Die Geschichte der
Evangelischen Kirchengemeinde
Ochsenhausen
Seite 39

Die Pfarrei
von 1898 - 1905
mit
Pfarrer Laißle

.Der Kapitelsaal des ehemaligen Klosters in Ochsenhausen war bereits seit 1840 der Gottesdienstraum der evangelischen Christen in und um Ochsenhausen (und wird es bis 1972 bleiben).

Als erster ständiger Pfarrer der Pfarrei Ochsenhausen hielt im Jahre 1898 Einzug:
Pfarrer Theophil Laißle
Von ihm wissen wir:
Geboren am 31.1.1867 in Akropong
1882 bis 1883 Pfarrverweser in Ochsenhauen
Pfarrer in Ochsenhausen von 1898 bis 1902
1902 Zweiter Geistlicher auf der Karlshöhe
1903 Zweiter Stadtpfarrer in Crailsheim
1911 Dekan in Blaufelden
1916 Bezirks - Schulinspektor in Blaufelden
1920 Pfarrer in Weinsberg
1920 Ehrenbürger von Blaufelden
1926 pensioniert
Gestorben 1927
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Die Pfarrei
von 1898 - 1905
mit
Pfarrer Laißle

Wie hatte sich der Bestand an Evangelischen in der Region seit 1845 eigentlich entwickelt?
Zwischen 1845 und 1855 wurden etwa 130 gezählt
1876 waren es 146
1880 stieg der Anteil weiter auf 240
1888 wurden gar 346 verzeichnet
1889 musste ein leichter Rückgang auf 291 verzeichnet werden.
Wenn Sie den Bericht von Pfarrverweser Metzger am Anfang dieser Chronik aufmerksam gelesen
haben, kennen Sie alle Fakten, unter welchen nun Pfarrer Laißle seinen Dienst tun musste. Es ist
nicht anzunehmen, dass er herausragende repräsentative Aufgaben zu bewältigen hatte. Wohl wird
er von seinen evangelischen Glaubensbrüdern und – Schwestern den notwendigen Respekt erhalten
haben und als Seelsorger gleichzeitig Hoffnungsträger gewesen sein, aber in der Diaspora konnte er
sicher nicht davon geträumt haben, allseitig beliebt werden zu können. Sein Tagesablauf wurde wohl
eher bestimmt von Sorge um den nächsten Tag, von Müh‘ und Plag‘, langen Wegen zu Fuß, Entbehrungen, Improvisation und möglicherweise auch manchmal von leisen Zweifeln. Interessant wäre es
ganz bestimmt, den Inhalt seiner täglichen Gebete gekannt zu haben. Zielsetzung seiner Aktivitäten
musste die Festigung der Position der Evangelischen Kirchengemeinde Ochsenhausen und damit
die Bestandssicherung der Pfarrei in der Region sein.
Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, bedurfte es einer Persönlichkeit mit robustem
Körper, wachem Geist und Improvisationstalent. Nur ein kleines Beispiel aus dem täglichen Leben
zeigt, wie ein Pfarrer damals rechnen musste:
Seine Ausgaben für Morgen-, Mittag– und Abendessen zusammen durften 40 - 50 Pfennige nicht
übersteigen! Meist wurden die paar Mark, die vielleicht in einem Monat übrig geblieben sind, vom
nächsten wieder verschlungen. Die Haushälterin bekam für die Führung des kleinen Haushalts im
Jahr 60 Mark. Die Heizung der großen und hohen Räume im Kloster verschlang im Jahr etwa 45 bis
50 Mark. Für eine Tagesfahrt von morgens 7 Uhr bis abends 8 Uhr, bei der um die 55 Kilometer mit
dem Fuhrwerk (Kutsche) zurückgelegt wurden, berechnete der Fuhrmann um die 9 Mark.
Die meisten evangelischer Pfarrer dieser Zeit mussten im wahrsten Sinne des Wortes „Handwerker
Gottes“ gewesen sein. Sie waren theologisch geschulte, körperlich und geistig arbeitende Manager,
Lehrer, Psychologen und Psychiater, Handwerker, Verwalter und geschickte Diplomaten in einem,
mit unendlicher Genügsamkeit, Bescheidenheit und ohne große Dankeserwartungen. Einer unserer
Pfarrverweser hat es 1904 einmal so ausgedrückt: „Das Wort des Apostels (1. Timotheus, 6,6) ist
heute ebenso gültig wie damals:
„Es ist ein großer Gewinn, wenn einer Gott ehrt in tätiger Genügsamkeit“.!

Die Geschichte der
Evangelischen Kirchengemeinde
Ochsenhausen
Seite 41

Die Pfarrei
Reisetagebuch eines Pfarrers

Die Pfarrverweser waren verpflichtet, über ihre Tätigkeiten Reisetagebücher zu führen. Wer diese
heute studiert, wird mit dem hartem Leben eines evangelischen Landpfarrers jener Tage in der Diaspora hautnah konfrontiert. Am nachstehenden Beispiel der Amtsübernahme von Pfarrverweser
Schmidt im Mai 1884 können Sie sich selbst ein Bild machen.
Zuerst musste sich der Geistliche natürlich ein Bild von seiner Gemeinde und von seinen Aufgaben
machen. Dies sah dann so aus:
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Die Pfarrei
Reisetagebuch eines Pfarrers

Die Pfarrei umfasste die Orte:
Aitrach
Bellamont
Berkheim
Edenbachen
Edelbeuren
Eichen
Ellwangen
Erlenmoos
Erolzheim
Füramoos
Gutenzell
Haslach
Hattenburg
Hauerz
Hürbel
Illerbachen
Kirchdorf
Maselheim
Mittelbuch
Mooshausen
Oberopfingen
Ringschnait
Rot
Rottum
Steinhausen
Tannheim
Tristolz
Treherz
06. Mai: Gang nach Gutenzell. Antrittsbesuch bei Gutspächter Holzinger und weitere Besuche dort.
08. Mai: Fahrt nach Treherz (3 Stunden Fahrzeit). Dort Religionsunterricht für 12 Kinder und Be
such beim katholischen Pfarrer. dann Religionsunterricht für 6 Kinder in Hauerz und zum
Abschluss des Tages Religionsunterricht in Roth. Das ganze mit der Kutsche.
09. Mai: Gang nach Rottum; Antrittsbesuch bei der dortigen evangelischen Gemeinde.
10. Mai: Seelsorgerischer Dienst in Ochsenhausen
11. Mai: Fahrt nach Rot; Predigtgottesdienst und diverse Besuche
12. Mai: Dienst in Ochsenhausen bis 14. Mai
15. Mai: Gang nach Bellamont, dort Besuch und weiter zu Fuß nach Tristolz und auf dem Heimweg
über Englisweiler dort noch einen Besuch abstatten.
16. Mai: Dienst in Ochsenhausen bis 17. Mai
18. Mai: Himmelfahrtstag; Gang nach Erolzheim; Besichtigung der dortigen Kapelle
25. Mai: Fahrt nach Erolzheim; Predigtgottesdienst und Besuche erledigen
26. Mai: Dienst in Ochsenhausen
29. Mai: Fahrt nach Treherz - Hauerz - Rot; überall Religionsunterricht und diverse Besuche
Es gab damals weder ein Kraftfahrzeug noch hatte der Pfarrer ein Fahrrad. Fahrten machen hieß,
ein Fuhrwerk oder eine Kutsche zu nutzen oder eben - wie geschehen - zu Fuß gehen. Sind wir uns
einig: Pfarrer in jener Zeit mussten gesund sein; sie leisteten einen Knochenjob!
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Die Pfarrei
von 1898—1905
und der Wechsel zu
Pfarrer Dr. Müller

Wie nicht anders zu erwarten, sind aus der Amtszeit von Pfarrer Theophil Laißle keine gemeindebewegenden Entwicklungen in unseren Analen zu verzeichnen, was sicher nicht heißt, dass sein Wirken für unsere Gemeinde für ihn nicht arbeitsintensiv genug gewesen sein dürfte.
Pfarrer Laißle wird im Jahre 1902 nach Ludwigsburg auf die Karlshöhe (Diakonische Einrichtung der
evangelischen Kirche) versetzt.
Die Zeit der Vakanz wird in Ochsenhausen von Pfarrverweser Metzger ausgefüllt, den wir ja bereits
als Autor des Berichtes über unsere Pfarrei am Anfang dieser Chronik kennen gelernt haben.

———————————————————————-

Am 31. Oktober 1905 wurde Dr. Ernst Müller zum 2. Pfarrer unserer jungen Gemeinde ernannt.
Bekannt über ihn sind uns folgende Eckdaten:
Geboren am 28.04.1871 in Esslingen am Neckar als Sohn eines Gerbereibesitzers.
1896 promovierte er zum Dr. phil. über das Thema „Über die Bevölkerung in Esslingen in frühester
Zeit“
Stationen seines beruflichen Wirkens als Vikar bzw. Pfarrverweser und Pfarrer waren;
29.04.1895 - 11.08.1895
12.06.1895 - 11.09.1895
16.12.1895 - 15.09.1897
10.11.1897 - 10.01.1899
26.04.1899 - 08.11.1899
08.12.1899 - 04.12.1901
04.12.1901
23.09.1903
20.04.1904
07.09.1904
10.05.1905 - Ende 1929
19.09.1929
15.10.1939
28.02.1940 - 15.08.1945
03.02.1959

Besigheim
Öhringen
Biberach / Riss
Assumstadt - Züttlingen
Freudenstadt
Marbach
Heiningen
Backnang als Stadtvikar
Oppenweiler
Esslingen
Pfarrer in Ochsenhausen
Neuenbürg
Zurruhesetzung
Pfarrverweser der ständigen Pfarrverweserei Warthausen
Verstorben
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Die Pfarrei
1905 - 1929
Pfarrer Dr. Ernst Müller

Trotz intensivster Recherchen sowohl im eignen Haus als auch in den Archiven des Dekanats, der
Prälatur und bei den zuständigen Archiven unserer Landeskirche haben wir über unseren zweiten
Pfarrer Dr. Müller und seine Amtszeit keine brauchbaren Informationen gefunden und insofern können wir über seine Amtszeit nur wenig belegbare Fakten vorlegen - es existiert nicht einmal ein Foto
von ihm.
Wenn man die politische Situation in Deutschland während seiner Amtsperiode betrachtet, so stand
letztere sicher unter keinem besonders guten Stern. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und verursachte letztlich eine der großen Urkatastrophen des 20. Jahrhunderts, zu deren Ende im Jahr 1918
sich 25 Staaten und deren Kolonien, also insgesamt 1,35 Milliarden Menschen, im Kriegszustand
befanden.
Nach Kriegsende wurde 1918 in Deutschland zunächst die Demokratie in Form einer parlamentarischen Monarchie etabliert, die kurz darauf - noch gewaltlos - in ein parlamentarisches Regierungssystem überging. Der Krieg hatte die Strukturen in Deutschland zerstört; es herrschten Meutereien,
Chaos und Hunger. Meutereien brachen aus, die Monarchien stürzten, der letzte deutsche Kaiser
dankte ab und verließ das Land und am 9. November wird die „Deutsche Republik“ ausgerufen.
Der Krieg und sine Folgen brachte dem zivilen Deutschland Hungersnöte, Arbeitslosigkeit, Krankheiten und Kriminalität und Elend. Das politische Klima war angeheizt; die Geldentwertung steigerte sich
1923 zu einer Hyperinflation, an deren Höhepunkt ein Kilogramm Roggenbrot 5.145.000.000.000
Mark kostete. In Restaurants konnte sich die Zeche während der Mahlzeit verdoppeln und Kriminelle
stahlen nicht nur Geldbeutel, sondern rissen ihren Opfern die Goldzähne aus. Pfarrer hielten den
Kirchgängern für die Kollekte nach den Gottesdiensten Wäschekörbe hin!
Die ständig steigende Erwerbslosigkeit erreichte 1928 einen Stand von 2 Millionen und am 24. Oktober 1929 brach die New Yorker Börse zusammen. Damit hatte die sich anschließende Weltwirtschaftskrise begonnen, in deren Folgen Deutschland über den sich entwickelnden Nationalsozialismus (Adolf Hitler hatte 1925 bereits sein Buch „Mein Kampf“ veröffentlicht) binnen kürzester Zeit zum
Auslöser der größten Katastrophe seiner Geschichte werden sollte.
Welchen Einfluss diese Zeit und ihre Ereignisse auf unsere Evangelische Kirchengemeinde in Ochsenhausen hatte, wissen wir - auch in Ermangelung von Zeitzeugen - leider nicht. Es gibt einen Hinweis, dass Dr. Müller in seiner Gemeinde recht beliebt gewesen sei und sein handwerkliches Geschick - vor allem als Hobbyschreiner - allgemein geschätzt wurde.
Wir wissen auch, dass während dieser Zeit ein Kirchengemeinderat mit den Geschicken der Gemeinde befasst war, aber leider haben wir nur einige wenige Sitzungsprotokolle gefunden, deren Abschriften wir Ihnen auf den nächsten Seiten zugänglich machen wollen:
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Die Pfarrei
1905 - 1929
Pfarrer Dr. Müller
Dokumente aus dem Gemeindeleben
Verhandelt am 24.02.1907
Normalzahl
7
Anwesend
5
Entschuldigt; Mayländer und Wohlfarth
Die Waisenhaus - Inspektion hat sich von neuem an die K. Domänendirektion gewandt mit der Bitte
um Überlassung des Archivs u. der ev. Pfarrwohnung, wofür dem ev. Pfarrer die frühere
Forstmeisterswohnung im Fürstenbau zugewiesen werden soll.
Am 15. d. Mts. hat der Vertreter des Konsistoriums, Herr Oberkonsistorialrat von Römer persönlich
die Wohnung besichtigt und auf Grund dieses Augenscheins hat das Konsistorium seinerseits die
Bitte der Waisenhaus - Insp. Resp. Kommission für die Erziehungshäuser zu entsprechen.
Das Konsistorium wünscht jedoch außer einer Äußerung des Dekanatsamtes u. Kämmerers auch
den KGR darüber zu hören, sofern mit der geplanten Verlegung auch eine Änderung des Zugangs
zum ev. Betsaal eintreten würde, wogegen der KGR schon Bedenken geäußert hat, dahingehend,
daß dadurch Kollisionen mit den kath. Kirchenbesuchern entstehen könnten.
Nachdem die fragliche Verlegung der ev. Pfarrwohnung durch die Oberinspektion des Waisenhauses
u. der Kommission für die Erziehungshäuser von neuem angeregt worden ist und vom K. Konsistorium (...unleserliche Passage), unter welchen die Oberkirchenbehörde einem Tausch nicht mehr ablehnend gegenüberstehen können, will auch der Kirchengemeinderat nicht mehr auf seiner Abneigung gegen das Projekt verharren. Wenn auch die Möglichkeit zu Kollisionen nicht zu verneinen ist,
so bieten sich ja bei der gegebenen Neuordnung mancherlei Vorteile. Abgesehen davon, daß zugegeben ist, daß es für den zeitweiligen Pfarrer wenig angenehm ist, zumal wenn eine ganze Familie in
Betracht käme, fortwährend mit einer Schar von Kindern einer Anstalt, die einem fern stehen, unter
einem Dach zu wohnen, fehlt bisher ein geeigneter Raum für den Konfirmandenunterricht, derselbe
müßte in einem Zimmer der Pfarrwohnung gehalten werden. Durch die Verlegung würde die Kirchengemeinde eine Sakristei bekommen, die zugleich als Konfirmandensaal sich sehr wohl eignen würde.
Der Zugang hat ja wohl auch den Vorzug, daß er eine ziemliche Wegverkürzung bedeutet und einen
die Gefahr des Ausgleitens auf den glatten Platten des Kreuzgangs enthebt. Jedoch wäre der
schönste Zugang, wenigstens für die Besucher aus Ochsenhausen, ein Weg der von der Straße aus,
die entlang des Michelsgartens führt, gebaut werden müßte.
z.U.: Kirchengemeinderat
gez.:Unterschriften
Eingesehen: den 05.05.1907
Dekan
gez.: Werner
So ist es gekommen: Die Pfarrwohnung ist auf gleicher Ebene wie der Betsaal. Dieser hat einen eigenen Zugang bekommen durch das Tor des Michelsgartens und eine Sakristei entstand, die
zugleich als Konfirmationssaal diente.
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Die Pfarrei
1905—1929
Pfarrer Müller
Dokumente aus dem Gemeindeleben

Protokoll einer Sitzung unseres Kirchengemeinderates unmittelbar nach Kriegsende:

Den 5.12.1918
§1
Seit 25.11. ist das Lazarett aufgehoben u. die Schule wieder bezogen.
§2
Vom Konsistorium ist angeregt worden, eine Art Begrüßung der vom Feld heimgekehrten Krieger zu
veranlaßen. z.Zt. sind noch manche gar nicht zurück und zu dem je länger je mehr die Zeitläufte
kommen, daß für den Augenblick besser davon abgesehen u. diese Frage, rsp. der öffentliche Dank
an die Krieger auf eine gelegenere Zeit verschoben wird.
§3
Je nachdem wäre dies angezeigt, wenn die Gemeinde zum Andenken an die Gefallenen im Betsaal
eine Erinnerungstafel aufstellt. Nachdem der Krieg aufgehört hat, sollte dieser Pflicht näher getreten
werden. Vielleicht könnten einstweilen entsprechende Vorschläge gemacht werden, damit u.U. bis
zum Friedensschluß die Gemeinde ihre Ehrentafel hätte.
§4
Trennung von Staat und Kirche, Simultanschule u.a. sind die Schlagworte der „neuen Zeit“. Schweren Zeiten geht damit nicht bloß unsere Kirche, sondern gewiß auch unser Volk entgegen, wenn die
Religion immer mehr oder nicht mehr in die Zeit passend verdrängt werden sollte. Nicht um der Kirche willen, die gewiß auch reformbedürftig ist und manche Verbesserung nötig hat, ist es Pflicht
jeden Evangelischen aufzuwachen und vom Schlaf aufzustehen, sondern die große Not unseres
Volkes erheische mehr denn je einen festen Grund und Boden, den nur die Religion geben kann.
Nun muß jedes ob Mann oder Frau, ob Jüngling oder Jungfrau, wer wahlberechtigt ist, seine Stimme dafür abgeben, daß wir eine Volksvertretung bekommen, die nicht durch Verneinung der Religion auch noch den letzten Gott preisgibt. Es soll deshalb an einem der nächsten Sonntage nach
dem Gottesdienst eine Besprechung dieser Sache stattfinden.
z.U.

Müller
Boßhardt
Wohlfarth
Baumann
S. Schmid
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Die Pfarrei
1905 - 1929
Pfarrer Dr. Müller
Dokumente aus dem Gemeindeleben
Der folgende Protokollauszug dokumentiert die Probleme mit einem „unbotmäßigen“ Lehrer an der Konfessionsschule in Mittelbuch und eine offensichtliche Mäuseplage in der Orgel
Verhandelt am 6.01.1922

Nach Anhören der beteiligten Eltern hat der Kirchengemeinderat beschlossen, folgendes Protokoll zu nehmen und
dem ev. Ob.Schulamt zu unterbreiten:
Da es sich im vorliegenden Fall nicht nur um die Schule und ihr Ansehen handelt, sondern um die Frage, die die weitere evang. Kirchengemeinde angeht, ist der K.G.R., dem Wohl und Weh auch seiner Schule anvertraut ist, als Vertreter des freiw. Konfessionsschule heute zusammengekommen und hat nach Anhören der beteiligten Eltern beschlossen, sich zu dieser Frage wie folgt zu äußern:
Mit einem gewissen Recht haben sich die Eltern der Schulkinder durch die fortwährenden gehässigen und nimmermehr in die Schule gehörigen abfälligen Äußerungen von Seiten des Hauptlehrers in Mittelbuch beleidigt gefühlt und
dies um so mehr, als ihnen von demselben geradezu alles Verständnis u. alle Fürsorge für das geistliche Wohl ihrer
Kinder abgesprochen wird. Oft genug sind sie von ihren kath. Mitbürgern um ihres „eigenartigen“ Lehrers willen bespöttelt und verlacht worden..
Von Seiten des Bez. Schulamtes wurde jedoch laut Äußerung bei der Visitation vor 2 Jahren die Arbeit des Lehrers
als eine treue und gewissenhafte bezeichnet und diesem volle Anerkennung ausgesprochen. Bei dieser Auffassung
und Beurteilung mußten sich aber die Eltern dazu verurteilt fühlen, der besonderen Art des Lehrers schlechterdings
preisgegeben zu sein. So war denn jener Schulstreik eigentlich nichts anderes als ein Schritt der Verzweiflung und
Selbsthilfe, für den sie wohl Strafe zu gewärtigen hatten u. denn auch gestraft wurden. Und doch dürfte diese Art der
Behandlung dieser ganzen Angelegenheit nicht die richtige gewesen sein, sofern der Lehrer für wiederholten unerlaubten Versäumnisse, die er sich (einmal in einer Woche dreimal) zuschulden kommen ließ nicht gestraft wurde und
sich damit, daß er dies erreichen, als den unbestraften Sieger betrachten und bezeichnen.
Daß daraufhin kein Friede und keine Beruhigung der Gemüter eintrat, dürfte auf der Hand liegen. Wohl ist hernach
vom Ev. Oberschulamt dem Hauptlehrer nahegelegt worden, diesen Schulplatz mit einem anderen zu vertauschen.
Wenn nun aber der Hauptlehrer am 16. November, wie wohl angenommen werden darf, auch wieder unerlaubt einen
Tag schulfrei sein ließ, scheint jene stille Verwarnung wenig gefruchtet zu haben, um so weniger als er vor den Schülern letzthin die Bemerkung fallen ließ, „jetzt gehe er erst recht nicht fort“.
Was wir zu dieser ganzen bedauerlichen Sache sagen können und möchten, ist das: Das Vertrauen der ganzen Gemeinde zum Lehrer ist völlig dahin und wird durch nichts mehr zurückgebracht. Und nicht minder schlimm dürfte sein,
daß auch die Achtung der Kinder vor ihrem Lehrer nachgerade zerstört ist nicht zuletzt durch die eigene Schuld des
letzteren. Aber ganz abgesehen davon bedauert es der K.G.R. im Namen der ev. Gemeinde aufs Tiefste, daß solche
Versäumnisse nicht zum Ansehen unserer ev. Kirche in den Augen der ganzen kath. Umgebung beitragen und ist der
Ansicht, daß eine erfolgreiche Arbeit in der Schule und ein Zusammenarbeiten des Lehrers mit den Eltern nur dann
wieder möglich ist, wenn ein Wechsel in der Person des Lehrers eingetreten sein wird.
________________________________________
Die Orgel wird seit 1/2 Jahr von Mäusen heimgesucht, ohne daß es bisher möglich gewesen wäre, diese Schädlinge
definitiv zu vertreiben.

Ergebnis nach unseren Unterlagen: Der Lehrer ist nach Herrenalb ab– und in Mittelbuch der Friede wieder
eingezogen; der Mäuse wurde man nicht Herr!
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Die Pfarrei
Ein Pfarrerwechsel steht bevor!

Ende des Jahres 1929 verlässt Pfarrer Dr. Ernst Müller nach 24– jähriger Amtszeit Ochsenhausen.
Protokoll der Kirchengemeinderatssitzung vom 4.10.1929
NZ
7
Abwesend
Pfarrer Müller als Inhaber der Stelle
Anwesend
6
Außerdem
Prälat Dr. Hoffmann, Ulm, Vertreter des Oberkirchenrates
§1
Der Prälat legt die Rechtsverhältnisse nach kirchl. Gesetz vom 24.06.1920 dar.
§2
Ochsenhausen selbst hat 160 ev. Gemeindeglieder. Die übrigen 325 verteilen sich auf die Filialen
Mittelbuch und Rot a. d. Rot und die anderen Parzellen - zusammen 94.
Die Gottesdienste im Kapitelsaal des Klosters Ochsenhausen aus Ochsenhausen und Umgebung,
Mittelbuch usw. sind gut besucht. Die rund 100 Sitzplätze fassende Kirche wird an hohen Feiertagen
ganz voll, sonst eben zu 2/3. Der Besuch der Männer ist eher spärlich als der der Frauen.
Auch in Rot mit 15 jährlichen Gottesdiensten ist der Kirchenbesuch gut. Die monatlichen Gottesdienste in Erolzheim (Frohberg - Kapelle) werden dankbar besucht, doch kommen auch dorthin gehörige
Gemeindeglieder nach Ochsenhausen.
Die Schulfilialen Mittelbuch und Rot sind 6 bzw. 10 km entfernt.
Die Gemeinde besteht überwiegend aus Landwirten, sonst aus einigen Beamten und Handwerkern.
Innerkirchliche Gemeinschaften sind nicht vorhanden; außerkirchliche und Sekten spielen keine Rolle.
Die Parzellen sind in der besten Jahreszeit zu Rad erreichbar. Das erfordert die ganze Leistungsfähigkeit des Pfarrers, mit entsprechendem Zeit– und Kraftaufwand.
Die Gemeinde ist ausgesprochene Diasporagemeinde. Mischehen sind häufig, evangelische Trauungen und Kindererziehung in denselben eher selten.
§3
Die besonderen Verhältnisse ergeben sich aus dem Diasporacharakter und der Parzellierung.
Bedürfnis ist ein gesunder und kräftiger Pfarrer. Er muß ein guter und volkstümlicher Prediger sein.
Für die Lebensbedürfnisse der Landwirte und der Handwerker sollte er Verständnis haben. Die Gemeinde legt Wert auf treue Seelsorge, nicht nur in besonderen Fällen. Gegenüber der katholischen
Umgebung und Geistlichkeit ist ein sicheres, taktvolles und evangelisch entschiedenes Verhalten nötig. Besondere Wünsche liegen nicht vor.
Z.B.: Prälat Hoffmann
gez.: Espenlaib, Kühlmuß, Hägele, Maute, Ebinger, Boßhardt
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Die Pfarrei
Ein Pfarrerwechsel steht bevor

Der Kirchengemeinderat stimmt dem Vorschlag des Oberkirchenrats zu:
Pfarrer Hans Leonhardt wird 3. Pfarrer in Ochsenhausen
Lesen Sie hierzu die auszugsweise Veröffentlichung des entsprechenden Sitzungsprotokoll wie folgt:
Auszug aus der
Sitzung des Kirchengemeinderates Ochsenhausen
Verhandelt den 22.12.1929
§2
Dem K.G.R. wird der Erlaß des O.K.R. mitgeteilt, daß durch Zustellung anl. Erlaßabschrift zu eröffnen, daß für die dortige Pfarrstelle der Amtsverweser am Lehrerseminar in Künzelsau,
Herr Leonhardt
in Aussicht genommen ist.
Einwendungen gegen die Ernennung dieses Bewerbers sind binnen 3 Wochen gerechnet von dem
auf den Eingang ggw. Mitteilung bei dem Vorsitzenden des K.G.R. (20.12.29 flgd. Tag an bei dem
Dekanatsamt unter Angabe der Gründe anzubringen.
Verzichtet der K.G.R. auf Einwendungen, so ist dies dem Dekanatsamt unter Anschluß des Verhandlungsauszuges anzuzeigen, damit die Besetzung der Stelle erfolgen kann.
Der K.G.R. bedauert, den Bewerber der weiten Entfernung wegen nicht vorher persönlich kennen
lernen zu können. Er hat aber zum O.K.R. das Zutrauen, daß er uns den rechten Mann für die hiesige Gemeinde senden werde und beschließt:
Gegen die Ernennung des Herrn Leonhardt, Amtsverweser in Künzelsau keine Einwendungen
zu erheben.
z.B.: Pfv. Länge
weitere 6 Unterschriften

Hans Leonhardt sollte über die längste, zusammenhängende Amtszeit all unserer bisherigen Pfarrer
seinen Dienst an und in unserer Pfarrei verrichten. Lernen Sie ihn und seine Arbeit auf den folgenden
Seiten kennen und begleiten Sie ihn bei der Führung seiner Kirchengemeinde durch die wohl düsterste politische Epoche deren jüngeren Geschichte.

