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Der barmherzige Blick 

 

Über Barmherzigkeit haben wir dieses Jahr schon manches gehört. In den nächsten Sätzen geht es um 

die Barmherzigkeit sich selbst gegenüber; ich habe einen Teil der Morgengedanken (SWR 1 bzw. SWR 4) 

von Elisabeth Schmitter aus dem Jahr 2019 übernommen, die mich so bewegt haben, dass ich sie sofort 

ausgedruckt habe und seither immer wieder mal lese. Ich möchte euch diesen Text nicht vorenthalten 

und gerade auch an die Menschen weitergeben, die an manchen Tagen eher mit Bangen anfangen: 

„Wir müssen nie etwas besser machen, als wir dazu imstande sind. Wir tun für den gegebenen 

Augenblick unser Bestes, dann lassen wir los. Wenn wir etwas wiederholen müssen, geben wir wieder 

unser Bestes. Wir können nie mehr tun oder etwas besser machen, als wir jetzt dazu in der Lage sind. 

Wir bestrafen uns selbst und machen uns krank, wenn wir mehr erwarten als unser Bestes für den 

jeweiligen Augenblick. Sich um gute Leistungen zu bemühen, ist eine positive Eigenschaft. Sich um 

Perfektion zu bemühen, ist selbstzerstörerisch! Es gibt Tage, an denen unser Bestes weniger ist, als wir 

erhofften. Dann beginnen wir morgen von neuem... Manchmal ist Kritik angebracht; wenn sie aber alles 

ist, was wir uns zu geben haben, dann geben wir uns auf. Heute also will ich mein Bestes tun, dann lasse 

ich los. 

Diese Sätze sind kein Gebet im strengen 

Sinn. Aber sie helfen mir, barmherzig zu 

sein und barmherzig zu schauen, mit den 

Augen Gottes, auf mich selbst - und auf 

alle, die diese Barmherzigkeit heute 

brauchen.“ 

 

Sabine Erhardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de 



 

Schon wieder ein Gemeindebrief? 
 

Das Gemeindebriefteam hat sich entschieden, ab 2021 jährlich drei Ausgaben zu gestalten. Zu Ostern, im 

Juli und im November erhalten sie ab sofort den Gemeindebrief. Somit sind die Zeiten zwischen den 

einzelnen Ausgaben nicht mehr so lange und manche Beiträge nicht schon ewig her und „veraltet“.  

                 Jens Müller 

Alles neu!? 
 

„Sie fangen ja unter schwierigen Bedingungen an…!“ Diesen Satz höre ich so, oder so ähnlich zurzeit 

öfter. Bisher lautet meine Antwort dann meist: Stimmt, aber es ermöglicht mir auch ein langsames 

Einarbeiten. Als neue Leiterin der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Crailsheim muss ich gerade 

immer wieder unliebsame Entscheidungen treffen und Kursabsagen beschließen. Wo sonst Leben und 

Lachen zu hören sind, geht es eher ruhig zu. Die gewonnene Ruhe bietet jedoch auch Möglichkeiten: So 

können jetzt Aufgaben erledigt werden, die im Hintergrund geschehen und für die sonst wenig Zeit 

bleibt.  

„Wer ist die Neue, die man gerade noch so wenig zu Gesicht bekommt?“ 

Mein Name ist Vanessa Stemmler, ich bin 28 Jahre alt und wohne mit 

meinem Mann und unseren beiden Söhnen, Silas (3) und Jakob (1) in 

Wüstenrot. Gebürtig aus Winnenden, leistete ich nach dem Abitur einen 

Freiwilligendienst beim CVJM Chile, studierte einige Semester Lehramt 

und entschied mich dann für ein Studium der Erziehungswissenschaft 

mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung in Tübingen. Nach meiner 

Elternzeit freue ich mich nun darauf, meine Fähigkeiten für die fbs 

einzusetzen. Bleibt mir noch Zeit, dann genieße ich die Natur beim 

Wandern, verarbeite selbst Angebautes aus dem Garten, oder tanze. 

„Macht die Neue denn jetzt alles neu? Nein – vieles bleibt, wie es ist. 

Denn es ist gut so! So manche Veränderung werden Sie jedoch 

bemerken. Wenn Sie bspw. einen Blick in unser neues Programm werfen (online unter www.fbs-

crailsheim.de), dann entdecken Sie dort sechs neue Fachbereiche. Sie sollen auf einen Blick zeigen, was 

uns als Familien-Bildungsstätte ausmacht. Zuvorderst steht daher der Fachbereich „Familie werden – 

Familie sein“. Darauf folgt der Fachbereich „Leben gestalten“ mit zielgruppenspezifischen Angeboten, 

bspw. für Senioren u.v.m.  Besonders wichtig war uns auch zu betonen, dass wir eine Evangelische 

Familien-Bildungsstätte sind und sich das in unserem Programm niederschlägt. Angebote der Gemeinden 

oder rund um unseren Glauben, sind daher unter „Glauben leben“ besonders herausgestellt. Was sich 

sonst noch verändert? Bleiben Sie gespannt und beobachten Sie!  

Was bleibt, ist meine Motivation: Mir ist es ein Herzensanliegen, Bildung allen zugänglich zu machen und 

bereits bei den Kleinsten zu beginnen. Kinder, Jugendliche und (Groß-)Eltern in ihrer Entwicklung zu 

fördern, sie für ein gelingendes Leben zu befähigen und in Schwierigkeiten zu begleiten, das ist mein 

Wunsch. Und wo könnte das besser geschehen als dort, wo Gottes Liebe verkündigt wird und die 

befreiende Botschaft des Evangeliums gelebt wird?  

 

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

Ihre Vanessa Stemmler 



 

Frühlingsblumen im Wald 
 

Jedes Jahr freue ich mich auf die ersten Frühlingsblumen in den Wäldern des 

Jagsttales. Schon als Kind bin ich mit meinen Eltern dort gerne auf Wanderschaft 

gewesen und es zählt zu meinen schönsten Erinnerungen. Meine Eltern haben mir auch beigebracht, 

welche Blumen wir dort in großer Fülle finden konnten. 

So bin ich auch immer im Jagsttal unterwegs, wenn die ersten Blüten ihre Kelche öffnen, entlang eines 

plätschernden Baches, der in die Jagst fließt. 

Es ist wie ein großes Aufatmen der 

Natur nach der kalten, stillen 

Winterzeit. 

Buschwindröschen, der Hohle 

Lerchensporn und der Waldgelbstern 

recken ihre zarten Blüten der 

Frühlingssonne entgegen. Seltener 

findet man die blauen Leberblümchen. 

Es blühen die verborgenen, braunen 

Blüten der Haselwurz, violette 

Veilchen, gelbe Schlüsselblumen und 

die grünen Blüten der Nieswurz, später 

der Aronstab, Salomonsiegel mit 

zarten weißen Glöckchen, der prachtvolle Türkenbund. Dort gibt es auch Orchideen wie die 

Vogelnestwurz, die ganz ohne Blattgrün auskommt, das Weiße Waldvöglein und verschiedene 

Knabenkräuter. 

Ich kann gar nicht all die Blumen beschreiben, die in diesen schönen Laubwäldern den Frühling 

willkommen heißen, aber ich werde mich auch in diesem Jahr wieder auf den Weg machen, um mich an 

diesem Geschenk Gottes zu freuen und den Winter hinter mir zu lassen.  

Wir können nur dankbar sein für die Kraft der Frühlingssonne, die solch ein Wunder hervorbringt. 

Wie schön, dass wir diese Pracht so ganz nah bei uns erleben können. Das tut der Seele gut und lässt uns 

unsere Beschwernisse für eine Zeit lang vergessen. 

Die französische Philosophin Simone Weil schrieb: 

„Man hat recht, die Schönheit der Welt zu lieben, denn sie ist das Zeichen eines Liebesaustausches 

zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Schönheit ist für die Dinge, was die Heiligkeit für die 

Seele ist.“ 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Schönheit des Frühlingserwachens genießen können, sei es auch nur 

durch eine Veilchenblüte.                      Doris Strempfer 



 

Plätzchen für ein warmes Plätzchen in der  
Georgskirche Marktlustenau 

 

Unsere Spendensammelaktion mit dem Verkauf von rund 46 Kilogramm Plätzchen, selbstgemachtem 

und Selbstgebasteltem über die Adventszeit war ein schöner Erfolg. 

Wir haben 1.221,31 Euro für unsere Kirchenheizung eingenommen!!! 

An dieser Stelle nochmal ein ganz großes DANKEschön und ein herzliches vergelt`s Gott an unsere vielen 

Bäcker/innen, an unsere fleißigen und spontanen Verpackerinnen und an alle, die so tolle Sachen für 

unsere Adventsstände gespendet haben. 

 

Ein herzliches DANKE an Birgit Strauß; sie hat bei Zieglers Hofladen und in der VR-Bank die Stände so toll 

und ansprechend dekoriert, immer wieder aufgefüllt, wenn etwas zur Neige ging.  

 

DANKE an Heidi Gary, da konnte man zu jeder Tages- und Nachtzeit Plätzchen vorm Haus mitnehmen, 

das war spitze!! 

 

DANKE auch an Familie Ziegler; sie machten super Werbung für uns und so mancher Kunde ging dann 

doch nochmal zurück und nahm was mit, genau wie in der VR-Bank. DANKE!! 

 

Nicht zu vergessen, DANKE an all die lieben Menschen, die gespendet haben und sich dadurch die 

Plätzchen, sowie vieles andere haben schmecken lassen oder sich an den Basteleien erfreuen konnten. 

Durch so viel ehrenamtliche und freiwillige Unterstützung und bestimmt mit Gottes Segen konnten wir, 

trotz Corona und Abstand, wieder Großartiges gemeinsam leisten. 

                                                                                                                                                                                                 

Sandra Nunner      

 

 

Adventsspuren in Marktlustenau und Waldtann 
 
In beiden Gemeinden, sowie in einigen Außenorten waren über die Advents -und Weihnachtszeit 

Adventsspuren zu finden. Dieses kirchengemeindeübergreifende Projekt war ein Versuch, auch in 

diesem zurückliegenden besonderen Jahr, sich auf Weihnachten einzustimmen. Viele kreative Ideen 

wurden überlegt und umgesetzt. Allen, die sich daran beteiligt haben, im Namen der beiden 

Kirchengemeinden, ein herzliches Dankeschön!  

                      Cornelia Schmutz 

 

 



 

Adventsspuren aus Marktlustenau 

                                                                

      

 

Unterwegs in der Siedlung 

 

 

 

     
                                                     
Im Rahmen der Plätzchenaktion kamen 1221,31Euro zusammen. Allen fleißigen Bäckern, Helfern und 
Spendern ein herzliches Dankeschön! 
 
 

                
Gedanken zur Krippe von den Konfirmanden       Spendenaktion zugunsten des Hospiz Ellwangen 
 
 



 
 

                                                       
Krippe der Kirchengemeinde Marktlustenau              Unterwegs in der Siedlung        
 
 

                                     
Baum der Kinderkirche mit Weihnachtssymbolen             Weihnachtsbaum gestiftet von Fr. Noller 
 

           Cornelia Schmutz, Bilder: Sandra Nunner 

 



 

Bilder zu den Adventsspuren in Waldtann 

 

An unterschiedlichen Orten wurden ganz individuell gestaltete Stationen aufgebaut, die 

jeder für sich ablaufen und anschauen konnte: 

 

Im Pfarrgarten wurden verschiedene Traditionen zu 

Advent und Weihnachten wunderschön in Bild und Text 

erklärt                

 
Helga Bolduan und Irene Hörner 

 

Im und am Gemeindehaus war eine sehr ansprechende Krippe und ein 

Schaukasten zum Thema Licht 

 

                     Sonja Krieger                                    Mutter-Kind Gruppe 

 

 

 

An der Kirche waren Denkanstöße von den 

Konfirmanden und Frau Schmutz 

 

 



 

          

       Bei Claudia Beck gab es eine Geschichte 

und ein Spiel 

 

 

 

 

 

 

Eine selbstgebaute Krippe von 

Helge Ferchow 

                  

                  

 

Rezepte von Breedli und Gsälz bei 

Ingrid Stegmeier                                

 

 

 

 

 

 

Eine fortlaufende Geschichte, schön gestaltet am 

Fenster von Karin Barthelmeß           

            

 

 

                             

 

Und eine Eselgeschichte von Conny 

Feuchter bei Familie Brünnler in 

Asbach 

 



 

Eine Auswahl an Geschichten, Lieder und 

Rätsel gab es bei Elke Mack 

       

           

 

 

 

 

Familie Michl-Schill gab Inspirationen  

zum Thema Engel 

 

 

 

 

Schön, dass Sie sich so zahlreich haben einladen lassen! 

Allen, die sich so selbstverständlich mit so viel Mühe und Liebe beteiligt 

haben ein herzliches Dankeschön!        Elke Mack 

 

Geschmückter Weihnachtsbaum im Kirchwald Waldtann 

 

In unserem Kirchenwald war ein(e) 

Unbekannte(r)                          

unterwegs und schmückte einen 

Weihnachtsbaum!    

       

Eine sehr schöne 

Idee und ein großes 

Dankeschön! 

 

 

 

 

                 Elke Mack 



 

Weihnachtliche Impressionen aus der Ägidiuskirche Waldtann 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Mesnerin  

Helga Bolduan 
      Elke Mack 



 

Bafut / Kamerun 
 
Heute möchten wir Sie wieder einmal über die aktuelle Situation in Bafut/Kamerun informieren. 
Vor wenigen Tagen hat uns Rosmarie Hilfiker, unsere Ansprechperson vor Ort, eine Nachricht zukommen 
lassen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten: 
 
„Liebe Gemeindeglieder, DANK Eurer Spenden konnte ich unserer Gruppen-Präsidentin Geld schicken, das diese an 
35 Mitglieder verteilte, 10.000 CFA pro Person (ca.15,00 EUR). 
Natürlich haben sich alle sehr gefreut. Es scheint allen soweit gut zu gehen, was ja nicht selbstverständlich ist!? Bei 
den misslichen Umständen! Der Krieg geht weiter und Corona auch. Gott sei Dank ist das Virus nicht so fest 
verbreitet wie in Europa. 
Von einer Ärztin hörte ich, dass die 2. Welle auch gekommen ist. Hier kann social distancing nicht eingehalten 
werden in den überfüllten Häusern und Märkten. Auch Händewaschen ist eine Illusion wegen Wassermangel in der 
Trockenheit. Weihnachten konnte ich mit Freunden in Yaounde (Hauptstadt v. Kamerun) feiern. 
Anbei ein Foto mit Kindern/Grosskindern. Herzliche Grüße an Euch alle und vielen DANK für Eure Unterstützung!!“. 
 

 
Aufgrund von Corona musste das traditionelle 
Dreikönigssingen dieses Jahr in Waldtann leider ausfallen. 
 
Dennnoch können wir uns über stolze Spenden in Höhe von 
insgesamt EUR 600,00 freuen, die per Überweisung 
eingegangen sind. 
 
Herzlichen DANK allen Geberinnen und Gebern. 
 
Wollen wir hoffen, dass bald wieder Normalität einkehren 
wird und unsere traditionellen Zusammenkünfte in 
gewohnter Weise stattfinden können!? 
 
Conny Dietrich 
 

Patenbrief 
aus dem Jahr 1921 überlassen und übersetzt von Erika Lober aus Bergbronn 

 

 



 

 

 

Liebe Gemeindeglieder, vielleicht ergeht es Ihnen ja wie 

mir, dass Sie zu der Generation gehören, die Sütterlin-

Schrift nicht mehr lesen kann.  

 

Erika Lober hat sich nun freundlicherweise bereit erklärt, 

während eines Besuches, die Zeilen aus dem Patenbrief 

zu übersetzen. 

 

Lassen Sie sich nachfolgend einladen, zeitlich in das Jahr 

1921 abzuschweifen und Sie werden feststellen, dass sich 

innerhalb weniger Jahrzehnte sehr viel verändert hat. 

 

 

 

 

 

 

Patenbrief von Berta Lober vom 15.März 1919 

 

Geliebte Taufpaten, 

mit inniger Freude und herzlichem Dank gegen Gott gehe ich dem Tag entgegen, an welchem 

ich mein Taufgelübde erneuern will. 

Am 06. April wird die heilige Handlung der Konfirmation vorgenommen werden, und ich trete 

dann in alle die Pflichten ein, welche Ihr einst bei meiner Taufe so freundlich für mich 

übernommen habt. 

 

Liebe Paten! 

In dieser Zeit fühlte ich mich besonders veranlasst, Euch gerade für diesen Liebesdienst aber 

auch für die sonstigen Beweise Eurer Güte herzlich zu danken. 

Der liebe Gott wolle Euch wirklich vergelten, was Ihr an mir getan habt. 

 

Es würde nun meine Eltern und vor allem mir zu großer Freude gereichen, wenn Ihr der Feier 

meiner Konfirmation beiwohnen könntet. 

 

Ich verbleibe 

   Euer Patenkind 

 

    Berta Lober 

 

Bergbronn, 15. März 1919 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine schöne Vorfrühlingszeit; genießen Sie die Natur, das 

Erwachen, die Aufbruchstimmung und lassen Sie sich zu Neuem inspirieren. 

Trotz oder gerade wegen Corona!!! 
          Conny Dietrich und Erika Lober 

 

 



 

Konfirmation 
 

Unsere Konfirmanden haben in diesem Jahr nicht nur schulisch Herausforderungen zu leisten, sondern 

auch im Konfirmandenunterricht. Vieles ist nicht möglich, vieles läuft nur digital und ich hoffe, bis der 

Gemeindebrief in den Haushalten ist, dass wir wissen, wie wir die Konfirmation dieses Jahr feiern 

können. Aber entscheidend ist der Wunsch, diesen Weg gehen zu wollen, und auch im Glauben wird es 

immer wieder Zeiten geben, die eine echte Herausforderung sind. Das ist das echte Leben.  Sie als 

Gemeindeglied können unsere Konfirmanden im Gebet begleiten, den Weg müssen sie selbst gehen. Da 

ein Gruppenbild leider nicht möglich war, können Sie auf den folgenden Seiten Einzelbilder der 

Konfirmanden sehen, mit denen sie sich Ihnen noch einmal kurz vorstellen.  

 

Konfirmanden aus der Kirchengemeinde Waldtann (alphabetisch geordnet) 

 
Pascal Bürk 
 
Wohnort: Waldtann 
 
Hobbys: Fahrrad fahren, draußen sein,  
Fußball, auf dem Bauernhof helfen 
 

 

 

Leni Probst 
 
Hobby: Einrad fahren und Fußball spielen  
 
Wohnort: Waldtann 
 
 
 
 
 

 
Name: Johanna Scheerer  
Hobby: Ballett tanzen 
              Klavier spielen 
              Hundesport 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Marktlustenauer Konfirmanden (alphabetisch geordnet) 

 

 
Martin Bauer  
14 Jahre alt  
Hobby: Fahrrad fahren und angeln 
Wohnort: Oberstelzhausen  
 

 

 

 

Hallo, ich bin Anna Beierlein.  
Ich bin gerne draußen in der Natur  
und gehe dort Inliner fahren oder 
wandern. 
 

 

 

 

Ich heiße Tom Dannenmann und ich bin 14 Jahre alt 
und wohne mit meiner Familie in Unterstelzhausen. 
Ich fahre gerne mit Freunden Fahrrad und höre gerne 
Musik. 
 

 



 

 

Ich heiße Leon Ehrmann, bin 13 Jahre alt und komme aus 
Unterstelzhausen.  

Meine Hobbies sind: Mit Freunden abhängen, Fahrrad 
fahren und Musik hören. 

 

 

 

Ich bin Elias Hartnagel  

Ich gehe mit meinen Hunden laufen und bin gern bei 

meiner Familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Franco Nunner 

aus Gaisbühl und meine  

Hobbys sind Euphonium  

spielen und Fahrrad fahren. 

 

 



 

 

Mein Name ist Paula Strempfer. 

  

Ich bin 14 Jahre alt und wohne seit viereinhalb 

Jahren in Marktlustenau.  

 

Zu meinen Hobbys zählen das Klavierspielen und 

Rollschuhfahren. 
 

 

 

 

 

Name: Maria Wels    

Hobby: Reiten 

Wohnort: Riegelbach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es fehlt: Clemens Habelt, Marktlustenau 

 

                                                                                                                                                                                                               Cornelia Schmutz + Konfirmanden/-innen 



 

Renovierung Georgskirche Marktlustenau                                    
Aktueller Stand 

 

                                                                        

Überlegung: Bleibt der Taufstein an dieser Stelle oder 

platzieren wir ihn zentraler in der Mitte vor dem 

Altar? Gerade im Blick auf die besondere Bedeutung 

der Taufe in unserem Leben als Zeichen der 

Aufnahme in die Gemeinschaft der Glaubenden und 

die Zusage Gottes, dass er uns liebt, wäre das eine 

Überlegung, die im Zug der Renovierung durchaus 

Raum und Gehör finden könnte. 

                 

Wer weiß etwas über das Fenster rechts neben der Türe? 

 

Gerne dürfen Sie sich im Pfarramt melden.  

 

             

Einhausung der Orgel                  Auch die Kanzel (im Bild hinten rechts) wurde zum 

vor der Renovierung                   Schutz mit Holz ummantelt.  



        

Die Baumaßnahmen gehen gut voran. Der Elektriker hat die nötigen Leitungen gelegt und erneuert. Die 

Schaltanlage im Glockenturm muss ebenfalls erneuert werden und soll nun im Rahmen der 

Renovierungsmaßnahmen noch mitgemacht werden. Gipser und Steinmetz sind ebenfalls am Werk.  

Es soll außerdem ein Beamer und eine Leinwand installiert werden, so dass darüber zukünftig schnell 

und einfach, Lieder/Bilder für alle sichtbar gemacht werden können. 

Ansonsten sind wir guter Dinge, dass wir vor Sommer wieder in die Kirche umziehen können. Bis dahin 

werden wir unsere Andachten im Gemeindehaus (mit Anmeldung) feiern oder wenn das Wetter es 

zulässt, auch draußen. Ich danke im Namen des Kirchengemeinderates allen für Ihr Verständnis, Ihre 

Unterstützung und freue mich darüber, dass das Anmelden so gut klappt und angenommen wird!  
           Cornelia Schmutz 

   

Corona aktuell 
 

Nun ist es schon über ein Jahr her, seit uns die Pandemie mehr oder weniger im Griff hat – allein und 

auch gemeinsam haben wir die Herausforderungen bis jetzt gemeistert und auch wenn wir das Ende 

noch nicht absehen können, es wird ein Danach geben. Ein Danach, das verändert sein wird, das aber 

neue, kreative Ideen wachsen lassen wird, wo über manches nachgedacht werden kann und wo auch wir 

als Kirche überlegen werden, wie geht es weiter. Was ist uns wichtig und was können wir zukünftig auch 

getrost sein lassen? Wo sind unsere Wurzeln? Worauf wollen wir in Zukunft unser besonderes 

Augenmerk richten? Alles Gedanken, die diesen Prozess begleiten werden und zu dem ich Sie schon jetzt 

herzlich einlade, daran mitzugestalten, dass Kirche ein Ort wird, an dem viele Menschen eine Heimat 

finden, an dem Gemeinschaft spürbar und lebbar wird.  

Ostern ist Aufbruch - was an Ostern geschah, hat sich vorher niemand vorstellen können, vielleicht 

können wir davon etwas in unser Glaubens- und Gemeinschaftsleben aufnehmen. So werden wir auch in 

diesem Jahr Ostern feiern – in welcher Form wissen wir noch nicht – aber es wird Ostern werden. 

Aufbruch und Zukunft. Und wir werden auch wieder Abendmahl feiern, das Fest der Gemeinschaft 

unseres Glaubens. Im Folgenden finden Sie die geplanten Gottesdienste über die Ostertage: 

 

      Marktlustenau  Waldtann 

28.3. Palmsonntag    10.15 Uhr   09.00 Uhr 

01.4. Gründonnerstag   19.00 Uhr   kein GD 

02.4. Karfreitag    09.00 Uhr   10.15 Uhr  

04.4. Ostersonntag    10.15 Uhr   09.00 Uhr 

05.4. Ostermontag 09.00 Uhr   10.15 Uhr 

11.4. Sonntag nach Ostern   10.00 Uhr   kein GD 

 

Über die Osterfeiertage finden die Gottesdienste bei gutem Wetter im Freien statt. Bitte schauen sie 

nochmals im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage nach oder rufen sie im Pfarramt an!  

                                            Cornelia Schmutz 



 

 

Pfarramt Marktlustenau-Waldtann, Pfarrerin Cornelia Schmutz 

Pfarramt: 07957/235               
e-mail (allgemeine Anliegen): pfarramt.marktlustenau@elkw.de                                                                                                                                
e-mail Pfarrerin Schmutz (persönliche, vertrauliche Angelegenheiten): cornelia.schmutz@elkw.de 

Pfarrbüro:                                                                                                                                                                      
Das Pfarrbüro Marktlustenau-Waldtann im Pfarramt Marktlustenau ist wie folgt besetzt:                                                                                    
dienstags  9.30-12 Uhr   Gabi Rück  gabriele.rueck@elkw.de Tel.: 07957/235                                 
donnerstags  9.30-12 Uhr  Sonja Krieger  sonja.krieger@elkw.de Tel.: 07957/235                                    

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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