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In ihrem ersten Buch, im Schöpfungs-
lied, bereits lässt uns die Bibel nicht nur 
einige der Züge Gottes erkennen, aus der 
Schöpf-ungsgeschichte erfahren wir aber 
auch sehr viel über den Menschen, ge-
rade im Blick auf die Beziehungen. Die 
Erschaff-ung und der Fall des Menschen 
werden als Beziehungsebene zwischen 
Gott und Mensch geschildert. Der ins 
Leben gerufene Adam tritt in Beziehung 
zu Eva, also zum Mitmenschen. Beide be-
kommen den Auftrag, mit der geschaffe-
nen Welt in dauerhafte Beziehung zu tre-
ten (Macht euch die Erde untertan, pflegt 
sie …). In der Fortsetzung der Geschichte 
lesen wir, wie Adam und Eva „erkann-
ten, dass sie nackt waren“ nachdem sie 
von den Früchten gegessen hatten. Ihre 

so beschriebene Fassung war ein Ergeb-
nis ihrer Selbstwahrnehmung, ein Sicht-
barwerden der Beziehung zu sich selbst.  
In dieser kurzen Schöpfungsgeschichte 
sagt uns die Bibel also etwas Grundlegen-
des über den Menschen, nämlich, dass 
sein Leben sich im Wesentlichen in Be-
ziehungen gestaltet. (Manchmal hat es 
also doch einen guten Sinn, bei Adam 
und Eva anzufangen.)

Neben den anfangs erwähnten zwischen-
menschlichen Beziehungen leben wir ge-
nauso in Beziehung zur Welt. Wir sind 
ständig in Beziehung zu uns selbst und 
wir pflegen die Beziehung zu Gott, die 
sich aber auch in allen anderen Arten von 
Beziehungen schon gestaltet.

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser

vorwort

Wenn wir auf unsere Beziehungen angesprochen werden, denken wir 
dabei spontan an familiäre, freundschaftliche, partnerschaftliche und, 
je nach persönlicher Situation, an berufliche oder Geschäftsbezieh-
ungen.  
In diesen Beziehungen deutet sich gleichzeitig auch der Charakter der 
jeweiligen Beziehung an. Ist aber mit den genannten zwischenmensch-
lichen Beziehungen unser Beziehungsnetz schon ausgeschöpft?
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Pfarrer Anto Prgomet

vorwort

Wie (lebens)wichtig unsere Beziehungen 
sind, erleben wir immer wieder neu,  
nicht zuletzt in Notsituationen und 
Krisenzeiten. 

Eine ausgesprochene Krisenzeit haben 
wir derzeit. Die Corona-Pandemie betrifft 
uns in nahezu allen Bereichen, sie beein-
trächtigt gerade auch unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen, oder die Art 
wie wir diese bisher gestaltet haben. Für 
nicht wenige kommen diese coronabe-
dingten Einschränkungen einer Bewäh-
rungsprobe gleich. Auf der anderen Seite 
erleben wir aber auch, wie andere Bezie-
hungsebenen eine neue Qualität gewin-
nen: jetzt fällt es uns offensichtlich leich-
ter, uns mit sich selbst zu beschäftigen 
und den Grundfragen des Lebens nach-
zugehen, die Natur wird intensiver erlebt, 
selbst die Beziehung zu Gott bekommt 
neue Akzente.

Unsere Beziehungen sind nichts Stati-
sches, sie werden - gerade die zwischen- 
menschlichen - gepflegt oder vernachläs-
sigt, intensiviert aber auch beendet. Unser 
dienstleistungsorientiertes Zeitalter bie-
tet uns eine Vielfalt an Einrichtungen, 
die mit Beziehungen zu tun haben. Zum 
Selbstverständnis unserer Kirche gehört 
es, den Menschen die Beziehung zu Gott 

und, auf der Ebene der Gemeinde, die Be-
ziehungen untereinander zu ermöglichen 
und diese zu gestalten helfen. Die Bezie-
hung zu Gott auf der Gemeindeebene ist 
durch die liturgischen Vollzüge zunächst 
eine institutionalisierte, dadurch ist sie 
aber nicht weniger wichtig. Dabei ist die 
katechetische Arbeit in der Gemeinde we-
sentlich vom Ziel getragen, den Glauben 
als persönliche, subjektive Beziehungs-
ebene zu Gott zu deuten und zu gestalten 
helfen.

In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten.
Durch die Geburt Jesu von Nazaret hat 
Gott sein Interesse an der Welt auf eine 
einmalige Weise erfahrbar gemacht. 
Jesus wiederum hat uns gelehrt, wie 
wir in Beziehung zu Gott treten und 
diese zum eigenen Heil gestalten können.

Eine gesegnete Zeit!
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rückblick

kirchengemeinderat
konstituiert

Der im Frühjahr gewählte Kirchengemeinderat 
der Kirchengemeinde Blaubeuren wurde 
in der Sitzung am 15. Juni 2020 konstituiert. 
Dem Kirchengemeinderat gehören an:

KirchenpflegerIn und Pfarrer sind kraft 
Amtes Mitglied im KGR und in einzelnen 
Ausschüssen.
Martin Vonier wurde zum Gewählten 
Vorsitzenden und Anette Buck zur Stell-
vertretenden Vorsitzenden des KGR ge-
wählt.
Johannes Rettenmeier wurde zum 
Schriftführer und Stefan Westmeier zum 
stellvertretenden Schriftführer gewählt.

Folgende Ausschüsse wurden gebildet: 

Verwaltungsausschuss
Christian Kurtenbach, Mirijam Mikat-
Diamantidis, Johannes Rettenmeier, 
Margarete Schmucker-Spengler und 
Martin Vonier

Kindergartenausschuss
Carolin Kuhn und Bettina Anderer-Burr

Ökumene Ausschuss
Marianne Bayer, Anette Buck, Bettina 
Anderer-Burr und Norbert Leimann

Johannes Montini Haus– Ausschuss
Dr. Hans-Günter Striegel 
und Anette Buck

Die Vertretung des KGR im gemeinsamen 
Ausschuss der Seelsorgeeinheit Blautal 
sind: 
Marianne Bayer und Martin Vonier

Der neue Kirchengemeinderat und seine Ausschüsse 
haben ihre Arbeit bereits erfolgreich aufgenommen. 
(siehe: Aus der Arbeit des KGR)

Anette Buck

• Bettina Anderer-Burr 
• Marianne Bayer 
• Anette Buck 
• Carolin Kuhn

• Christian Kurtenbach 
• Norbert Leimann
• Mirijam Mikat-Diamantidis
• Johannes Rettenmeier

• Margarete Schmuker-Spengler 
• Dr. Hans-Günter Striegel 
• Martin Vonier 
• Stefan Westmeier
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rückblick

aus der arbeit
des kgr

Nachdem die Corona-Pandemie die Wahl des Kirchengemeinde-
rates und auch die Konstituierung des neuen Gremiums nach 
hinten schob, traf sich der neu gewählte Kirchengemeinderat dann 
zum ersten Mal am 15. Juni 2020 um sich neu auftzustellen.

Insgesamt absolvierte das neue Gremium 
bislang vier Sitzungen, dreimal tagte dazu 
der Verwaltungsausschuss sowie zweimal 
der gemeinsame Ausschuss der Seelsorge-
einheit. 
Alle Sitzungen standen unter dem Ein-
druck von Corona und wurden unter 
Wahrung des gebotenen Abstandes und 
mit dem notwendigen Hygienekonzept 
abgehalten.

Leider kamen dabei die Gespräche nach 
dem offiziellen Schluss zu kurz, da diese 
verständlicherweise nicht stattfinden 
konnten. Ebenfalls entfallen musste die 
jährliche gemeinsame Sitzung mit dem 
KGR der evangelischen Kirchengemeinde 
Blaubeuren, welche für den 16. Novem-
ber vorgesehen war.

Die anhaltende Pandemiesituation und 
die zugehörigen bischöflichen Anordnun-

gen und Mitteilungen zur aktuellen Lage 
(mittlerweile in der 35. Fassung vorlie-
gend), beschäftigte das Gremium in vielen 
Bereichen. So wurde die Vermietung des 
Johannes-Montini-Haus bis mindestens 
zum Jahresende 2020 eingestellt. Auch 
die für Oktober geplante Jubiläumsveran-
staltung zum 125jährigen Weihejubiläum 
unserer Pfarrkirche Mariä Heimsuchung 
musste abgesagt werden, wird aber vo-
raussichtlich im 2. Quartal 2021 nach-
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geholt. In diesem Zuge wird auch unser 
Kirchenführer durch einen Kunstverlag 
derzeit vollständig überarbeitet und neu 
bebildert. Die Mittel aus dem Haushalt 
stellte der Verwaltungsausschuss hierzu 
in seiner Sitzung vom 08. Oktober bereit.

Der sonntägliche Gemeindegottesdienste 
wurde seit dem Frühjahr ausschließlich 
als Wortgottesfeier durchgeführt. 
Der Kirchengemeinderat hat sich am 23. 
September 2020 mit der Wiedereinfüh-
rung der Eucharistiefeier mit Kommu-
nionausteilung beschäftigt und grund-
sätzlich dieser zugestimmt. Die weitere 
Planung der Umsetzung wurde im Ver-
waltungsausschuss am 08. Oktober be-
sprochen und der Beginn auf Sonntag, 25. 
Oktober festgelegt.

Auch das jährliche Wallfahrtsfest be-
schäftigte das Gremium frühzeitig. 
So wurde bereits bei der Sitzung am 21. 
Juli beschlossen, dass auf die Anmietung 
der Stadthalle für den Festtag am 03. Juli 
2021 verzichtet wird und die Planungen 
neben der üblichen Nutzung der Kloster-
kirche, die eigene Pfarrkirche als Ort des 

zentralen Festgottesdienstes vorsehen. Ob 
eine Bewirtung und die Einladung an die 
Pilger - wie vor Corona - stattfinden kann, 
wird sich zeigen.

Notwendige Renovierungsmaßnahmen 
und Bauunterhaltungen standen bei 
allen Sitzungen des KGR auf der Tages-
ordnung. 
Die erforderliche Sanierungsmaßnahme 
des Glockenstuhls der Pfarrkirche wird 
das Gremium auch weiterhin noch be-
gleiten. Abgeschlossen werden konnte 
die Sanierung des Kirchturmes der St. 
Bernadette-Kirche in Gerhausen. Im Rah-
men einer Sicherheitsbegehung durch den 
TÜV wurden Mängel im Außenbereich 
des Kindergarten St. Josef festgestellt. Die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abstel-
lung der Hinweise wurden umgehend ein-
geleitet und der Bereich mittlerweile neu 
gestaltet. 

Das hierbei die bisherige Rutsche (noch) 
nicht ersetzt wurde, war dann auch The-
ma beim Bericht der Kindergartenleiterin 
Frau Neumeister am 22. Oktober. 
An diesem Abend wurden wir auch über 

rückblick

aus der arbeit
des kgr
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die vielseitige Tätigkeit der Kindertages-
stätte, auch unter den Einschränkungen 
der Pandemie unterrichtet. Als Träger der 
Einrichtung sind wir allen Mitarbeiterin-
nen dankbar für ihren Einsatz in dieser 
schweren Zeit.

Über die aktuelle Jugend- und Mini-
strantenarbeit informierte der zustän-
dige Pastoralreferent Uwe Ludwig 
am 23. September. 
Auch hier erschwert die aktuelle Situation 
eine qualitativ hochwertige Jugendarbeit. 
Wichtig war dem KGR die Schar der 
Ministranten zusammen zu halten. Das 
grundsätzliche okay wieder Dienst am Al-
tar zu tun, gab der Verwaltungsausschuss 
in seiner Oktobersitzung.

Bei der Sitzung am 23. September 2020 
konnte sich der Kirchengemeinderat im 
Namen der gesamten Kirchengemeinde 
bei Pfarrer Dr. Prgomet für seine Arbeit 
in unserer Gemeinde in den letzten 20 
Jahren bedanken. 
Auf den Tag genau jährte sich seine In-
vestitur in Blaubeuren, was das Gremium 
zum Anlass nahm, neben Dankesworten 

rückblick

und dem Wunsch auf viele weitere Jahre, 
ihm ein kleines Präsent zu überreichen.

Im Namen des gesamten Kirchenge-
meinderates sei der Wunsch genannt, 
ihnen liebe Leserinnen und Lesern 
eine – trotz allen Umständen – gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und alles 
Gute für das Jahr 2021 zu wünschen.

Auch wenn der schließende Wunsch 
mittlerweile schon abgedroschen klingen 
mag, so ehrlich mag er sein: Bleiben sie 
alle gesund.

Martin Vonier
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fronleichnam 

Meine Tür ist offen stand auf der Titelseite des letzten Pfarrbriefs. 
Sie ist es immer noch und wir hoffen, dass es auch die nächsten 
Monate (und Jahre) so bleibt. An zwei Aktionen erfreuten sich die 
wenigen Gottesdienstbesucher ganz besonders:

Die fleißigen Frühaufsteherinnen ließen 
es sich nicht nehmen, die Tradition fort-
zusetzen und zu planen, zu entwerfen, 
auszuwählen, Blumen, Gras, Erde, Stei-
ne zu beschaffen und wieder entstanden 
wunderschöne Blumenteppiche mit aus-
sagekräftigen Motiven.

Marianne Bayer

rückblick
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rückblick

wallfahrtsfest 
mariä heimsuchung am 4. juli 2020 

Ein Wallfahrtsfest ohne PilgerInnen, die sich zu Fuß 
oder mit Verkehrsmitteln auf den Weg gemacht haben. 
Ein Fest ohne Begegnung bei den Gottesdiensten 
oder gemeinsamen Essen im Johannes-Montini- Haus?

Ja, leider – und dennoch: „mit dem Her-
zen pilgern“ war die Ansage. Die Über-
legung, dass die Begegnung zwischen 
Maria und Elisabeth auch im persön-
lichen, kleinen Bereich stattgefunden 
hat, relativiert den Verzicht auf ein 
Wallfahrtsfest in der jahrhundertelan-
gen Tradition und lenkt die Sicht auf 
das Wesentliche der Heimsuchungsge-
schichte:

Das Lied des Magnificat hat alle Zeiten 
überdauert und Jeder darf, wie es ihm 
möglich ist, für sich alleine einstimmen:
 
Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter.

Mit dem Herzen pilgern – eine Gabe und 
Aufgabe.

Marianne Bayer
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erntedankfest 
am 07.10.2020

Wie gut hat alles 
Gott gemacht,
wie hat er uns 

so reich bedacht  
mit seinen 

guten Gaben!

Und gehst du raus 
in die Natur, 

gehst du auf Gottes 
liebe Spur, 

wie gut wir es 
doch haben!

 - Ingeborg Gent -

Marianne Bayer

rückblick
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Guter Jesus, bewirke, dass ich in allem 
mich nach Deinem Bild forme:

in den Beziehungen, mit jedem Nachbarn 
und bei allem, was ich zur Ehre Deines Vaters 

und zum Heil der anderen tue.

Lasse mich ein echter Widerschein 
Deiner Sanftmut, Deiner Freundlichkeit, 

Deiner Geduld, Deines unermüdlichen Eifers, 
kurz all Deiner Tugenden sein.

Und um sie in meine Seele einzuprägen, 
lebe Du ewig in mir.

- Jean Pierre de la Mèdaille, SJ -

Marianne Bayer

über wüsten, wunden und sehnsucht 
in einer zeit, die an- & innehalten 
lässt

Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel gestaltete in 
Zusammenarbeit mit der Caritas am 09.10.2020 
einen Nachmittag der Besinnung für Besuchsdienste 
und sozial Engagierte in unserer Pfarrkirche Mariä
Heimsuchung.

rückblick

Anstelle eines Berichtes sei 
folgendes Gebet abgedruckt:
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rückblick

In Corona Zeiten (und sonst auch) darf 
man ruhig etwas phantasievoll und mu-
tig sein um Gottes-Dienste zu feiern, 
Gott zu feiern, den Menschen zu feiern. 
Genau das war an diesem Freitagabend 
angesagt:
 
„Aus der Quelle zu leben“

Ob unter einem Walnussbaum mitten in 
der Wiese wo sonst das Weilermer Gar-
tenfest stattfindet, oder am kleinen flie-
ßend- rauschenden Bächlein, ob an der 
Aach-Brücke oder oben am Friedhof gab 
es Impulse zur Schöpfung, aus der Bibel, 
sprachen wir Gebete und Lieder. 

liturgisch – ökumenischer abend-
spazierung am 31.07.2020, 19h in weiler

Frau Nadine Länge begleitete mit Ihrer 
Querflöte die Lieder und es war einfach 
schön, einmal wieder gemeinsam zu sin-
gen.

Wenn durch die Stille 
unsere Sinne angesprochen werden, 
wenn wir hören, sehen, riechen, 
dann öffnen wir uns 
dem wirklichen Leben 
und genießen unser Dasein.

Eine Überraschung mit Brot und Wein gab 
es bei der letzten Station 

„An der Dorfquelle“.

Zum Treffpunkt an der Linde in Weiler, 
ließen sich ca. 30 TeilnehmerInnen von der 
ev. Pfarrerin Frau Palm und mir einladen. 
Es war die Idee von Frau Palm, etwas Neues 
auszuprobieren.



13

rückblick

Folgender Text von Tina Willms versinn-
bildlicht das, was die Teilnehmer am Ende 
erlebten:

Ich wünsche dir einen Platz 
bei dem - der die Quelle des Lebens ist.  

Er ist da, näher als gedacht,  
in der Stille hörst du ihn.

Da lässt er das Leben sprudeln, 
klar und kühl, fröhlich und leicht, 

wie eben entsprungenes Wasser.
Forme deine Hände zu einer Schale 

und schöpfe aus dieser Quelle

Marianne Bayer
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Die Einschränkungen, welche uns die Pandemie auferlegt,  
machen natürlich auch vor der Jugendarbeit, genauer der  
Mini-Arbeit nicht halt.
Der Ministrantendienst wurde zunächst ausgesetzt, ehe er  
im Juli schrittweise wieder eingeführt wurde. Aufgrund der  
Abstandsregeln allerdings in sehr reduziertem Umfang.

mini- wochenende 2020 alternativ 
"fluch der karibik"

Die für Juli geplante Fahrradtour wurde we-
gen Corona erst auf September verschoben 
und dann wegen des schlechten Wetters ganz 
abgesagt. 
So blieb noch das Mini- Wochenende übrig, 
welches aber wie alle Großveranstaltungen in 
der bisherigen Form nicht stattfinden konnte. 

rückblick

Die Oberminis der Seelsorgeeinheit 
überlegten sich stattdessen ein  
Mini-WE ALTERNATIV. 
Dabei gingen die einzelnen Mini- 
gemeinschaften der sechs Kirchen-
gemeinden am Samstag, 24.10., 
vor Ort auf eine Schatzsuche.

Diese stand unter dem Motto
 „Fluch der Karibik“.
 
Es galt, die Einzelteile eines goldenen 
Perlenamuletts zu finden und am Sonn-
tag, 25.10., im Jugendgottesdienst zusam-
menzusetzen. 
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Ein Zeichen dafür, 
dass wir die Herausforderungen 
im Leben, und gerade in diesen Zeiten, 
nur gemeinsam und durch 
Gottes Kraft bestehen können. 

Trotz der erneuten Pandemieeinschrän-
kungen, welche uns unmittelbar vor dem 
Wochenende ereilten (Ansammlungen 
nur noch mit maximal 10 Personen er-
laubt), gelang es auf diesem Wege, wieder 
ein Lebenszeichen an alle Minis zu sen-
den: Es gibt uns noch! Wir halten zusam-
men.

Uwe Ludwig, Fotos: Minis

rückblick
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rückblick

Dieses Jahr war Sankt Martin  
ganz besonders! 

Auch wenn Martinsumzüge vieler Orts 
ausfallen mussten, können wir doch ge-
meinsam ein Licht teilen und auch so 
anderen Menschen eine Freude machen.

Wir haben im Kindergarten mit den 
Kindern zwei Lichtertüten bemalt. Eine 
Lichtertüte ist für die Familie des Kindes 
und das andere Martinslicht verschenk-
en WIR an jemanden, der alleine ist, der 
krank ist, der Mut braucht oder……Und 
damit machen wir Menschen eine Freude 
– so wie St. Martin.

Wir haben mit den Kindern viele, viele 
Martinslichter bemalt und haben diese 
im Krankenhaus, wie auch im Altersheim, 
verteilt. So konnten wir in dieser schwieri-
gen Zeit, wie Sankt Martin, eine gute Tat 
vollbringen.

kita st. josef 
martinslichter
Gemeinsam mit den Kindern
bemalten wir Martinslichter
(eine Idee des Bistums Limberg)
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rückblick

Wir wünschen Ihnen 
viel Gesundheit 

und Kraft 
für diese Zeit. 

Bleiben Sie gesund 
und troz allem 

eine schöne und besinnliche 
Adventszeit.

Das gesamte Team 
der Kindertagesstätte St. Josef 

mit allen Kindern.

Sabrina Neumeister

Bei toller Atmosphäre haben wir diese 
besondere Feier mit den Kindern sehr 
genossen. 
Durch eine Bewegungsgeschichte fand 
unser Laternenumzug mitten im Morgen-
kreis statt.

kita st. josef 
st. martin
In diesem Jahr ist St Martin mal anders…
Wir haben mit den Kindern in ihren Gruppen 
eine Martinsfeier bei Martinsgänsen  
und Kinderpunsch gefeiert.
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aktuelles

neue Regelungen, Bischöfliche Anordnugen, Infekti-
onsschutzkonzept, Konsolidierte Fassungen, Aktua-
lisierungen, Präventionsmaßnahmen für die Gottes-
dienstfeiern, zur Liturgie und Eucharistie, zu Mini-
stranten, Sternsingern, Chören, Firmung und Kom-
munionen, Informationen zum Datenschutz …

mitteilungen zur aktuellen lage 
man hat zu tun:

Die Verantwortlichen müssen sie lesen, 
studieren und sie müssen Freiwillige und 
Ehrenamtliche finden, welche bereit sind 
alle Vorschriften umzusetzen.

In unserer Gemeinde funktioniert das 
soweit ganz gut. Vor jedem neuen Mo-
nat verschickt Martin Vonier online eine 
Doodle Liste mit den Gottesdienst Ter-
minen an die Kirchengemeinderäte. Man 
sucht sich den Termin aus, setzt einen 
Haken und man schaut, dass immer zwei 
Personen bereit sind zu helfen.

Viele Besucher wissen schon Bescheid 
und entwickeln fast eine Routine beim 
Eintritt in die Kirche. 
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aktuelles

Sie verstehen die Situation und 
nehmen sie ernst. 
Dafür sind wir Ihnen allen sehr 
dankbar. 

Jeder weiß wie schwer es fällt, mit der 
Schutzmaske zu beten und den Mund 
zu verschließen, wenn man am liebsten 
mitsingen würde. Ab und zu hört man 
ein verhaltenes mitsummen – das gilt es 
dann auch noch zu verkneifen.
So lange, bis sich alles wieder ändert!

Marianne Bayer
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Musik im Gottesdienst ist mir ein wichti-
ges Anliegen. Die Herausforderung Orgel 
spielen mit Händen und Füssen und dazu 
singen, nehme ich deshalb gerne an, um 
mit den Liedern und Texten ein bisschen 
Hoffnung und Mut zu vermitteln.

Franziska Körner

orgel 
in corona-zeiten

aktuelles
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aktuelles

Orgeldienst in Pandemiezeiten ist immer 
auch Kantorendienst. Das heißt, neben 
dem Spiel im Pedal und mit der linken 
und rechten Hand auch noch die Liedtex-
te – text- und notensicher zu interpretieren. 
Das gelingt nicht immer, und ist auch ziem-
lich herausfordernd – erfordert es doch 
hohe Konzentration und viel Übungsauf-
wand: Die Noten auf dem linken Blatt im 
Orgelbuch, den Text von Strophe 7 aber auf 
dem rechten Blatt oben. Man bräuchte da 
manchmal drei Augen…… und beim Spie-
len und Singen, da fehlt die Resonanz, das 
„Atmen“ mit der Gemeinde, wenn ihr Ge-
sang, durch die Orgel getragen, den Raum 
erfüllt. In Pandemiezeiten ist da aber eine 
Leere, die sich anfühlt wie ein großes Loch, 
in das die Töne der Orgel und der Gesang 
hineinfallen, ohne Wiederhall, und darin 
verschwinden. Das Privileg des Organisten 
ist der Blick von oben, auf die Gemeinde, 
den Zelebranten, die Ministranten. Zwi-
schen zwei Stücken, wenn man sich kurz 
von der Orgelbank erhebt und sich, zwar 
von oben, aber doch zur Gemeinde hinwen-
det und die Vogelperspektive einnimmt. 
Das dann sichtbare Fehlen der Ministran-
ten seit Ausbruch der Pandemie lässt, wenn 
die Gedanken schweifen, bei mir die Sorge 

aufkommen, dass da bereits etwas wegge-
brochen ist, das nur mühevoll wiederherge-
stellt werden kann. Wir Organisten waren 
seit Wiederöffnung der Kirchen wieder im 
Dienst. Was würde ich wohl denken, hätte 
seit Mai kein Gottesdienst mehr mit Orgel 
stattgefunden? Diese Gedanken streifen 
mich, bevor dann wieder das nächste Lied 
registriert, intoniert, gespielt und gesungen 
wird, in der Hoffnung auf Normalität.

Achim Schwarz

orgel 
in corona-zeiten
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Anfangs war es für mich sehr befremd-
lich die Gottesloblieder auf der Orgel zu 
spielen, ohne dass die Gemeinde dazu 
singt. Jedoch war ich froh, dass es über-
haupt wieder möglich war, gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern und so blieb mir 
nichts anderes übrig, als mich damit ab-
zufinden und das Beste an der Orgel dar-
aus zu machen.
Seit Monaten dauert dieser Zustand nun 
an und der Gesang der Gemeinde, der 
früher selbstverständlich für mich war, 
fehlt mir. Ich freue mich heute schon auf 
den Sonntag, an dem die Gemeinde wie-
der mit einstimmt, denn dann haben wir 
die Pandemie überstanden.

Evelyn Hirth

aktuelles

orgel 
in corona-zeiten
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Es war ungewohnt, 
nach so langer Zeit 

zu ministrieren. 
Wir mussten

großen Abstand halten 
und konnten nur wenige 

Dienste machen.“

- Lukas Körner (25.10.20) -

ministrieren  
in corona-zeiten

aktuelles

Seit Mitte März 
hatten wir nicht 

mehr ministriert. 
Jetzt lief alles ganz

anders als gewohnt, 
mit viel Abstand 

und nur Leuchter tragen 
und klingeln.

- Tobias Dierks (25.10.20) -



24

ausblick

Eine wesentliche Tradition in unserer 
Gemeinde muss allerdings neu gedacht 
und gestaltet werden. Die Vorbereitung 
läuft auf Hochtouren mit der Option 
zum Ausstieg.

Unsere Sternsinger werden voraus-
sichtlich diesmal mit Mund-Nasen-
Bedeckung, einer Sternlänge Abstand 
und unter Beachtung der aktuellen 
Corona-Schutzverordnungen unter-
wegs sein. 

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ 
bringen sie in der Nachfolge der Heili-
gen Drei Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen 
unserer Gemeinde, sammeln kontakt- 
los für benachteiligte Kinder in aller 

sternsingen - aber sicher! 
bzw. diesmal ist alles anders

Die weltweite Corona-Pandemie und deren Auswirkungen 
stellen uns alle vor ganz neue Herausforderungen. 
Dennoch – oder auch gerade deswegen – wollen wir mit 
der Aktion ein Zeichen der Solidarität setzen

Welt und werden damit selbst zu einem 
wahren Segen.

Das Vorbereitungsteam unserer Ge-
meinde hat sich gut auf diese besondere 
Aktion vorbereitet: Ein Hygienekonzept 
liegt vor, die Abläufe sind an die gelten-
den Corona-Regelungen angepasst. Auf 
manch liebgewonnene Tradition müssen 
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wir diesmal schweren Herzens verzichten: 
So werden die Sternsinger keine Wohn- 
bzw. Privaträume betreten, sondern Ih-
nen vor der Tür oder im Treppenhaus 
begegnen.
Auch beim Anschreiben des Segens 
beachten die Sternsinger den Mindestab-
stand. Und die Spendenübergabe erfolgt 
selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie 
den Sternsingern ein süßes Dankeschön 
geben wollen, denken Sie bitte daran, dass 
dieses auf jeden Fall verpackt sein muss.

„Segen bringen, Segen sein. 
Kindern Halt geben 
– in der Ukraine und weltweit“ 

So heißt das Leitwort der 63. Aktion 
Dreikönigssingen, das Beispielland ist 

die Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema 
und ein Land exemplarisch im Mittel-
punkt der Aktion. Die Spenden, die die 
Sternsinger sammeln, fließen jedoch un-
abhängig davon in Hilfsprojekte

für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. 
Das Engagement der Sternsinger und 
Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern 
in aller Welt sind mit Blick auf die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie in die-
sem Jahr wichtiger denn je.

Mario Andraschko

ausblick
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ausblick

ökumenische aktion 

Wir sammeln Altkleider und Schuhe 
für die Aktion Hoffnung  

von Montag 11. bis Samstag 16. Januar, 
können die Spenden täglich von 9.00 bis 
12.00 Uhr im Johannes-Montini-Haus in 
der Karlstraße, sowie im Matthäus-Alber-
Haus in der Klosterstrasse, Eingang Rit-
tergasse, abgegeben werden.

Die Organisation der Aktion Hoffnung 
steht für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den Spenden und gehört 
zum Dachverband „Fair Wertung“.

Ob der für Donnerstag, 10.12.2020, 19h 
im Badhaus-Café mit Herrn Dr. Michael 
Hauser stattfindende Informationsabend 
zu Fair Wertung stattfinden wird, war bei 
Redaktionsschluss noch nicht klar.

Marianne Bayer
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ausblick

vorbereitung zur erstkommunion
startet in besonderen zeiten

Sechzehn Mädchen und Jungen machen 
sich auf den Weg zur ersten Kommunion. 
Sie wollen ihr Leben gemeinsam mit Gott 
gehen. Dazu kommen auch noch die elf 
Kinder, deren Feier wegen des Ausbruchs 
der Pandemie von 2020 auf 2021 verscho-
ben wurde.

Dadurch hat sich nun auch die Art der 
Vorbereitung etwas verändert. Neben 
Gruppenstunden in Kleingruppen, wenn 
sie denn ab Januar unter Bedingungen 
stattfinden können, wurde die Vorbe-
reitung um vier sogenannte Weggottes-
dienste erweitert. In diesen werden die 
Kommunionkinder zentrale Punkte un-
seres christlichen Glaubens, wie Taufe,
Versöhnung oder Eucharistie kennenler-

nen, um sie besser 
zu verstehen und 
so noch mehr mit 
Gott und seiner 
freudigen Bot-
schaft in Kontakt 
zu kommen und 
zu bleiben. 

Im Namen der gesamten 
Kirchengemeinde, wünsche ich 
allen Kindern mit ihren Familien, 
trotz der besonderen Zeiten,
einen schönen Weg zu ihrer Erst- 
kommunion und Gottes Segen dazu.

Florian Kick

Eigentlich ist es wie jedes Jahr. Im Herbst startet die 
Vorbereitung auf die Erstkommunion im nächsten Jahr. 
Auch dieses Jahr startet sie wieder im Herbst, 
doch wie unser ganzes Leben, mit anderen Vorzeichen 
als die letzten Jahre.
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ausblick

Grundsätzlich steht bereits fest, dass die 
Firmvorbereitung 2021 im Januar 2021 
mit einer Info- und Auftaktveranstaltung 
startet. 

Zum Jahresende 2020 werden alle Ju-
gendlichen schriftlich dazu eingela-
den, welche im Zeitraum 01.10.2005 – 
30.09.2007 geboren sind.
 
Zur Firmung gehen Jugendliche, welche
die 8. oder 9. Klasse besuchen. Wer nicht
in den angegebenen Geburtszeitraum fällt,
aber in der 8. oder 9. Klasse ist, oder wer 
neu hergezogen ist, möge sich bitte von sich
aus melden: 
uwe.ludwig@drs.de, Tel: 07304 43 76 17. 

Die Festgottesdienste werden voraus-
sichtlich im Sommer 2021 stattfinden.

firmung 2021 - 
glaubwürdig

Unter diesem Motto steht die kommende Firmvorbereitung. Sie steht 
aber auch unter dem Einfluss der Pandemie. Aktuelle Informationen 
und Termine sind daher unserer Homepage zu entnehmen:  
https://se- blautal.drs.de/das-leben-in-unserer-seelsorgeeinheit/junge- menschen/firmung/firmung-2021.html

Es werden noch Firmgruppenleiter ge-
sucht!  Das können alle Personen ab 
dem 16. Lebensjahr sein, welche selbst 
getauft und gefirmt sind,  
und Lust haben, mit jungen Menschen 
in Beziehung zu kommen.  

Dabei geben sie etwas von dem, was sie in 
ihrem Glauben erlebt haben, weiter und 
entdecken womöglich ganz neue Seiten 
ihres Gottes, der jeden Menschen bedin-
gungslos liebt. Interessenten mögen sich 
bitte bis zum Jahresende 2020 bei Uwe 
Ludwig melden.

Uwe Ludwig
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ausblick

Wegen der Corona-Pandemie musste das 
Jubiläumsfest allerdings auf nächstes Jahr 
verschoben werden.
Dieses Jubiläumsjahr war für den Kirchen-
gemeinderat auch ein guter Anlass für die 
Herausgabe eines neuen Kirchenführers.

Die bisherige Ausgabe des Kirchenführers 
aus dem Jahre 1995 (100-jähriges Jubilä-
um der Pfarrkirche) liegt mittlerweile 25 
Jahre zurück. Der Grund für die Heraus-
gabe eines neuen Kirchenführers liegt vor 
allem aber in Änderungen im Innenraum 
der Pfarrkirche: Einbau der Mathis-Orgel, 
Restaurierung der Chorfresken von Wil-
helm Geyer, Neubeleuchtung des Chor-
raumes, Reinigung der Innenwände der 
Pfarrkirche und nicht zuletzt der vom 
Künstler Dieter Gassebner entworfene 
und der Gemeinde gestiftete Advents-
kranzständer.

neuer 
kirchenführer

Am 23. Oktober 1895 wurde die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
eingeweiht, drei Jahre später die Pfarrei gegründet.  
Für den Herbst 2020 war die 125-Jahrfeier der Weihe der Pfarr-
kirche geplant gewesen.

Auch das Erschei-
nungsbild des un-
mittelbaren Um-
felds der Pfarr-
kirche hat sich in 
der Zwischenzeit 
verändert. 
War auf dem Ti-
telblatt des alten 

Kirchenführers hinter der Pfarrkirche 
noch ein Fabrikschornstein zu sehen, so 
steht mittlerweile schon seit einigen Jah-
ren auf dem selben Fabrikgelände ein neu 
errichtetes Alten- und Pflegeheim.

Der neue Kirchenführer ist ein gelun-
genes Geschenk an die Gemeinde zum 
Jubiläum ihrer Pfarrkirche und eine hilf-
reiche Handreichung allen Spirituell- und 
Kunstorientierten.

Pfarrer Anto Prgomet
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spiritualitätausblick

Alles wird gut…
Dieser Spruch der englischen Mystike-
rin Juliana von Norwich aus dem 14. 
Jahrhundert fiel mir an der Jahreswende 
2019/2020 in die Hände und ich habe 
ihn mir – ahnungslos, was das neue Jahr 
alles bringen würde – als Jahresmotto 
auf die erste Seite meines Kalenders ge-
schrieben.
Anfangs recht unbemerkt hat mich die-
ser Satz durch das Jahr hindurch beglei-
tet. Während des ersten Lockdowns in 
der Pandemie leuchtete mir der Spruch 
„Alles wird gut.“ von den vielen Regen-
bogenbildern der Grundschüler in den 
Fenstern der Stadt entgegen. In sorgen-
vollen Momenten hörte ich oft ein auf-
munterndes „Wird schon gut gehen.“ 
Angst vor einer neuen beruflichen Si-
tuation? „Ach, das klappt bestimmt. Du 
kriegst das hin.“ Auf bunt gestalteten 

all shall be well,
and all shall be well
and all manner of thing 
shall be well.

Plakaten im Foyer der Stadthalle wäh-
rend des schriftlichen Abiturs las ich: 
„Ihr schafft das“.
Immer wieder Hoffnung und Zuspruch. 
Das tut gut. Und es ist ja auch vieles gut 
gegangen. Die Prüfungen in Schule oder 
Studium sind gut überstanden. Ein lie-
ber Freund mit einer schlimmen Diag-
nose ist heute wieder kerngesund. In den 
Sommerferien dann ein vorsichtig er-
leichtertes Aufschnaufen: „Bis jetzt sind 
wir gut durch die Pandemie
gekommen.“ Und auch der zweite Lock-
down ist geprägt von der Einstellung, 
dass wir es trotz Maskenmüdigkeit und 
umstrittener Einschränkungen irgend-
wie schaffen werden. Durchhalten, bis 
alles vorbei ist, bis alles wieder gut ist.
Ja, 2020 hatte so einiges an Sorgen und 
Ängsten parat. Nicht nur Corona. Das 
Leben ging ja trotzdem weiter und 
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spiritualität

brachte genug Alltägliches und Außer-
gewöhnliches mit sich, das jeden von 
uns stresste, sorgte, ängstigte. Aber in 
den vielen kleinen und großen Situa-
tionen, da Stress, Anspannung, Sorge, 
Erschöpfung sich breitmachten, war im-
mer wieder der Gedanke - oder auch nur 
das unbestimmte Gefühl, die Hoffnung, 
das Vertrauen: Das wird schon. Alles 
wird gut. Natürlich gibt es sicher auch in 
unserer Stadt Menschen, für die es nicht 
gut wurde. Menschen, die Angehörige 
verloren haben, die mit einer schweren 
Krankheit, mit Arbeitslosigkeit, Tren-
nung, ernsten Sorgen zu kämpfen haben. 
Und doch gilt auch ihnen der Zuspruch: 
Alles wird gut. Wenn nicht jetzt gleich, 
so doch irgendwann in diesem Leben 
oder danach.
Alles wird gut – diesen Satz bekam Julia-
na of Norwich in einer Vision zugespro-

chen. Er gibt uns die Hoffnung, dass da 
einer ist, der alles in seiner Hand hält, 
der diese Welt und uns Menschen liebt, 
der uns begleitet und der über unse-
re begrenzte Sicht hinaussieht. Der die 
Hoffnung in unseren Herzen aufrecht 
erhält. Diese Hoffnung, die schon so alt 
ist, über 2000 Jahre alt. Der Grund für 
diese Hoffnung liegt in der Krippe, die 
zu Weihnachten trotz aller Einschrän-
kungen in unserer Kirche stehen wird.

Da kam ein Kind 
klein und hilf los zur Welt 
und dieses Kind nahm dem Tod, 
Ursprung all unserer Ängste, 
den Stachel. 
Es ging durch den Tod, 
durch alles Leid hindurch 
und kam wieder zum Leben.

Diesem kleinen hilflosen Kind möchte 
ich zurufen: Hab keine Angst. Aber ei-
gentlich ist es anders herum – wenn ich 
das Kind in der Krippe anschaue, werde 
ich ruhig und mein Urvertrauen flüstert 
leise in mir: Alles wird gut.

Ute Dierks

ausblick
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got tesdienstordnung

gottesdienstordnung  
in unserer gemeinde

Weihnachtsgottesdienste: Auf beiliegendem Flyer finden Sie alle 
    Gottesdienste der Weihnachtszeit, 
    für welche Anmeldungen zwingend 
    erforderlich sind.

Sonntags um 10.30 Uhr  

Dienstags um 09.00 Uhr  

Jeden 4. Mittwoch
im Monat um 18.00 Uhr

Eucharistiefeier in Blaubeuren 

Eucharistiefeier Pfarrkirche

Eucharistische Anbetung 
Heilig-Kreuz-Kapelle

Derzeitige Gottesdienstordnung

Wir weisen noch mal darauf hin, dass das durchgängige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
im Gottesdienst Pflicht ist. Ebenso müssen wir jetzt die Kontaktdaten (Name, Adresse, Tele-
fonnummer) jedes Gottesdienstbesuchers abfragen und vier Wochen lang aufbewahren, um 
mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Sie finden in den Kirchen extra dafür 
vorbereitete Anmeldezettel, die Sie bequem zu Hause ausfüllen können und beim Betreten der 
Kirche nur noch abzugeben brauchen. 
Die Formulare stehen auch auf unserer Homepage www.se-blautal.drs.de zum Download für 
Sie bereit. Oder wir erfassen Ihre Daten unmittelbar vor dem Gottesdienst vor Ort.

Coronabedingt ist aktuell die Anzahl der stattfindenden Gottesdienste noch stark reduziert. 

Über Änderungen Informieren wir Sie rechtzeitig. 

(Presse: Blaumännle, Kirchenblatt und Homepage).
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veranstaltungen

veranstaltungs-
kalender

Sternsingeraktion

Restart Gottesdienst  
Erstkommunion 2020

Weggottesdienst II Erstkommunion 
2020 und 2021

Weltgebetstag der Frauen

Weggottesdienst III Erstkommunion 
2020 und 2021

Weggottesdienst IV Erstkommunion 
2020 und 2021

Erstkommunion 2020 

Erstkommunion 2021

Wallfahrtsfest

Firmung

Firmung

26.12.20 
- 06.01.21

24.02.21

03.03.21

05.03.21

20.03.21

01.04.21

17.04.21

18.04.21

03.07.21

13.06.21

10.07.21
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† Streil Emil

† Külpp Hans-Dieter

† Schwegler Anneliese

† Stanischa Maria Elisabet

† Authaler Doris

† Schmid Maria Ursula

† Hölzl Alois

† Stegner Johann

† Eckhardt Josefine

in unserer gemeinde
sind verstorben:

† Ott Rosa

† Hickl Josef

† Reinhardt Paula

† Adamczyk Irmgard Anna

† Botzenhardt Annemarie

† Frohn Josepha 

† Starzmann Paula

† Hofbauer Stefan

• Dorau Jeremiah Jayden

• Longo Gonçalves Nail Joel

• Rückeshäuser Simon   

es wurden getauft:

es wurden grtraut:
• Jendrusch Oliver & Marques Almeida Liliana

• Nunes Lepre Giulia

• Teke Samuel Maik Chidera

familiennachrichten
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lieblingsplatz!
Sich eine Auszeit nehmen.

Einen Ort suchen 
wo ich mich wohl fühle -

beim Christbaum, 
an der Krippe, 

daheim bei Freunden 
oder in der Kirche.
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Der Kirchengemeinderat und 
das Redaktionsteam wünschen 

unseren Lesern und Gemeindemitgliedern 
gesegnete, hoffnungsvolle Adventstage 

und ein frohes Weihnachtsfest.  
 

Dazu ein gesundes, glückliches 
und friedliches Jahr 2021!


