 in einer Grenzbereinigung dem König-
reich Württemberg zugeschlagen.

-
-

denburg – Ansbach. Das Land wurde seit 

Georg regiert. Georg „der Fromme“  war 
schon früh evangelisch geworden und er war 
es auch, der den gebürtigen Crailsheimer 

-
hanniskirche nach Crailsheim berief.

Adam Weiß wurde 1489/1490 als Sohn 
-

meisters in Crailsheim geboren. Er begann 

wechselte anschließend an die Universität 
Mainz. Sein Aufenthalt in Mainz war rich-
tungsweisend für sein weiteres Leben. Von 

-
fessor an der theologischen Fakultät der Uni-

mit verschiedenen Humanisten (u.a. Eras-
-

Bald nach der Übernahme der Crailshei-

evangelisch zu predigen.
Für den Beginn seiner reformatorischen 

bald darauf auch eine neue Kirchenordnung 
in seiner Heimatstadt ein.

Weiß in schlichten Worten die biblische 
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Botschaft und drang auch auf konsequente 
Verwirklichung des christlichen Lebens, vor 
allem im sittlichen Verhalten.

Nicht alle Kirchenbesucher waren mit den 
Neuerungen einverstanden, auch die Heirat 

überall Gefallen.
Gegen einigen Widerstand feierte Adam 

erste evangelische Abendmahl in Crailsheim 
mit Brot und Wein, weil in dieser Zeit der Ver-
brauch des Abendmahlweins angestiegen 
ist.

Brenz befreundet und förderte mit ihm zu-
-

gend.

-
grafschaft Brandenburg-Ansbach. Zusam-
men mit dem Ansbacher Pfarrer Johann 

-
schlag“ für den Ansbacher Landtag aus und 

Prälaten scharfe Kritik. Durch diese Schrift 
gewann Weiß das volle Vertrauen der beiden 
Markgrafen. Obwohl er kein Dekan des Ka-

Pfarrern des Kapitels den fürstlichen Befehl 
zu erteilen, dass sie in Zukunft Gottes Wort 

-
gensatz zum evangelisch gesinnten Mark-
graf Georg, stellte sich sein Bruder Kasimir 
in den Dienst der kaiserlich, katholischen 

zu fördern, z. B.  durch Anstellung evange-
lischer Prediger, Visitation, Gründung von 
Armenkassen, u. a.

-

zusammen eine Visitationsordnung für das 

zu entwerfen. Dieser Entwurf wurde dann in 
Schwabach von den beiderseitigen Abgeord-
neten beraten und als Grundlage der sich 
sofort anschließenden Kirchenvisitation in 
beiden Gebieten angenommen.

Nach der Visitation wurde Weiß zum Su-
perintendenten (heute Amt des Dekans)  des 
Kapitels Crailsheim bestellt.

-

Der Markgraf war mit der Arbeit von Adam 
Weiß in Speier so zufrieden, dass er ihn an-

-
burg mitnahm, wo er auch mehrmals predig-

-
lassen. Aus gesundheitlichen Gründe kehrte 
Weiß vorzeitig aus Augsburg zurück. Er war 
auch die nächste Zeit leidend und verstarb 

Weiß wurde im Chor der Johanniskirche be-
graben.

Mit Genehmigung des Markgrafen grün-
dete Adam Weiß aus Einkünften der Pfarrei 
eine Kirchenbibliothek, die sogenannte „Li-
berei“. Die gut erhaltenen Bücher dieser Bi-

-
formationsgeschichte Crailsheims, sondern 
stellen heute auch ein Kulturgut allerersten 
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Seniorenausflug

bestiegen am Samstag, 
den 14. April den Bus, 
als wir bei sonnigem 
Frühlingswetter zur 

starteten. Paul Woll-
mershäuser begrüß-
te uns und bedauerte 
sehr, dass unser Herr 
Schwarz nicht mehr da-

hat uns alle tief berührt.

standen wir vor dem rie-
sigen Glashaus der Fa. 

nahm uns eine freundliche Führerin in Emp-
fang.

-
-

ser versorgt in dem eine Nährlösung 

Schnüren aufgehängt und erreichen 
eine Länge von 14m. Die Sorten 
Strauch- und Cocktailtomaten ge-

-
digen fast alles in Handarbeit.

erfolgt durch die im Gewächshaus 
ausgesetzten Hummeln . Sie sind nicht so 
aggressiv als Bienen. Die Schädlingsbe-
kämpfung z.B. wird mit Schlupfwespen be-
wältigt. Das ermöglicht den kompletten Ver-
zicht von Pestiziden.

-
ten über Förderbänder verpackt. Danach 

kommen sie sofort in einen bereitstehenden 
gekühlten Container. Wir waren alle sehr be-
eindruckt von dem ausgeklügelten System.

-
-

nehmigten wir uns noch ein Vesper mit küh-
lem Bier, danach ging's wieder heimwärts.

                          Bericht: Waltraud Sonneck

I0134460 768 96:;<=8=>?868
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aus Ursel Bosch, geb. Haf, Ursula Hanselmann-

Der Wunsch des Pfarramtes war eine Arbeitsent-
lastung. Die Erstellung des Mitteilungsblattes der 
evangelischen Kirchengemeinde, das seither Ge-
meidebrief heißt, wurde von den 4 Gemeindeglie-
dern gerne und angagiert wahrgenommen. 

-
büro noch viel zu tun. Die Gemeindebriefe wurden 
damals noch von Hand einzeln kopiert und gefaltet. 

Ewald gedruckt. 

Hin und wieder sind 
Störche im Nest auf der 
Matthäuskirche zu sehen, 
doch zum Bezug des Nes-
tes fehlt ihnen der Mut.

Foto: Otto Mühlbauer
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Wir gratulieren

Wir wünschen Ihnen alles
     Gute zum Geburtstag
       und Gottes reichen 
           Segen  für  Ihr 

           weiteres Leben

Elsa Frank (88)

03.06.1933

Herold Mattner (90)

Selma Hanselmann

Martha Strähle (86)

Emilie Krauß

Marianne Ehrmann

Marta Kübler

Heinz Vogel (81)

Elsa Schmidt (88)

-
mann

(80)

Lina Hofmann (84)

Margot Stegmaier

Luise Herrscher (88)

Paul Hirschmann 01.08.1933

Lore Wenzelburger 09.08.1933

Heinz Stirn (80)

(80)

Erich Helber 13.08.1940

Michael Eckenreiter (89)

Karl Schäfer

Frida HonigDie Zeit ist ein Geschenk,

(unbekannt)



MM

NOPOQ RST UVWXYOZ[OTOVZ\OW]^

Pfarrstellenbesetzung

Laut Mitteilung des Oberkirchenrates wird 
die Besetzung der Pfarrstelle vorübergehend 
zurückgestellt, da keine Bewerbungen ein-
gegangen sind. Nach Aussage von Dekan 
Dr. Dalferth wird die Stelle erst nach einer 
gewissen Zeit wieder ausgeschrieben,  um 
sie so interessanter zu machen.

-
kane statt. Hier will Dekan Dr. Dalferth ver-
suchen die Stellenbesetzung zu beschleuni-
gen.

-
-

Architekt Brehm und Herr Goldschmidt 
-

Alle Fenster sollten außen einen neuen 
Anstrich erhalten. Ersetzt werden sollten 
die Fenster im Wohnzimmer, da sich diese 
undicht sind und es deswegen immer zu 
Zugerscheinungen kommt. Außerdem sollte 
das Gästebad im Obergeschoß komplett er-
neuert werden. Neben diesen Maßnahmen 
müssen auch noch die Vorschläge des Käm-
merers Pfarrer Kaiser umgesetzt werden. 

-
büro Hanselmann-Bantle mit der Betreuung 
der Sanierungsmaßnahmen.

-
den ein. Dazu sind alle Eltern, Paten und die 
Gemeinde eingeladen. Der eigentliche Kon-

-
tion auf den 08. Mai zu verlegen. Über die 

zu informieren. 

sind verzweifelt – Syrischen Flüchtlingen 
helfen“ ist bereits überzeichnet, deswegen 

bedacht werden.
 

Familie Ludwig in Alexandersreut ein Got-
-

tesdienst angeboten. Herr Mack verliest das 
Dankesschreiben der Bethelsammlung.

Unter der letzten Bankreihe der Kirche 
funktioniert die Sitzheizung nicht. Außerdem 

werden.
            ../hb
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W. Kupfer, W. Mack,W. Kupfer, W. Mack,

abcdefghcijkbfi lih mbjnoifgikibflijpcih

19. Mai öffentlich

öffentlich

Vermischtes

09. Juni

14. Juli Grillnachmittag mit gemütlichem Beisammensein 

August Ferienpause

8. September Manfred Häfner erzählt Märchen
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19. Mai
Aushang und Stadtblatt

Sommerpause


