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Vertrauen auf den Gott des Lebens 

 

Was gibt uns Halt, was schenkt uns Zuversicht, wenn sich unser Leben plötzlich radikal verändert? 

Innerhalb weniger Tage wurde das öffentliche Leben, auch das unserer Kirchengemeinde, fast auf null 

heruntergefahren. Die ganze Welt hält den Atem an und wir mit.  

Nichts scheint mehr so zu sein wie es war. Ohnmächtig blicken wir auf das Geschehen. 

Wer wünscht sich in solch einer Situation nicht einen sicheren Ort, eine Oase wo wir hingehen können 

und alles ist wieder gut. 

Solche Gedanken und Wünsche kannte schon der Beter des 71. Psalms. In Vers 3 heißt es: 

„Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen“ 

Psalm 71 beginnt mit den Worten: „HERR, ich traue auf dich.“ 

Offensichtlich kennt der Beter Gott schon sein Leben lang und kann auf gute Erfahrungen zurückgreifen. 

Er wendet sich an Gott, er traut es ihm zu, dass er helfen kann. Er erbittet sich von Gott: „Sei mir ein 

starker Hort, dahin ich immer fliehen kann“ 

Es geht um einen Zufluchtsort, der mehr ist als eine erhabene Burg oder ein Schutzkeller.  

Ein Sehnsuchtsort der ihn wieder aufatmen lässt und wieder erfrischt, der ihm alles Notwendige zum 

Leben gibt. Eine gute Versorgung für den Leib, aber auch innere Erholung wo die schweren Gedanken 

und Lasten und Sorgen einfach abfallen dürfen. 

Gott selbst ist dieser starke Hort und ich stelle ihn mir als einen Garten vor. Einen friedlichen und 

ansprechenden Ort, von einer schützenden Mauer umgeben. Es gibt plätschernde Brunnen, viel Wasser 

in Teichen, schöne Sträucher und Bäume, Blumen in allen Farben. Leckere Früchte und duftende Kräuter. 

Hierher komme ich gerne, hier fühle ich mich wohl, hier neigt Gott seine Ohren zu mir und nimmt wahr 

wie es mir geht. Hier erfüllt sich seine Zusage mir zu 

helfen und für mich zu sorgen. 

Unsere realen Sehnsuchtsorte liegen vielleicht am Meer 

oder in den Bergen. Es kann sein das wir in diesem Jahr 

keine Reise dorthin unternehmen können. Aber wir 

können an Orten in unserer näheren Umgebung solche 

Tankstellen finden und uns stärken. 

An den Flussläufen von Gronach, Jagst, Bühler, Kocher 

und Schmerach beispielsweise. 

Das Plätschern des Wassers, der intensive Duft von 

Bärlauch und Knoblauchrauke, die Farbtupfer von 

Buschwindröschen, Schlüsselblumen und Veilchen und 

die Bewegung sind eine Wohltat für Leib und Seele. 



 

Oder die Streuobstwiesen und der eigene Garten. Die Obstbäume stehen in voller Blüte, der Flieder 

duftet, die Bienen summen und die Vögel zwitschern, der erste Salat kann geerntet werden. 

 

Ich wünsche Ihnen für diese besondere Zeit: 

Finden Sie Ihre Möglichkeit, Ihren Ort wo Sie spüren:                                                                                                                  

Hier kann ich Gott nahe sein, hier kann ich meine Lasten 

ablegen, hier neigt Gott seine Ohren zu mir und hört all 

meine Gedanken, meine Gebete und alles was mich 

bewegt damit ich anschließend wieder gestärkt 

weitergehen kann. 

Vielleicht mögen Sie Ihre Gedanken und Sorgen lieber mit 

einem Menschen teilen. Wenden Sie sich gerne an unsere 

Pfarrerin, an einen Menschen Ihres Vertrauens oder an 

die Telefonseelsorge. 

Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem 

Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie 

Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern.  

(Martin Luther) 

Bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet 

     Karin Barthelmeß 

Impressionen zum Osterweg rund um die Waldtanner Kirche 

 
 

 
 
 

                        Elke Mack 



 

Neuer Kirchengemeinderat 

 
Am 1.12.2019 wurde der neue KGR gewählt. 

Im Januar wurden beide Gremien eingesetzt und jedes Gremium hatte seine konstituierende Sitzung. Die 

erste gemeinsame Sitzung fand im Februar statt. Seitdem müssen wir alles per Email/Online-

Abstimmungen etc. machen. Dies stellt uns alle vor mehr oder weniger große Herausforderungen und 

zeigt uns die Vor- und Nachteile der digitalen Kommunikation.  Dennoch versuchen wir unsere Arbeit so 

gut wie möglich zu meistern. 

 

Hier ein Foto des neuen Waldtanner Kirchengemeinderates: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 Foto: Albrecht Barthelmeß 

 

Von links nach rechts: Pfarrerin Schmutz, Stefan Brünnler, Helga Bolduan, Claudia Beck, Elke Mack, 
Cornelia Feuchter, Karin Barthelmeß, Irene Hörner, Jens Müller 
 

Der neu gewählte Marktlustenauer Kirchengemeinderat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Uwe Beisser 

 

Von links nach rechts: Carmen Lindner, Hans Pfisterer, Heidi Gary, Fritz Kochendörfer, Andreas Brehm, 
Pfarrerin Schmutz, Stefan Strauss, Ingrid Habelt, Sandra Nunner                   Jens Müller 



 

Corona-Zeit 

 

Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, das Wort „Corona“ kann ich fast nicht mehr hören, und alles was ich 

Ihnen dazu schreibe, wird vielleicht, bis Sie den Gemeindebrief in der Hand haben werden, wieder 

veraltet sein, dennoch ein paar Sätze dazu:  

Es gibt viele Einschränkungen, aber es gibt auch viele Möglichkeiten:  

Seit Wochen finden keine Gottesdienste mehr statt, dennoch gibt es Angebote, die zum Mitfeiern 

einladen. Der youtube – Kanal Good news in Hohenlohe bietet jeden Abend um 18 Uhr eine Andacht an, 

und sonntags um 10 Uhr einen Gottesdienst.  

Außerdem gibt es im Fernsehen Gottesdienste, die mitgefeiert werden können. Wöchentlich gibt es eine 

Andacht von Pfarrerin Schmutz auf der Homepage der Kirchengemeinden. Diese können Sie auch 

ausgedruckt bekommen, rufen Sie dazu bitte im Pfarramt an. Außerdem gibt es Andachten zum 

Nachhören; ebenfalls auf der Homepage oder auf Nachfrage im Pfarramt.  

Besuche sind leider nicht möglich, aber Sie können gerne, wenn es Ihnen nach einem Gespräch ist, im 

Pfarramt anrufen. Über Ostern gab es einen Kreuzweg mit der Leidensgeschichte und 

Auferstehungsbotschaft um die Kirche in Waldtann (siehe Fotos hier im Gemeindebrief). Die Kirche in 

Marktlustenau war von 9 – 19 Uhr täglich geöffnet, und soll auch weiterhin für Besucher offen sein. 

Schauen Sie einfach mal vorbei!  

Täglich um 19.30 Uhr läuten in Württemberg die Glocken zum Abendgebet, so auch in unseren beiden 

Gemeinden. Pfarrerin Schmutz ist normalerweise um diese Zeit in der Kirche in Marktlustenau zum 

Abendgebet. Ihre Gebetsanliegen können Sie gerne in die Briefkästen der beiden Pfarrbüros einwerfen, 

oder auf andere Weise mitteilen, sie werden dann am Abend im Gebet aufgenommen. Sonntags um 18 

Uhr werden weiterhin bis zum Ende der Krise musikalische Klänge am Ort zu hören sein.  

              Cornelia Schmutz 

 

Neue Aufnahmegeräte für Gottesdienste 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht nur ein neues Aufnahmegerät für unsere 

Gottesdienste für beide Kirchengemeinden kaufen konnten, sondern auch eine Lautsprecheranlage für 

Gottesdienste im Freien. Besonderer Dank gilt Andreas Leitow aus Waldtann, der sich um die Installation 

und die richtige Auswahl gekümmert hat. Das neue Aufnahmegerät ermöglicht eine gute Tonqualität, 

und eine leichte Bedienfunktion. Es gibt einige Menschen, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen 

können, aber auf diese Weise Gottesdienste nachhören und mitfeiern können. Wenn Sie an diesem 

Angebot Interesse haben, melden Sie sich bitte im Pfarramt. Wir nehmen Sie dann in die Verteilerliste 

auf. Was Sie selbst benötigen, ist ein Lautsprecher mit USB – Funktion. Fragen Sie bitte nach, wenn 

Ihnen etwas unklar ist.                                              Cornelia Schmutz 



 

Mitarbeiterabend 2020 

 

Unser 3. gemeinsamer Mitarbeiterabend am 10. Januar, 

war rundum gelungen, einfach wunderbar. 

Knapp 100 Ehrenamtliche auf einem Haufen, 

das ist wertvoll, so was kann man nicht kaufen. 

Zu Beginn die sanften Klänge der Veeh-Harfengruppe, das war fein, 

sie stimmten uns auf den Abend so richtig gut ein. 

Frau Pfarrerin Schmutz auch ein kurzes Grußwort sagte, 

danach sich jeder ans leckere Büfett ran wagte. 

Es wurden aufgetischt die herrlichsten Salate kunterbunt, 

Gemüse mit Dip, Käseplatte, Saitenwürstle, alles lief rund. 

Selbst das schmackhafte Oma-Brot war mit dabei, 

es wurden alle satt, es hat gereicht, juchhei. 

Dieses Jahr wurden für unsere Mitarbeiter weder Kosten noch Mühen gescheut, 

für Kabarettist Wolfgang Bayer, alias Pfarrer Kappler, das wurde nicht bereut. 

Er ließ uns in des Pfarrers Leben schauen, 

da lässt es einen manchmal ganz schön grauen. 

Heutzutage Religionsunterricht oder eine Hochzeit abzuhalten, 

da kriegst als Pfarrer auch so manche Falten. 

Privatleben ist nicht, weil da ist jeder dran interessiert, 

dann noch ein Qualitätsmanagement, da kann es sein, dass auch ein Pfarrer explodiert 

und mit einer Pistole gefährlich herumhantiert. 

Die, die vorne saßen haben sich unwillkürlich schnell gebückt, 

doch keine Sorge, Pfarrer Kappler hat nicht abgedrückt. 

Als Pfarrer Kappler dann stand am Himmelstor, 

fand er da, nicht wie gedacht, den Petrus vor. 

Nein, der weibliche Engel Phoebe bereitete ihm mit dem goldenen Buch einen Empfang 

und er stellte fest, auch im Himmel ist die Frauenquote und Emanzipation Zugang. 

Ein Blick in dieses Buch, eine kurze Belehrung und ein wenig Einsicht nebenbei, 

das Himmelstor ging auf, er ging hinein und wir waren dabei. 

Weil Gott alle seine Menschen liebt, 

dürfen auch WIR hoffen, denn ER vergibt. 

Ja, nach so einem heiteren und teils auch nachdenklichem Programm 

stand nun wieder was zu essen auf dem Plan. 

Ein Nachtisch geht immer, das ist keine Frage 

wir hatten die Auswahl, da gab es keine Klage. 

Bei netten Gesprächen in fröhlichen Runden 

saßen viele zusammen um dann zu bekunden, 

der Abend war schön, wir gehen jetzt heim; 

den Abendsegen schloss Frau Schmutz mit ein.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Sandra Nunner 



 

Das Rittergut Kreßberg und die Familie von Knöringen 

 

Veranstaltet von der Evangelischen Kirchengemeinde und 

den Landfrauen Marktlustenau begab sich Roland Hofmann 

begleitet von 85 Zuhörern (eine sehr erfreuliche Anzahl) auf 

eine Spurensuche. Beginnend im Jahre 1545, als Ulrich von 

Knöringen die Burganlage auf dem Kreßberg durch Kauf 

übernahm, erzählte der Lokalhistoriker nicht nur von den 

familiengeschichtlichen Irrungen und Wirrungen der Familie 

von Knöringen, sondern auch vom Werden und Vergehen 

des Ritterguts. 

 

 

 

Immerhin fast 280 Jahre oder 7 Generationen verwaltete die Adelsfamilie derer von Knöringen die Güter 

in und um Marktlustenau. Dabei ist schon der Erwerb des Guts interessant, denn Ulrich von Knöringen 

stammte eigentlich aus dem Burgauer Ortsteil Unterknöringen bei Günzburg. Da er aber beim Markgrafen 

von Ansbach als Amtmann beschäftigt war, über reichlich Vermögen verfügte und wusste, dass das 

Rittergut zum Verkauf stand, erklärt sich wieso ein schwäbischer Adliger hier ein Rittergut erwarb. 

Anschaulich ausgeschmückt mit vielen Bildern ging Roland Hofmann auch darauf ein, dass 1608 das 

Schloss Tempelhof vom Enkel des ersten Besitzers erbaut wurde, denn man wollte neben der zugigen, 

alten Burg auch einen repräsentativen und komfortablen Wohnsitz haben. 

 

Einen ersten dramatischen Höhepunkt der Familiengeschichte gab es Ende der 1620er Jahre, als 

unerwartet Johann Ludwig von Knöringen verstarb und mehrere Kinder hinterließ. Die Knöringer waren 

zwar selbst immer katholisch, der Ort Lustenau aber zum größten Teil evangelisch und auch die Ehefrauen 

des Öfteren evangelischen Glaubens. Aus dieser Konstellation ergab sich nun, dass zwei der Vormunde 

(die Bischöfe von Augsburg und von Eichstätt) sicher gehen wollten, dass die zwei Buben als potentielle 

Erben der Liegenschaften auch die richtige, also katholische Erziehung genießen würden. Sie nutzten die 

Abwesenheit der Mutter, die zur Beerdigung des Ehemanns nach Unterknöringen gereist war, raubten die 

beiden Kleinen und brachten sie nach Dillingen ins Jesuitenkolleg.  

 

 

 

 



 

 

Auch ein Ereignis, das bis heute in Marktlustenau gefeiert wird, geht auf 

die Familie von Knöringen zurück, denn 1718 wurde die Wallfahrt auf den 

Kreßberg etabliert.  

 

Der katholische Ortsgeistliche hatte in Rom einen Ablassbrief erhalten, 

der das beim Brand der Kapelle unversehrt gerettete Bild würdigt. Zum 

Dreifaltigkeitssonntag lud man zur Wallfahrt und 4000 Gläubige kamen. 

 

 

 

Ihren Abschluss fand die Knöringische Herrschaft im 19. Jahrhundert mit Philipp Anton von Knöringen, der 

mit überaus widrigen Umständen zu kämpfen hatte. Nicht nur hatte er ein verschuldetes Gut zu 

verwalten, nein, er machte sich auch den württembergischen Kurfürsten und späteren König Friedrich 

zum Feind, als er mit vier-spänniger Kutsche vorfuhr, während der Herrscher nur zwei-spännig unterwegs 

war. Die angeordnete Kassenprüfung ergab einen Abmangel, dem Festungshaft und ein jahrelanges 

Ringen um Rehabilitation folgten, denn man stellte schließlich fest, dass die Kasse völlig in Ordnung war 

und sich die Differenzen lediglich aus verschiedenen Buchführungssystemen ergeben hatten. Leider war 

zu dieser Zeit Philipp Anton bereits verstorben und sein Gut in Konkurs gegangen.  

 

Im letzten Teil des Vortrags wurden noch verschiedenste 

Zeugnisse der knöringischen Herrschaft in und um 

Marktlustenau gezeigt. Zumeist finden sich noch 

Wappensteine an Häusern oder landwirtschaftlichen 

Gebäuden, doch auch das Herrenbrückle über den Schönbach 

zeugt von dem Geschlecht, dessen letzter Spross, der SPD-

Politiker Waldemar von Knöringen in den 1960er Jahren – mehr 

zufällig – der Wallfahrtskapelle mit ihrem Gedenkstein an Phillip Anton noch einen kurzen Besuch 

abgestattet hatte. Die Zuhörer bedankten sich für den kurzweiligen heimatgeschichtlichen Abend mit 

anhaltendem Applaus.  

 

Barbara Hofmann, Leukershausen 

 
Es gibt hierzu noch einen weiteren Bericht von unserer Kirchengemeinderätin Carmen Lindner und 
Bilder zum Themenabend im Internet: 
Sie finden dies unter www.marktlustenau-waldtann-evangelisch.de; dort unter Rückblick!! 

http://www.marktlustenau-waldtann-evangelisch.de/


 

Trotz allem: Frühling 

 

Es ist schade, dass wir unser Frauenvesper mit dem Imkervortrag absagen mussten. 

Aus diesem Grund möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt der Insekten gewähren. Wir sind 

ja alle auf diese Lebewesen angewiesen, auch wenn wir uns bisher relativ wenig Gedanken darüber 

gemacht haben. Ohne die Insekten gäbe es kaum Obst und Gemüse, denn die meisten Pflanzen sind auf 

die Bestäubung durch Insekten angewiesen, um Früchte reifen zu lassen. Viele Vögel und andere Tiere 

hätten ohne Insekten keine Nahrung mehr und würden aussterben.  

So habe ich mich dieses Frühjahr besonders gefreut, dass meine Insektenhotels viel mehr als sonst 

besucht sind und viele der Hohlräume schon von Mauerbienen zugebaut sind und sie damit für einen 

Fortbestand ihrer Art gesorgt haben. 

Auf meinem Balkon habe ich in die Blumenkästen einfach 

Wiesenblumen eingesät und jedes Jahr blühen hier viele 

verschiedene Blumen. Sie brauchen wenig Pflege, aber es 

blüht immer etwas und sie werden fleißig von 

verschiedenen Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlingen 

besucht. Besonders freut es mich, seit ein paar Jahren 

Blattschneiderbienen zu beobachten, die ihr Nest in einer 

Schale mit Hauswurz aus lauter kleinen Blattstückchen 

bauen, die sie unermüdlich dort einbringen. 

Eine sehr große Biene ist die Holzbiene, die in alten Holzstücken nistet. 

Sie ist blau-schwarz und 21 bis 24 mm lang.  

Die Blüten auf meiner „Balkon-Wiese“ werden unter anderem vom 

Taubenschwänzchen (das man mit einem Kolibri verwechseln könnte), 

vom Wollschweber mit seinem langen Saugrüssel und so manch 

anderem schönen Falter besucht. Auch in meinem Gartenteich herrscht 

reges Insekten-Leben. Da holten viele verschiedene Bienen und auch 

Hornissen Wasser für ihre Brut. Libellenarten, wie die Azurjungfer, die 

Blaugrüne Mosaikjungfer und die Blutrote Heidelibelle sind zu 

beobachten.  

Und natürlich die für uns so wichtigen Honigbienen. Schon 

früh fliegen sie an alle unsere Frühlingsblüten. Ich erinnere 

mich, wie mein Schwiegervater, auch ein Imker, immer 

dagegen war, dass wir an Ostern Palmkätzchen ins Haus 

holten. Das ist Bienennahrung, sagte er immer. Eine der 

ersten Futterquellen, die die Bienen nach der 

Frühjahrsreinigung ihres Bienenstocks so dringend 

brauchen.  

Es ist nur ein kleiner Einblick, den ich hier geben kann, aber 

es ist es wert, mit offenen Augen in den Garten zu gehen und all den Reichtum, den uns Gott geschenkt 

hat, zu fördern und zu erhalten. Vielleicht gibt Ihnen die Corona-Krise ein bisschen mehr Zeit, ein 

Stückchen Blumenwiese anzulegen. 

Viel Freude am Frühling, bleiben Sie gesund und schenken Sie den Insekten Ihre Aufmerksamkeit 

wünscht Ihnen       

Doris Strempfer 



 

Die Basler Mission 

 
Mission 21 feierte im Jahr 2015 den 200. Geburtstag der Basler Mission. 

Im frühen 19. Jahrhundert bringen neue Technologien rasante gesellschaftliche 

Veränderungen. Moderne Verkehrsmittel verbinden die Regionen der Welt wie 

nie zuvor. Engagierte Christen wollen diesen Wandel nach Werten des 

Evangeliums gestalten: Friede, Gerechtigkeit, Freiheit, Bildung und Gesundheit 

für alle! 

So entsteht 1815 die Basler Mission. Sie beginnt in Afrika und Asien Gemeinden 

zu gründen und mit einheimischen Christinnen und Christen eine menschlichere 

Welt zu gestalten. 

 

Als Missionshilfsverein im Jahr 815 gegründet, fanden sich bald Freunde im Umkreis die dieses Anliegen 

teilten. Aufgrund des Missionsbefehls Jesu (Matthäus 28,18-20) setzte sich diese Bewegung für die 

Ausbildung und Aussendung von Missionaren ein. 

Nicht Profitgier, sondern das Evangelium, sollte der Grund dafür sein, als christliche Europäer in fremde 

Kontinente zu gehen. Von zentraler Bedeutung waren die Stundenleute aus dem schwäbischen 

Pietismus, die für die Mission beteten, Geld gaben und immer wieder Menschen ermutigten in die 

Mission zu gehen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts steckte die 

Basler Mission durch das rasante Anwachsen der Missionsarbeit 

in einem finanziellen Engpass. Die Unterstützung durch 

wohlhabende Privatpersonen stieß an ihre Grenzen und man 

suchte nach anderen Möglichkeiten in allen 

Gesellschaftsschichten als Missionswerk bekannter zu werden 

und Spenden zu sammeln. 

Am 1. Januar 1855 wurde die Halbbatzenkollekte gegründet. 

„Einen Batzen oder einen Halben wöchentlich 

beizusteuern ...“, dass sei jedem möglich schlug der Ratsherr 

Karl Sarasin 1854 dem Komitee der Basler Mission vor. 

 

Aus vielem Kleinen könne Großes werden. Daraufhin wurde 1855 erstmals die Halbbatzenkollekte 

durchgeführt.   

Ein halber Batzen (abgebildete Münze) war im 19. Jahrhundert etwa 50 Cent wert. Das war ein Betrag, 

den auch ärmere Familien geben konnten. Das Geld wurde alle zwei Monate von Sammlern und 

Sammlerinnen eingesammelt und an die Basler Mission übergeben. Die Halbbatzenkollekte entwickelte 

sich in der Schweiz und in Süddeutschland schnell zu einem „Renner“.  

Seit über 150 Jahren sind nun Sammlerinnen und Sammler der Basler Mission in Süddeutschland 

unterwegs. Heute gibt es in Württemberg noch rund 1500 davon, die das Nachrichtenblatt alle zwei 

Monate verteilen. (Quelle: Internet) 

Bei uns in Marktlustenau wurden im Jahr 2019 bei ca. 30 Mitgliedern eine Spende von 518,50€ 

eingesammelt. Allen Spendern und Sammlern sei dafür herzlich gedankt. Die ältesten noch 

vorhandenen Aufzeichnungen gehen bei uns bis in das Jahr 1965 zurück.  

Wer auch die Nachrichten der Basler Mission erhalten möchte, darf sich gerne ans Pfarramt wenden. 

                                                                                                                                                                                     

Heidi Gary 



 

15 Jahre Gemeindehaus zum Bräu 
 
Da haben wir doch nochmal Glück gehabt oder auch gerade noch die Kurve gekriegt, der letzte 

gemeinsame Gottesdienst und das letzte gemeinsame Fest für eine unbestimmte Zeit. Es hat sich 

niemand an Corona angesteckt und es ist niemand krank geworden, dass man hätte sagen können, wäre 

besser gewesen wir hätten abgesagt und schönes Wetter hatten wir auch noch. 

Am 8. März feierten wir den 15. Geburtstag von unserem Gemeindehaus zum Bräu. Das Fest begannen 

wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst, dieser wurde durch die lebendige Predigt, den 

aussagekräftigen Gebeten und durch das spontane mitwirken von Sang und Klang sehr bereichert. 

Gemeinsames Singen, loben, beten und den Segen Gottes zu empfangen schweißt zusammen und hat 

die optimale Grundlage dafür gegeben, sich nach dem Gottesdienst mit einem ordentlichen 

Weißwurstfrühstück zu stärken. 

 

So gestärkt lauschten wir alle den Worten von Frau Putz, sie hat den ganzen Werdegang des 

Bräugemeindehauses sehr lebhaft zum Besten gegeben. Sie hat berichtet vom Kauf des Bräus, von den 

vielen Ämtergeschichten, von den Bauarbeiten, von den vielen freiwilligen Kirchengemeindemitgliedern, 

die sich als wahre Bauhelden und Bauspezialisten entpuppten. Frau Putz hat über die vielen Aktionen 

erzählt, die gestartet wurden um den Bau zu finanzieren; das ging beim Blootzessen los und hörte bei 

der Schlachtschüssel auf. Da war alles dabei. Es waren unglaublich viele Stunden die damals gemeinsam 

geleistet wurden bis die große Einweihungsfeier schließlich stattfinden konnte. Und jetzt mal ehrlich? 

Unser Gemeindehaus ist doch sowas von perfekt und gut gelungen. Für diese Leistung müssen wir heute 

unglaublich dankbar sein!! 

Nachdem uns Frau Putz durch diese Bauzeit geführt hatte, durften wir uns am Kuchenbüfett bedienen, 

das unsere Konfi- Eltern dankenswerter Weise so gut und lecker bestückt hatten. 

Danach hat uns Herr Brenner viele interessante Bilder, die er damals während des Baus gemacht hatte, 

gezeigt und erklärt. Da konnte man dann mal wieder sehen, wie gut es ist, wenn Fotos gemacht werden. 

Eindrücke, die einfach bleiben und an die man sich erinnern kann. 

 

So konnten wir alle zusammen einen sehr geselligen und unterhaltsamen Nachmittag verbringen. 

Nochmals ein ganz herzliches vergelts Gott an alle die mitgeholfen und mitgewirkt haben… damals wie 

heute. Und genau wie damals ist es auch heute noch, zusammen mit unserem Herrgott sind wir ein 

unschlagbares Team. 

 
                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Sandra Nunner 



 

Bibelabend Waldtann 

 

Ende Januar luden die beiden Kirchengemeinden herzlich zu drei Bibelabende über das 5. Buch Mose ins 

Gemeindehaus nach Waldtann ein. Als Gast der Nachbargemeinde war Pfarrer Bauer aus Mariäkappel 

dabei. Die anderen beiden Abende gestalteten Pfarrer i.R.Beck aus Waldtann und Pfarrerin Schmutz. 

Neben Informationen zu den Texten und Inhalten, fand teilweise ein reger Austausch über den eigenen 

Glauben statt. Von den 5 Büchern Moses sind vor allem die ersten beiden Bücher bekannt, die die 

Schöpfungsgeschichten und Vätergeschichten enthalten, sowie die Erzählung vom Auszug aus Ägypten 

ins Gelobte Land. Das 5.Buch Mose ist gefüllt von Geboten, Weisungen und Regelungen, die dem Volk 

Gottes als Wegweiser für ein Leben mit Gott dienen sollen.  

Außerdem enthält es das Glaubensbekenntnis der Juden, das „Höre Israel“. Schon dadurch lädt dieses 

Buch zu einem Austausch zwischen dem jüdischen und christlichen Glauben ein.  

Wer Interesse an einem Gesprächskreis mit biblischen Texten hat, kann sich gerne im Pfarramt melden. 

Bei entsprechender Rückmeldung wird überlegt, in welcher Weise ein solches Angebot gemacht werden 

könnte.                    Cornelia Schmutz 

Pfarrhaus Stand der Dinge 

Was lange währt, wird endlich wahr. Nach über einem Jahr Planung, Diskussion, Anträge schreiben, 

warten und renovieren, ist das Pfarrhaus so gut wie fertig. Einige Kleinigkeiten sind noch zu tun, aber 

dann ist es soweit und der Einzug kann beginnen. Das letzte Jahr brachte einige Veränderungen mit sich, 

u.a. auch, dass mein Mann und ich uns getrennt haben. Auf Grund der allgemeinen Situation wird sich 

der ganze Einzug aber vermutlich auch noch etwas hinziehen, nicht nur weil noch einige Kleinigkeiten 

getan werden müssen, sondern auch da der Kauf von Möbeln etc. nur sehr eingeschränkt möglich ist 

und ich es ein wichtiges Zeichen finde, nichts, was nicht zwingend nötig ist, jetzt online zu kaufen. - wird 

doch gerade jetzt deutlich, wie wichtig direkte soziale Kontakte sind. Und für die Zeit nach Corona und 

dem Einzug eine Einladung: Der neue Anstrich im Haus freut sich über einen Besuch und darf gerne von 

Ihnen angeschaut werden. Kommen Sie einfach vorbei – und machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie 

schön die Amtsräume geworden sind.                                                                                       

Ich jedenfalls freue mich sehr auf den Einzug, möchte mich zugleich aber an der Stelle ganz herzlich bei 

Familie Brünnler und dem Ehepaar Rothenberger bedanken, dass ich in den letzten 1 ½ Jahren bei Ihnen 

wohnen konnte! Vielen Dank dafür!                Cornelia Schmutz 

Kirchgarten Marktlustenau 

 

Nachdem im Herbst die Eschen aus Gründen der Arbeitssicherheit 

gefällt werden mussten, erblühen an diesen Stellen nun in 

steingefasste Beete mit Lavendel und anderen blühenden Pflanzen 

und Steingewächsen. Außerdem finden hoffentlich zwischen den 

Steinen kleinere und größere Tiere eine neue Heimat und wer weiß, 

was Sie entdecken, wenn Sie vorbeikommen.  

Ein großes Dankeschön an Herrn Rothenberger, der mit viel 

Engagement diese Beete angelegt hat. Ebenso allen Helfern ein 

Dankeschön, die an der Umsetzung und den Vorarbeiten mitgeholfen haben.                             Cornelia Schmutz 



 

 

Osterkerze 

 

Ab Ostern gibt es in beiden Kirchen eine Osterkerze. In Waldtann hat die Osterkerze unsere Mesnerin 

Frau Bolduan gestaltet. Ein ganz herzliches Dankeschön!  Hierzu schreibt Frau Bolduan: 

Es ist schon eine sehr alte Tradition, an Ostern eine Osterkerze anzuzünden. 

Die Wurzeln führen bis ins frühe Christentum zurück. 

Das Brauchtum gibt es in der christlichen, jüdischen, römischen und griechischen Welt. 

Unsere Osterkerze wurde mit verschiedenen Symbolen geschmückt. 

Das Kreuz, als Symbol des Christentums, erinnert uns an den Tod Jesu am Kreuz, es steht auch 

gleichzeitig für Hoffnung und Erlösung. 

Alpha und Omega bilden den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. 

Jesus sagt: „ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 

Der Regenbogen steht als Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen. 

Leider konnten wir dieses Jahr an Ostern unsere Osterkerze in der Kirche nicht anzünden, 

aber wenn wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, wird ihr Licht uns das Jahr über begleiten. 

 

Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 

durchbricht die Nacht 

und erhellt die Zeit 

Licht der Liebe, Lebenslicht 

                                  Gottes Geist verlässt uns nicht.       

                                        

                                                                               

 

 

 

In Marktlustenau sollte die Kerze von unserer Jugend gestaltet 

werden; leider hat Corona uns da einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. So finden Sie dort eine gekaufte Osterkerze. 

Auf dem Foto sehen sie zwei Bilder, die Maris Bauer zum Thema 

"Ostern" gemalt hat. Vielen lieben Dank für die sehr gelungenen 

Bilder. 

 

       Cornelia Schmutz, Helga Bolduan 

 



 

 

Wir sagen Danke! 
 

Wieder ist ein Jahr vergangen, indem wir mit Ihrer Spende, Anschaffungen tätigen konnten, die anders 

nicht möglich gewesen wären, u.a. konnten wir eine mobile Lautsprecheranlage kaufen, die wir 

hoffentlich bald in Gebrauch nehmen können!? 

Beide Kirchengemeinderatsgremien haben sich dabei für unterschiedliche Projekte entschieden, die in 

diesem Jahr besonders gefördert werden sollen oder schon länger anstehen und Gelder dafür noch 

fehlen.  

Sie finden dies im Folgenden aufgelistet. Gerne dürfen Sie auch im Pfarramt anrufen, wenn Sie zum 

Freiwilligen Gemeindebeitrag Fragen haben.  

  

Evangelische Kirchengemeinde 

Marktlustenau  

Freiwilliger Gemeindebeitrag 

 

 
 
 
 
 
 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2019   

Projekt 1: Kirchenheizung EUR 1.210,00 

Projekt 2: Kirchenausstattung EUR  710,00  

Weitere Spenden: Spenden ohne Projektangaben:  2.067,27 Euro, Pfarrhaus – Renovierung: 115 Euro, 

Kirchenmusik: 200 Euro. Außerdem gingen Spenden für die Christoffel Blindenmission ein, die 

entsprechend weitergeleitet wurden.  

In diesem Jahr bitten wir nochmals um Spenden für die Projekte des vergangenen Jahres.  

Projekt 1: Sanierung der Kirchenheizung  

Die Renovierung der Kirchenheizung steht weiterhin aus. Mittlerweile liegt uns ein Angebot der Firma 

Infera vor. Wir hoffen, zeitnah das Thema „Elektrik“ in Angriff nehmen zu können.  

Projekt 2: Ausstattung in der Kirche 

Im Kirchenraum gibt es verschiedene Dinge, die erneuert werden müssen; u.a. die Stuhlkissen im 

Altarraum, das Aufnahmegerät, mit dem wir unsere Gottesdienste aufnehmen, und sie an Menschen 

weitergeben können, die nicht mehr in die Kirche gehen können.  

 



 

 

Evangelische Kirchengemeinde Waldtann 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020  

 
 
 
 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2019   

Projekt 1: Küche fürs Gemeindehaus EUR 1.415 

Projekt 2: mobile Lautsprecheranlage für 
Veranstaltungen  

EUR 2.730 

Mit Hilfe Ihrer Spende konnten wir die mobile Lautsprecheranlage für Veranstaltungen kaufen und wir 

hoffen, sie bald in Gebrauch nehmen zu können!?  

Projekt 1: Kirchenausstattung  

Die Paramente (Altartuch) sind in die Jahre gekommen und müssen teilweise erneuert werden. Wir 

beginnen mit dem grünen Parament. Ein Raum lebt immer auch von dem, wie er gestaltet wird. Kosten: 

ca. 5.000 Euro.  

Projekt 2: neue Küche im Gemeindehaus  

Nachdem das Gemeindehaus saniert ist, soll nun auch die Küche erneuert werden. Sie wird von vielen 

Menschen genutzt und ist daher auch viel in Gebrauch. Kosten: ca.20.000 Euro.  

Sie können aber auch einen Betrag ohne eine bestimmte Projektnummer spenden. Selbstverständlich 

erhalten Sie für Ihre Spende eine Bescheinigung. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  Im Namen des Kirchengemeinderates  

Pfarrerin Cornelia Schmutz 
 

Kirchenkalender 
 

Wussten Sie dass, wir mit dem Verkauf unserer Kirchenkalender 330,28 Euro eingenommen haben? Ein 

ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an alle, die mitgeholfen haben, dass dieser 

Kalender überhaupt entstehen konnte.  

Jetzt noch ein Aufruf an all diejenigen, die weitere Geschichten, Anekdoten, Wissenswertes oder 

Ereignisse von früher aus unseren Kirchengemeinden im Hinterkopf haben und denken, das wäre schön, 

wenn das nicht verloren gehen würde. Schreibt es auf, sprecht Frau Schmutz oder die 

Kirchengemeinderäte an. Wir sammeln für eine weitere Kalenderauflage der Kirchengemeinden 

Waldtann/Marktlustenau. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da noch ganz viel zu berichten und zu 

erzählen gibt. Unterstützt uns mit euren Berichten und dann können wir uns 2021 auch wieder an so 

einem tollen Kalender erfreuen. Und wenn die Berichte dann noch mit so eindrucksvollen Fotografien 

hinterlegt werden, dann ist das doch eine echte Freude und Bereicherung!? 

Wir zählen auf euch und würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir zusammen wieder eine neue 

Kalenderauflage in Druck geben könnten.                Sandra Nunner 



 

Gemeindeausflug am 17.09.2020 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

trotz momentan schwieriger Lage, möchten wir wieder einen Gemeindeausflug 

für dieses Jahr anbieten. In der Hoffnung, dass wir uns im Herbst wieder treffen 

und frei bewegen können haben wir folgendes geplant: 

 

Programmvorschlag: 

Besuch der Autobahnkapelle Kochertalbrücke 

 

ab 12.30 Uhr Vorab-Zustiege in der Gemeinde Kreßberg in Gaisbühl,  Bergbronn, Waldtann 

 

13.00 Uhr  Abfahrt in Marktlustenau Richtung Unterschmerach 

 

13.40 Uhr  Ankunft im Hoflädle von Familie Münch mit leckerer Kaffeetafel. 

 In Unterschmerach verkaufen Beate und Ralph Münch in einem Hofladen selbst 

produzierte Ware. 

 

 Mit der Direktvermarktung angefangen haben Beate und Ralph Münch 2009 - als 

Alternative zur industriellen Landwirtschaft. Damals hatten sie noch ein kleineres 

Sortiment, das sie in einem Gartenhäuschen mit Geldkasse feilboten. Als sie merkten, dass 

die Nachfrage da ist, beschlossen sie, den Hofladen zu eröffnen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.15 Uhr Weiterfahrt zur Autobahnkapelle 

 

15.45 Uhr  Ankunft Autobahnkapelle Kochertalbrücke 

 

16.00 Uhr  Besuch der Autobahnkapelle mit einer Führung 

und Andacht 

 (Dauer: 45 Min. – 60 Min.) 

 

17.00 Uhr Weiterfahrt nach Bretzfeld – Adolzfurt 

 

17.45 Uhr  Einkehr in der gemütlichen Besenwirtschaft im Weingut von Familie Birkert in Bretzfeld-

Adolzfurt 

 „Bei gutem Essen und besonderen Weinen ist immer etwas los!!“ 

 Eventuell besteht die Möglichkeit einer kleinen Weinprobe. Familie Birkert versteht sich 

als landwirtschaftlicher Familienbetrieb, bodenständig und alteingesessen. 

 

Hauseigene Weine, Obst, Honig Gelee 

und edle Tropfen aus der Brennerei 

können in der Vinothek erworben 

werden. 

 

 Gut gestärkt und mit vielen Eindrücken 

und netten Gesprächen im Gepäck treten wir um  

 

20.00 Uhr die Heimreise Richtung Marktlustenau an. 

 

21.00 Uhr Ankunft Marktlustenau 

 

Unkostenbeitrag: ca. 25,- € 

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. 

 

Wir hoffen, dass es möglich ist, den Ausflug wie geplant durchführen zu können. 

Anmeldungen nehmen Claudia Beck Tel: 742 und Heidi Gary Tel. 705 entgegen. 

 

Heidi Gary 

 



 

Interview der Konfirmanden/-innen mit Pfarrerin Schmutz 

Armin: Wie finden sie das Leben hier bei uns auf dem Land, im Gegensatz zu ihrer vorherigen Stelle? 

Da ich selbst auf dem Land aufgewachsen bin, ist es für mich fast wie heimkommen und 

nach etwas mehr als einem Jahr fühle ich mich hier richtig wohl. Besonders dankbar bin ich 

auch dafür, dass ich in der momentanen Situation nicht in einer kleinen Stadtwohnung 

leben muss. Meine vorherige Stelle war einfach ganz anders und nicht mit hier zu 

vergleichen. Ich bin jedenfalls sehr glücklich, hier sein zu dürfen.  

Leo: Wann wussten sie, dass sie Pfarrerin werden wollten? 

Das war eine lange Reise und im Grunde wusste ich es erst mit Ende meines Vikariats. Aber 

nach meinem Auslandsjahr in Argentinien habe ich mich zunächst entschieden die Sprachen 

Hebräisch und Griechisch zu lernen. Und über ein paar Umwege (je ein halbjähriges 

Praktikum im Krankenhaus und Altenheim) habe ich dann ein Jahr später mit dem 

Theologiestudium angefangen.  

Diana: Was war ihr schönstes Erlebnis als Pfarrerin? 

Das schönste Erlebnis gibt es nicht, ich habe ganz viele schöne Erlebnisse, aber schön ist, 

wenn ich spüre, dass ich Menschen begleiten kann und junge Menschen das Gespräch mit 

mir suchen.  

Anne S.: Warum sind sie Pfarrerin geworden? 

Mich hat das Fach Religion in der Schule interessiert, und mein Glaube und Gott sind mir 

schon immer wichtig, aber das zum Beruf zu machen, die Entscheidung hat gebraucht.  

Meike: Was macht man in der Zeit als Pfarrerin? 

Momentan schreibe ich viele Mails, führe Telefonate, schreibe wöchentliche Andachten 

und überlege, wie man Menschen in dieser Zeit noch gut begleiten kann. Und ich 

habe endlich Zeit, mich mehr mit dem eigenen Glauben und der Bibel zu beschäftigen, was 

im Alltag oft untergeht.  

Rudi: Wie lange hat die Ausbildung gedauert? 

Studiert habe ich insgesamt 7 Jahre, dazu kommt ein Sprachenjahr und Vikariat.  

Anne B.: Wo war der schönste Ort an dem sie waren? 

Man kann es sich überall schön machen, und momentan ist der schönste Ort hier!  

Es war ja eine bewusste Entscheidung, wieder ins Hohenlohische zu gehen, nicht allein 

deshalb, weil ich das Landleben liebe.  

 

 



 

Noah: Wie sind sie zu ihrem Beruf gekommen? 

Ich erinnere mich an viele Stunden bei meiner Oma, die mir viel vom Glauben vermittelt 

hat, Dann hatte ich durchweg einen super Religionsunterricht und viele Gespräche, und das 

zusammen hat dazu geführt, dass ich mein Studium zu Ende gemacht habe und den Beruf 

erlernt habe. Wobei ich immer noch eine Lernende bin.  

Lara: Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 

Studiert habe ich in Tübingen, Halle/Saale und Erlangen, dann war ich in Goldbach im 

Vikariat.  

Lea: Wo wollen sie mal hinreisen? 

Wenn ich Urlaub habe, bin ich sehr gerne an der Nordsee oder in den Bergen. 

Seline: Gibt es Momente, bei denen man keine Lust hat, Pfarrerin zu sein? 

Wie in jedem Beruf gibt es Tage, die würde ich als trübe Aussichten beschreiben, oder 

Tage, an denen man vor Nebel nichts sieht, aber die gehen auch vorbei.  

Romy: Wollten sie vorher einen anderen Beruf machen? 

Ich hätte gerne unseren elterlichen Hof übernommen, aber der hätte keine Zukunft 

gehabt und dann wollte ich Medizin studieren, aber im Rückblick ist für mich der Vers aus 

Psalm 37: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen“ zu 

meinem treuen Wegbegleiter geworden. Und ich weiß, der Herr macht es schon recht, auch 

wenn der Weg nicht immer einfach war und nicht immer einfach ist.  

Eva: Würden sie ihre erste Predigt noch einmal halten und warum? 

Gute Frage – aber ich denke eher nicht, weil jede Predigt anders ist und in der Situation 

geschrieben wurde, und daher eher schwer, wenn man eine Predigt dann nochmal hält, und 

die erste - hm ich müsste mal schauen, ob ich die noch habe.  

Leon: Was macht ihnen bei ihrer Arbeit am meisten Spaß? 

Der Kontakt mit den Menschen, die Gespräche, das gemeinsame Planen und Gottesdienst 

feiern  

Mia: Haben sie jemals daran gezweifelt, dass Pfarrerin die richtige Entscheidung war? 

Einmal tief durchatmen – ja, und immer wieder gibt es Tage, an denen ich zweifle, weil 

manches mir nicht gelingt, weil ich meinen Ansprüchen nicht gerecht werde, weil die 

Vorgaben von oben vieles, wofür ich gerne mehr Zeit hätte, unmöglich machen. 

Aber es gibt viele Tage, an denen ich meinen Beruf einfach nur liebe und dankbar bin, ihn 

ausüben zu dürfen.  



 

Patrick: Wie sind sie zu der Pfarrstelle in Kressberg gekommen? 

Schon im Vikariat war für mich klar, dass ich eines Tages, wenn es irgendwie sein darf, 

hier in Kressberg Pfarrerin sein möchte.  

Als die Stelle dann ausgeschrieben war, war für mich, nicht allein durch die sehr 

ansprechende Ausschreibung der Stelle sonnenklar, dass ich es versuchen muss – und es 

sollte so sein. Gott sei Dank!  

                   Cornelia Schmutz 

 

25 Jahre Organist 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Was wäre ein Gottesdienst ohne Orgelbegleitung. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Jens Müller einen 

sehr engagierten Organisten haben, der seit 25 Jahren Gottesdienste, Hochzeiten, Trauerfeiern 

musikalisch begleitet. Schon als Jugendlicher saß er an der Orgel und blieb ihr bis heute treu. Auf die 

nächsten 25 Jahre Orgeltreue!  

Außerdem erstellt er die Orgelgottesdienstpläne für alle Kressberger Kirchengemeinden. An dieser Stelle 

ein ganz herzliches Dankeschön auch dafür.  

               Cornelia Schmutz 

 
 



 

Was zum Lachen…. 

Ein Betrunkener torkelt in die Kirche und setzt sich in den Beichtstuhl. Der Pfarrer sitzt bereits auf der 
anderen Seite und wartet, aber der scheinbar reuige Sünder sagt nichts. Der Pfarrer denkt, dass sich die 
Person sicherlich noch ein wenig sammeln will. Nach einer kleinen Weile klopft er schließlich gegen die 
Trennwand - da antwortet der Betrunkene: "Brauchst gar nicht zu klopfen, hier ist auch kein Papier!"  

Zwei Pfarrer unterhalten sich über ihren Religionsunterricht. "Meine Schüler sind eine echte Plage. Ich 
habe sie nach den Namen der vier Evangelisten gefragt und als Antwort kam nur 'Josef' und 'Nepomuk'!"  
Meint sein Kollege: "Seien Sie doch froh, dass sie wenigstens zwei gewusst haben!"  
 

Drei Damen unterhalten sich über den Rückgang der Kirchenbesucher. "In unserer Gemeinde sitzen 
manchmal nur vierzig Leute zusammen." - "Das ist noch gar nichts. Bei uns sind wir oft nur zu zehnt." - 
"Bei uns ist es noch viel schlimmer", erklärt die Dritte. "Immer wenn der Pfarrer sagt 'Geliebte 
Gemeinde' werde ich rot."  
 

Der Pfarrer stattet dem Kindergarten einen Besuch ab. Er fragt ein kleines Mädchen: "Weißt du, wer ich 
bin?"  
"Na klar, du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche."  
 

Ein evangelischer Pfarrer beklagt sich bei einem älteren Kollegen über die Fledermaus-Plage in seiner 
Kirche - er habe alles versucht, um sie zu vertreiben, nun bliebe nur noch Teufelsaustreibung. Darauf der 
Kollege: "Ich habe meine getauft und konfirmiert - danach kommt niemand mehr wieder..."  
 

Zwei Kinder gehen mit ihrer Oma in den Dom. Nachdem die Oma ihnen alles gezeigt hat, treffen sie auf 
einen Pfarrer, der hinter dem Vorhang eines Beichtstuhls hervorguckt. Die Großmutter unterhält sich 
kurz mit ihm. Als sie gehen will, sagt der Pfarrer: "Auf Wiedersehen, liebe Kinder". Oma: "Jetzt 
verabschiedet euch schön, Kinderchen!" Sagen die Kinder: "Auf Wiedersehen, liebes Kasperle!"  
          

  Sabine Erhard 

 

Rezept Tipp für die nächste Zucchini Schwemme im Sommer: 
Zucchini Curry Ketchup 

 
3 kg Zucchini  
1 kg Zwiebel  
2 Eßl. Salz 1 kg Zucker  
1 l Essig  
1 Eßl. Chillipulver  
3 Eßl. Curry  
3 Eßl. Paprika  
3 Eßl. Senf  
(3 Eßl. Mondamin)  
Zucchini schälen, Kerngehäuse mit einem Löffel rauskratzen und mit den Zwiebeln in dünne Scheiben 
hobeln. Zucchini und Zwiebel mit dem Salz vermischen und ca. zwei Stunden ziehen lassen.  
Dann alle Gewürze zugeben und zusammen weichkochen.  
Danach pürieren und in heiß ausgespülte Schraubgläser oder in leere Ketchup-Flaschen einfüllen und mit 
dem Schraubdeckel sofort verschließen.  
Dieses Ketchup passt sehr gut zu gegrilltem Fleisch, zu Currywurst, zu Pommes oder zum Abschmecken 
von Gulasch.  
Gutes Gelingen und einen guten Appetit.                           Sandra Nunner 

https://www.hahaha.de/witze/politik-gesellschaft/kirche/13365/ein-betrunkener-torkelt-in-die-kirche-und.html
https://www.hahaha.de/witze/politik-gesellschaft/kirche/8120/zwei-pfarrer-unterhalten-sich-ueber-ihren.html
https://www.hahaha.de/witze/politik-gesellschaft/kirche/8129/drei-damen-unterhalten-sich-ueber-den-rueckgang.html
https://www.hahaha.de/witze/politik-gesellschaft/kirche/8353/der-pfarrer-stattet-dem-kindergarten-einen.html
https://www.hahaha.de/witze/politik-gesellschaft/kirche/8365/ein-evangelischer-pfarrer-beklagt-sich-bei.html
https://www.hahaha.de/witze/menschen/kinder/8373/zwei-kinder-gehen-mit-ihrer-oma-in-den-dom.html


 
Pfarramt Marktlustenau-Waldtann, Pfarrerin Cornelia Schmutz 

Handy: 0151/58146302                    
email (allgemeine Anliegen):     pfarramt.marktlustenau@elkw.de                                                                                                                                
email (persönliche, vertrauliche Angelegenheiten):  cornelia.schmutz@elkw.de 

Pfarrbüros:                                                                                                                                                                      
Das Pfarrbüro Marktlustenau ist bis auf weiteres wegen Renovierungsarbeiten geschlossen!! Beide 
Pfarramtssekretärinnen befinden sich in Waldtann:                                                                                                                                                                                                                                                                 
dienstags 9.30 - 12 Uhr Gabi Rück gabriele.rueck@elkw.de Tel.: 07957/376                            
donnerstags 9.30 - 12 Uhr Sonja Krieger sonja.krieger@elkw.de Tel.: 07957/376                                  

Kirchenpflegen: 
Marktlustenau:   Walter Rothenberger         Tel.: 07957/925100 
Waldtann:     Conny Dietrich                Tel.: 07957/485 
 
Vorsitzende/r des KGR Marktlustenau: 
1. Vorsitzender  Pfr.in Cornelia Schmutz  Tel.: 07957/235 
2. Vorsitzende   Sandra Nunner   Tel.: 07957/926896 
 

Vorsitzende/r des KGR Waldtann: 
1. Vorsitzender  Pfr.in Cornelia Schmutz  Tel.: 07957/235 
2. Vorsitzende   Claudia Beck    Tel.: 07957/742 
 
Mesnerinnen: 
Marktlustenau:   Anette Lochner   Tel.: 07957/1322 
Waldtann:   Helga Bolduan    Tel.: 07957/599 
 
Hausmeisterinnen der Gemeindehäuser: 
Marktlustenau:  Gabi Rück    Tel.: 07957/1384 
Waldtann:   Annett Zott    Tel.: 07957/1403 
 
Krankenpflegestation Kressberg: 
Büro Marktlustenau:       Tel.: 07957/439 
Büro Crailsheim:   Petra Köhler    Tel.: 07951/9619953 
 
Internetauftritt: 
www.marktlustenau-waldtann-evangelisch.de 
 
Bankverbindungen: 
Marktlustenau:   IBAN: DE40 7659 1000 0000 9518 89   BIC: GENODEF1DKV 
Waldtann:   IBAN: DE55 7659 1000 0001 1744 28   BIC: GENODEF1DKV 
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