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THEMA:

Lebensübergänge – 
das Alter hat uns erreicht
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draußen, in der Natur, hat uns der Herbst 
erreicht. Ernte und Früchte sowie die gold-
enen herbstlichen Farben machen aus dem 
Herbst auch eine schöne und sinnvolle 
Jahreszeit. Der Herbst steht in unserem 
Sprachgebrauch nicht nur für die dritte 
Jahreszeit, er ist uns auch ein zutre� endes 
Bild für das menschliche höhere Alter. Der 
Herbst, der eine wie der andere, hat seinen 
guten Sinn. Auf den Herbst folgt, so lehrt 
uns die Erfahrung, der Winter. 

Aber welches menschliche Alter haben 
wir im Sinn, wenn wir vom Alter und von 
älteren und alten Menschen reden?  Die 
Alterseinteilung der WHO beispielsweise 
ist allgemein bekannt. Viel wichtiger aller-
dings ist die Frage mit wie viel Wert- 
schätzung in einer Gesellscha�  dem 
höheren Alter begegnet wird. Wenn die 
Beobachtungen nicht täuschen, sind wir 
weit entfernt von der Wertschätzung 
der älteren Generationen wie sie uns aus 
früheren Gesellscha� en und erst recht aus 
der Welt der Bibel bekannt sind.

Da könnte man allerdings auch fragen, 
wie das Alter zu seinem eigenen Alter
steht. Wenn es aber uns selbst nicht gelingt, 
unser eigenes (höheres) Alter zu bejahen, 

können wir dann erwarten, dass andere 
Altersgruppen unser Alter wertschätzen? 
Für den großen Psychoanalytiker C. G. 
Jung jedenfalls war jugendgemäßes Ver-
halten eines älteren Menschen genauso 
pervers wie das infantile Verhalten eines 
erwachsenen Menschen.  Daher über-
rascht es nicht, wenn Anselm Grün im 
Älterwerden eine „hohe Kunst“ sieht die 
gelernt sein will. Nachzulesen ist es in 
seinem gleichnamigen Buch „Die hohe 
Kunst des Älterwerdens“, das hiermit auch 
empfohlen wird. Ich wünsche uns gute Er-
fahrungen mit unserem Alter.

Ihr Pfarrer Anto Prgomet

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser

vorwort
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„Lebensübergänge“ – das Alter 
hat mich erreicht…“ Wer möchte 
denn schon alt sein? Das ist nicht 
„in“. Meine Großmutter hatte 
nicht die Möglichkeiten und woll-
te es wohl auch gar nicht, sich so 
zu gestalten, dass man ihr das 
„Alter“ nicht angesehen hätte.

Wann beginnt das „Alter“? Redewendun- 
gen wie „man ist so alt wie man sich fühlt“ 
tre� en sicherlich zu. Aber irgendwann be-
ginnt es in mir, dass ich spüre und fühle, 
nun werde ich doch älter. Bis man sich das 
getraut, sich und vor anderen einzugeste-
hen, das dauert schon eine Weile. Wenn 
dann eine Krankheit hereinbricht, wie 
bei mir, wenn man dann mit dem Krebs 
zu kämpfen hat, wenn die Beweglichkeit 
sich reduziert, wenn man beim Trep-
pensteigen nicht mehr zwei Stufen auf 
einmal nehmen kann…. spätestens dann 
fange ich an nachzudenken. Ich habe 
angefangen, zu erkennen, ewig geht das 
nicht so weiter: Alois, mach dir nichts vor.
Dann geht mein Blick zurück in mein 

lebensübergänge:
„wahrnehmung des alters“

Leben. Ich habe begonnen, dankbar zu-
rückzuschauen in mein Leben – wie reich
ich bisher beschenkt war. Nicht nur an 
Materiellem, nein, so viel, was sich gar 
nicht in Worte fassen lässt.

Die Jugend gehört der Jugend, das Er-
wachsensein dem Menschen, der voll im 
Beruf steht, von dem alles gefordert wird, 
der auch mit seinen Reaktionen und 
Emotionen spontan und auch impulsiv 
sein darf und kann. Und „Älter werden – 
Lebensübergänge gestalten“?

Ich spüre bei mir, dass ich viel bewusster 
das Leben wahrnehme. Den Frühling, 
das Blühen der Bäume nehme ich anders 

lebensübergänge
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unbedingt „alt“ sein, blicke ich nach 
vorne und wünsche mir, dass ich ein-
mal am Ende meines Lebens sagen kann. 
„ich sage JA zu meinem Leben, auch zu 
all dem, was nicht geglückt ist“, denn 
ich glaube daran, dass Gott einmal mit 
seiner unendlichen Liebe die Falten aus 
meinem Lebensgewand bügelt, die ich 
in meiner „heiligen“ Einfalt um nicht 
zu sagen, in „meiner Dummheit“ selber 
verursacht habe. Lebensübergänge zu ge-
stalten, hat immer auch neue Chancen. 
Ich wünsche mir und jedem, das nicht zu 
verpassen.

Pater Alois Andel� nger, cmf (Jg. 1957) – 
Ordensangehöriger der Claretiner, seit 35 
Jahren Priester, früher in Weißenhorn, 
dann 15 Jahre Superior auf dem Drei-
faltigkeitsberg und seit knapp 6 Jahren in 
der Diaspora in Mühlberg an der Elbe. 
Hier bin ich mit meinem Team dabei, 
ein ökumenisches geistliches Zentrum 
in einem fast 800 Jahre alten Zisterzien-
serinnenkloster aufzubauen.

wahr und denke innerlich: Wie viele 
Frühlinge werden dir noch geschen-
kt sein? Meine Augen schauen genauer 
hin, sie betrachten die zarten Blüten des 
Baumes und saugen die Lebendigkeit der 
Bienen beim Sammeln von Blütenstaub 
auf. Auch das leichte berühren einer 
Brennnessel kann ich zulassen, um ihre 
Reaktion auf der Haut zu spüren. Beim 
Ernten von Blüten und Kräutern gehe 
ich behutsamer um, achte auf die Farben 
und Dü� e, auf viele kleine Dinge im Le-
ben. Gerne würde ich mehr Zeit für mich 
nehmen, aber der gefüllte Alltag mit sei-
nen Aufgaben und Notwendigkeiten lässt 
das nicht zu. Umso wichtiger ist es dafür, 
sich Zeit zu nehmen für die Minuten der 
Stille, des Gebets, das nachwirken lassen 
einer Begegnung und eines Gesprächs. 
Was mir noch besonders au� ällt ist, 
dass die Gabe der Gelassenheit zunimmt. 
Manches kann ich so stehen lassen, weil 
ich es ja doch nicht ändern kann, bzw. 
nicht mehr ändern kann. So lange ich 
Kra�  genug hatte, hatte ich alles getan, 
zu verändern, zu machen, zu tun, was ich 
meinte, was ich wollte. Langsam erkenne 
ich „es muss gar nicht mehr sein“. Und 
beim Gestalten meines Lebensüber-
ganges ins „Alter“ – auch ich will nicht 

lebensübergänge
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lebensübergänge:
„ruhestand und dann…“

Zu meiner Person: Jahrgang 1957, 
alleinstehend, keine Kinder
Beruf: Diplomverwaltungswirtin 
– ich arbeite in der Stadtverwaltung

Seit meinem 60. Geburtstag beschä� igt 
mich das � ema „Ruhestand“. Meinen 
Beruf habe ich überwiegend gerne aus-
geübt und hatte dabei immer mit vielen 
Menschen zu tun. Aber ich merke, wie 
mir viele Dinge zunehmend schwerer 
fallen und ich der Modernisierung und 
der Technik etwas hinterherhinke im 
Gegensatz zu meinen jungen Kollegen/
Innen.
In meinem Freundeskreis sind viele schon 
aus dem aktiven Berufsleben ausgeschie-
den. Auch ich freue mich immer mehr 
darauf, das alles hinter mir zu lassen und 
in Pension zu gehen.

ich freue mich auf:
• Mehr Zeit für mich, meine Interessen,   
   meinen Sport und meine Freunde
• Die täglichen Aufgaben in Ruhe 
   erledigen zu können
• Den Ärger im Geschä�  hinter mir zu lassen
• u.s.w.

manchmal habe ich bedenken:
• Ob ich in ein Loch falle, wenn die erste   
   Zeit, die ja wie Urlaub ist, vorüber ist?
• Ob ich mich dann allein und nicht 
   mehr gebraucht fühle?

fragen tauchen auf:
• Wie strukturiere ich meine „viele“ Freizeit?
• Wie und wo kann ich mich noch engagieren?
• Was kann ich mir mit meiner Rente 
   noch leisten?
• Wie lange kann ich den Ruhestand noch 
   genießen, bleibe ich gesund?

Der Ruhestand ist ja auch der letzte Lebens-
abschnitt!
Der Entschluss für den Zeitpunkt, wenn ich 
in Ruhestand gehen will (mit 63, oder mit 65 
Jahren) ist schwer zu tre� en.
Es ist schwer loszulassen, aber auf der anderen 
Seite auch sehr verlockend und spannend, 
nach 45 Berufsjahren etwas ganz anderes, 
neues zu beginnen.

(Name der Redaktion bekannt)

lebensübergänge
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lebensübergänge:
so gestalten wir

Danach wussten wir Beide: das ist 
genau unser Ding, wenn wir dann 
mal in Rente sind. Diese Art zu reisen 
begeisterte uns derart, dass wir mitt- 
lerweile seit 2013 mit einem eigenen 
Womo durch Europa touren.

Relativ schnell wurde Italien, auch 
verwandschaftsbedingt, zu unserem 
Lieblingsland, wobei wir uns vor allem 
gerne im Landesinneren aufhalten und 
in der Vor- und Nachsaison bei etwas 
gemäßigten Temperaturen auch mal 
gerne wandern gehen. Dabei kann es 
schon mal vorkommen, dass wir frei, 
das heißt, auf einem Parkplatz oder 
einer geeigneten Stelle am Bach oder 
einem See übernachten. Nach anfangs 
2-, 3-, oder 4-wöchigen Touren durch 
Österreich, Schweiz, Slowenien, Kroa-
tien und Italien wurden es, mittlerwei-
le sind wir im Ruhestand, 8 Wochen 
Frankreich und dieses Jahr reisten 

Eigentlich hätten wir ja genügend Hobbys mit denen wir 
unsere freie Zeit in der Rente gestalten könnten, aber da 
war 1999 unsere 5-wöchige Silberhochzeitsreise in einem 
gemieteten Wohnmobil 4000 km und quer durch Italien. 

lebensübergänge
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wir fast 3 Monate durch Norwegen, an 
den Fjorden entlang über die Lofoten 
bis zum Nordkap durch gewaltige und 
beeindruckende Landschaften. Schon 
die gemeinsamen Planungen der Rei-
sen macht uns viel Spaß- und so ganz 
nebenbei hoffen wir durch die notwen-
digen geistigen und auch körperlichen 
Aktivitäten rund ums Womo fit zu 
bleiben, denn es gibt noch viele „weiße 
Flecken“ auf unserer Europakarte.

Ach ja…. Und unsere Hobbys?

Da kann’s schon mal passieren, dass 
auf dem Piano Grande, Nähe Assisi, 
mitten in Italien oder in der Bretagne 
auf dem „Fliegerberg“ Menz Hom ein 
Segelf lugmodell f liegt und Rita auf 
dem Campingstuhl dabei sitzt und 
Socken strickt.  So ab und zu klingen 
abends Gitarrenklänge durch’s Womo, 
das festigt Otto’s Fingerkuppen und 
Rita’s Stimme und ein kleiner Bonsai 
darf stellvertretend für die restlichen 
30 auch mit auf die Reise.

Das allerwichtigste aber an der ge-
meinsamen Reiselust ist, dass wir 
immer wieder gerne und gesund 

nach Hause kommen, wir haben ja 
schließlich auch noch Kinder und En-
kel!

Bei unserem alljährlichen Besuch 
im Dom zu Speyer, wo wir vor 44 
Jahren heirateten, danken wir 
Gott besonders für die wunder-
schöne Zeit.

Rita & Otto Mann 

lebensübergänge
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anselm grün: 
über den sinn des alters 

Die Zusammenfassung beschränkt sich 
im Folgenden auf die Ausführungen des 
Autors zum Sinn des Alters aus biblischer 
und theologischer Sicht. Dabei beschränkt 
sich Anselm Grün auf die Skizzierung der 
Au� assung des Alters von Romano Guar-
dini sowie auf die Ausführungen zum Al-
ter im Lukasevangelium

Der im Jahre 1968 verstorbene katholische 
Priester, � eologe und Religionsphilosoph 
Romano Guardini vermochte im Alter 
einen zweifachen Sinn zu entdecken. Der 
Alte Mensch – so der erste Sinn des Alters 
– sieht die Zusammenhänge des Lebens. 
Anders gesagt, der erste Sinn des Alters 
und die Aufgabe zugleich ist es, weise zu 
werden. Weise wird derjenige, der „im Al-
ter das Geheimnis des Lebens durchschaut 
und im Blick auf das Lebensganze sein 
Leben versteht“. (…) „Der weise Mensch 

In seinem Buch über „Die hohe Kunst des Älterwerdens“ geht Anselm 
Grün auch der Frage nach dem Sinn des Alters nach. Älterwerden 
und Alter haben ihren Sinn, den es allerdings zu erkennen gilt. Denn 
„nur wenn wir diesen Sinn erkennen, werden wir in guter Weise un-
ser Älterwerden annehmen können“. 

sieht tiefer, in den Grund, der unser Leben 
zusammenhält.“ Mit dem bereits genann-
ten geht der zweite Sinn einher. Dieser 
wird darin gesehen, „dass der alte Mensch 
eine besondere Nähe zum Ewigen hat“. 
Die Nähe zum Ewigen schließt sowohl die 
O� enheit für Gott als auch die O� enheit 
für das Sterben ein.

So wichtig die Haltung des Einzelnen 
einschließlich seiner Bejahung und der 
Annahme des Alters auch ist, für das 
Gelingen des Alterns braucht es auch ein 
positives gesellscha� liches Klima. Eine 
Gesellscha�  in der beispielsweise einseitig 
nur das Jugendalter wertgeschätzt wird 
und in der nur über die Probleme einer 
älter werdenden Gesellscha�  gesprochen 
wird, ist kein günstiger Rahmen zum alt 
werden und im Alter einen guten Sinn zu 
entdecken.

lebensübergänge
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Die Wertschätzung des Alters und seiner 
Weisheit durch die Bibel legt der Autor 
anhand der Ausführungen über Sinn 
und Bedeutung des Alters im Lukase-
vangelium. Dabei beschränkt er sich auf 
Zacharias und Elisabeth (Lk 1,5-25; 57-
80) sowie Simeon und Hanna (Lk 2, 21-
40).  Es sind also vier alte Gestalten, die 
mit der Kindheitsgeschichte Jesu verbun-
den sind. An diesen vier Menschen ver-
mag der Autor etwas vom Sinn des Alters 
abzulesen. Diese haben eine besondere 

Nähe zum Heiligen sowie ein Gespür für 
das Wirken Gottes im Menschen. Dazu 
zeigen sie uns, als erste Zeugen Jesu 
Christi, wie das Leben gelingen kann. 

Zacharias und Elisabeth sind im vor- 
gerückten Alter. Ein Kind wird ihnen 
verheißen.  Darau� in verstummt Zacha- 
rias, weil der dieser Verheißung keinen 
Glauben schenkt. „Damit etwas Neues 
im Alter au� rechen kann, braucht es 
o�  eine Phase des Verstummens, damit 
Gott am alten Menschen wirken kann 
und sein Leben verwandelt. Und der alte 
Mensch muss im Schweigen lernen, an 
die Frucht zu glauben, die Gott seinem 
Alter verheißen hat.“

Zacharias und Elisabeth geben Zeugnis 
von der Barmherzigkeit Gottes, die an 
ihrem Leben sichtbar wurde. Der Lob-
gesang des Zacharias zeugt davon, dass 
Zacharias jetzt tiefer sieht. Er sieht, dass 
das Wirken Gottes, das er in dem, was 
ihnen beiden wiederfahren ist, erfährt, 
nicht nur ihnen beiden, sondern dem 
ganzen Volk gilt. Gott lässt nicht nur 
das Alter der beiden Frucht tragen, er 
besucht das ganze Volk und bringt ihm 
Erlösung. 

lebensübergänge
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Die beiden anderen Menschen, Simeon 
und Hanna, verkörpern die alttesta-
mentliche Vorstellung vom weisen Al-
ter. Sie „erkennen in ihrer Weisheit das 
Geheimnis Jesu Christi. Sie sehen tiefer 
und sie bekennen das, was sie geschaut 
haben, vor dem ganzen Volk.“ 

Der alte Simeon wird als fromm und 
gerecht umschrieben. Auf ihm ruht der 
Heilige Geist und er wartet auf die Ret-
tung (Trost, Tröstung) Israels. Diese 
Eigenscha� en zeichnen ihn in seinem 
Alter aus. Durch den Heiligen Geist hat 
er im Kind Jesus das Licht und den Ret-
ter der Welt erkannt. „Das ist wohl die 
wichtigste Aufgabe alter Menschen: Auf 
das Licht hinzuweisen, das unter uns 
leuchtet.“ 

Hanna, eine Witwe von 84 Jahren, wird 
als ein Mensch beschrieben, der Himmel 
und Erde in sich verbindet. Das drückt 
sich nicht zuletzt in der genannten Zahl 
ihres Alters, die für den Evangelisten Lu-
kas eine symbolische Bedeutung hat. Die 
Zahl vier steht für das Irdische (die vier 
Elemente), während die Zahl acht die 
Transzendenz meint. Nun verbringt sie 
ihre Tage im Tempel mit Fasten und Ge-

bet. Damit verkörpert sie das Idealbild 
der Witwe, wie dieses im Neuen Testa-
ment, im ersten Timotheusbrief ent-
worfen ist: „Eine Frau aber, die wirklich 
eine Witwe ist und allein steht, setzt ihre 
Ho� nung auf Gott und betet beharrlich 
und inständig bei Tag und Nacht.“ 
(1 Tim 5,5)

Simeon und Hanna werden als zwei 
alte und weise Menschen beschrieben. 
Dadurch, dass sie weise geworden sind, 
können sie für ihre Mitmenschen zum 
Segen werden. Das sind sie auch, indem 
sie den Menschen den Weg zu Heil und 
Licht zeigen und durch das eigene Leben 
deutlich machen, wie das Leben gelingen 
kann. Wenn Simeon die jungen 

Eltern (Maria und Josef) und ihr Kind Je-
sus segnet, so zeigt er dadurch, worin der 
Sinn des Alters besteht, nämlich Segen 
für andere zu sein. „Von alten Menschen, 
die weise geworden sind, geht ein Segen 
für die Menschen aus. Sie verweisen mit 
ihrem Dasein auf Gott, der unser Leben 
segnet und (…) fruchtbar macht.“  

Zusammenfassung: Anto Prgomet

lebensübergänge
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lebensübergänge

spannender, ökumenischer Gesprächs-Abend am 19.10.2018 
in der Kleinkunst & Kneipe mitten in Blaubeuren 
„zum fröhlichen Nix“ – mit diesen Worten wurde eingeladen.
Eigentlich war es vom ökumenischen Kontaktkreis so gedacht, dass
- eine andere Art der bisherigen ökumenischen Woche statt� nden soll
- die Kirche zu den Menschen, und nicht die Menschen zur Kirche  
   kommen.

lebensübergänge:
neu – anfangen

Die 20 (!)  Besucher des Abends hörten interessiert den Berichten 
von Menschen zu, die vom Neu anfangen, sich einen Traum ver-
wirklichen, dem ganz Anderen Leben erzählten. Moderiert wurde der 
Abend von Marianne Rudhard, vom katholischen Bildungswerk Ulm. 

Hier kurz ein Statement dazu:

für das ehepaar martin  
und marion remmler, er 
Wirtschaftsingenieur, 
sie kinderkrankenschwester, 
wurde mit 55 Jahren ein lang 
gehegter Wunschtraum war:

Sie stiegen mit 55 Jahren aus ihrem bis- 
herigen, gutsituierten und schönen Leb-
en aus, erfüllten sich ihren Lebenstraum 

und übernahmen das Schlosscafe mit 
Pension in Wolfegg/Allgäu. Ein Wolfeg-
ger Bewohner sah die ganze Sache ne- 
gativ und meinte: „do werdet se aber 
net reich“ Prompt kam die Antwort von 
Martin Semmler: „Mir send’s scho“! Die 
Zufriedenheit und das Vertrauen, vor 
allem in das Personal, schenkt eine Frei-
heit, von der das Ehepaar Semmler heu
te schwärmt: „Wir sind nicht mehr fremd 
bestimmt, wir können das machen 
worauf wir Lust haben und man muss 
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Menschen mögen, dann macht es Spaß.“
Was in 2 Jahren, wenn der Pachtver-
trag ausläuft, sein wird, da haben die 
Semmlers auch schon einen Plan: Mit 
dem Rad von Wolfegg an den Atlantik 
fahren, für die Familie mit Kindern und 
Enkeln da sein, Fremdenführerin sein. 
Ja: „Es hat alles seine Zeit“ sagt Martin 
Semler und freut sich auf das nächste 
„Neu – anfangen“.

ein unstetes leben mit ver-
schiedenen berufen, 18 um-
zügen quer durch deutsch-
land, das hatte nikolas 
Flosbach hinter sich. 

Er sagt von sich: „mein erstes Wort war 
Auto- und die Leute sagen: „der hat 
Benzin im Blut“. Seine Leidenschaft 

„Autos“ führte Ihn zum Automuseum 
in Wolfegg, bei dem ein Generationen-
wechsel angesagt war. Die Übernahme 
war geplant. Doch dann kamen gesund-
heitliche Rückschläge. Seine Einstellung 
war: „jetzt erst recht“!
Die Erst- bzw. Wiedereröffnung des 
mit 90-95 Modellen und 37 Motorräder 
bestückten Museums fand 2017 am 
Karfreitag statt. Er nannte es: Car-Frei-
tag“, was natürlich Zweifel an Seinen 
Deutschkenntnissen zur Folge hatte.
Interessierte finden in Seinem Museum 
vorwiegend Auto’s aus den 60-iger und 
70-iger Jahren. Liebhaber freuen sich an 
Sonderausstellungen. Da die Modelle 
wechseln, nennt er sich passender Weise 
„Auto-Schieber“.  

lebensübergänge
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lebensübergänge

viele jahre lebte der evan-
gelische Pfarrer gerhard 
bergius in stuttgart. mit der 
heirat (er sagt von sich: 
spätberufener) kam ein para-
digmenwechsel: 

vom Junggesellen zum Ehemann und 
Vater von 4 Kindern, vom Stadt- zum 
Landpfarrer. Und auf dem Land or-
ganisierte die Familie Pfarrhauskon-
zerte. So lange, bis Ihm die „Alte Müh-
le in Gnadental“ ins Auge und ins Herz 
sprang; Er kau� e und renovierte sie (eine 
Lebens- aufgabe) und rief die Mühlen-
konzerte ins Leben. „Zu den Konzer-
ten gibt’s selbstgebackenen Kuchen von 
meiner Frau“ erzählt er begeistert. Pfr. 
Bergius ist ein Un-Ruhe-Ständler: qua- 
li zierter Tagesvater für unter 3jährige, 
Gottesdienstleiter, Prediger, Organisator 
von Konzerten, dazu die eigenen vier 

Kinder. Jemand stellte die Frage: „was 
ist ihre Kra� quelle“. Seine Antwort: „was 
erwarten Sie für ‚ne Antwort von einem 
Pfarrer“. 
Er grei�  zur Gitarre und rockt auf der 
kleinen Bühne.

vielleicht kommt der eine 
oder andere leser mal nach 
wolfegg. ausflüge lohnen 
sich allemal:

• Cafe am Schlossplatz in Wolfegg
• Automuseum Wolfegg
• Gnadentaler Mühlenkonzerte 
  (bei Michelfeld)

Marianne Bayer
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die inhalte des bericht-
es werden die Kirchenge-
meinderäte auch künftig 
beschäftigen.

Unsere anstehenden Bauarbeiten warten 
noch größtenteils auf ihre Ausführung. 
Grund ist die Sommerpause.
In Gerhausen ist ein Bauzaun um den 
Turm aufgestellt worden um, die Kirch-
gänger vor „Steinschlag“ zu schützen. 
Unklar ist noch die Ausführung – An-
strich- oder Putzerneuerung. 
Die Parkplätze sind inzwischen er-
neuert und nach erfolgter Grundstück-
neuvermessung soll noch ein weiterer 
Parkplatz rechts der Treppe eingerichtet 
werden. 

rückblick:
aus dem kirchengemeiderat

Nun ist es soweit, der in den letzten beiden Ausgaben des Pfarrbriefes 
beschriebene Prozess „KIRCHE AM ORT – KIRCHE AN VIELEN ORTEN“ 
innerhalb unserer Seelsorgeeinheit „Blautal“ � ndet seinen Abschluss Ende 
November mit einer Zusammenkun�  aller KGR der SE mit dem Dekan, in 
welcher der Abschlussbericht zum � ema gemacht werden soll. Außerdem 
� ndet am Christkönigssonntag ein Abschlussgottesdienst ebenfalls mit 
dem Dekan, in unserer Pfarrkirche statt.

rückblick
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rückblick

Für den Glockenstuhl der Pfarrkirche 
sollen 84.000 Euro beantragt werden. 
Wann die Arbeiten starten, ist noch 
ungewiss.

Die Restaurierung der Fresken von Wil-
helm Geyer wurde durch einen Betrag 
in Höhe von 20.000 € von der Denk-
malsti� ung Baden-Württemberg (zu-
vor erfolgter Zuschuss des Landesdenk- 
malamtes von 18.000 €) bezuschusst. 
Die Arbeiten sollten eigentlich im 
Herbst 2018 abgeschlossen sein, doch 
nach jetzigem Planungsstand begin-
nen Sie erst 2019. Das hat den Vorteil, 
dass die Apsis an den Weihnachtstagen 
nur durch den Weihnachtsbaum ge- 
schmückt wird.

Das Wallfahrtsfest mit dem Festpre-
diger Abt Korbinian Birnbacher war 
wieder ein schönes und feierliches 
Fest. Vor dem Fest erfolgte Gedan-
kenspiele, zukün� ig einen Orts-
wechsel für den Festgottesdienst zu 
suchen, wurden nach der Wallfahrt 
wieder verworfen.

Ein weiters Fest war das 70-jähri-
gen Partnerscha� sjubiläum mit den 
Christofsgründer-Neuländer.

Wegen der hinter uns liegenden Fe-
rienzeit fällt dieser Bericht kürzer als 
gewohnt aus. Freuen Sie sich also auf 
den neuen Bericht in der kommen-
den Ausgabe des Pfarrbriefes.

Andreas Baumgartner
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Die Bestattungskultur ist im Wandel. 
Nachdem der Gemeinderat der Stadt 
Blaubeuren im Jahr 2017 den Startschuss 
für die Neustrukturierung der städtischen 
Friedhöfe mit einem erweiterten Ange-
bot an Bestattungsformen in die Wege 
geleitet hat, dessen Auswirkungen mit-
tlerweile auch sichtbar sind, gewinnt die 
Vielfältigkeit der Beerdigung an Bedeu-
tung. Nicht zu Letzt hat dies auch Aus-
wirkungen auf bislang Gewohntes. Aus 
diesem Hintergrund heraus, wurde das 
Sitzungsthema unter das Schlagwort der 
Bestattungskultur gestellt. 

Nach der Begrüßung und einführenden 
Worten von Dekan Frithjof Schwesig refe-
rierte Elmar Baur vom Bestattungsinstitut 
Baur über den Wandel in der Kultur des 
Bestattungswesens. Neben den bekannten 

gemeinsame sitzung der 
kirchengemeinderäte

Fest verankert im Kalender unseres Kirchen-
gemeinderates ist eine jährlich gemeinsame 
Sitzung mit den Kirchengemeinderäten der 
evangelischen Kirchengemeinden Blaubeuren 
und Weiler. So auch am Mittwoch, 17. Oktober. 
Wir waren Gast  im Matthäus-Alber-Haus.

Erd- und Feuerbestattungen in gewohn- 
ten Gräbern kamen in den letzten Jahren 
vermehrt anonyme Bestattungen, Baum- 
bestattungen aber auch Bestattungen im 
Wald dazu. Für uns zunächst ungewohnt 
und unbekannt erscheinende Formen, wie 
eine Weltraumbestattung, Seebestattung, 
Ballonbestattung, Kyronik (Tie	 ühlung) 
sind im gar nicht allzu fernen Ausland 
durchaus schon möglich.

Neben den verschiedenen Möglichkeiten 
der Beisetzung war auch der Wandel in 
den Trauerritualen ein � ema. In diesem 
� ema sieht sich die Kirche an sich am 
meisten vom Wandel tangiert. Freie Trau-
erredner und Eventbestattungen gehören 
schon längst zur Tagesordnung der 
Bestatter. 

martin vonier

rückblick
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rückblick

zum oberministranten 
wurden gordian schwarz, 
jan dirks, marie kurten-
bach, valerie andraschko 
sowie lorenz buck, in das 
amt des mini-teamers lisa 
harrell, magnus schwarz, 
tamara mattheis, johannes 
mattheis, jenin ponzer und 
marie ponzer gewählt. 

Nun fragen sich bestimmt viele: Wozu 
benötigen die Ministranten eine Sat- 
zung? Vorrangig ging es uns bei die-
sem Akt der Konstituierung darum, 
für Stabilität zu sorgen. Denn in jener 
Satzung sind Sachen wie unser Selbst-
verständnis oder Rahmenbedingungen 
für eine Oberministrantenwahl fest-
geschrieben. All die Dinge die uns eben 

auch die Ministranten Arbeit einfacher 
machen sollen.

Nach dem formellen Teil gab es aber 
natürlich eine Stärkung in Form von 
Pizza. Anschließend machte man in 
einer gemütlichen Runde noch Spiele 
und redete über Gott und die Welt. 

Dabei hatten wir auch die Möglichkeit, 
über die vergangenen Monate sowie das 
Ministrieren generell zu reden und et-
was Revue passieren lassen.

Gerade für die jüngeren Ministranten 
war die Marienwallfahrt ein anstren-
gendes aber vor allem schönes Erlebnis. 
Vor allem das Tragen der Mitra oder des 
Bischofstabs bereitete ihnen sehr viel 
Freude. Generell wurde das Ministrie-

ministranten 
– wahlen und satzungsbeschluss

Bei uns � nden sich Menschen 
zusammen, die als familienha� e 
Gemeinscha�  mit Jung und Alt 
zusammenarbeiten. 
Grundlagen sind das Evangelium 
und die christliche Soziallehre.   
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ren als sehr positiv und vielschichtig 
bezeichnet. Denn es geht von der 
Gabenbereitung in der Eucharistie-
feier bis hin zu gemeinschaftlichen 
Aktionen wie paddeln auf der Donau. 
Das Ministrieren fördere nicht nur die 
Persönlichkeit im Bereich der Selbst-
ständigkeit, sondern lässt einen auch 
Gemeinschaft spüren. 

Auch die Nachfrage für weitere Ak-
tionen mit anderen Gemeinden wie 
dem Mini-Fußballturnier war sehr 
groß.

Nach diesem Treffen lässt sich auf 
jeden Fall feststellen, dass die Minis- 
tranten gestärkt im Glauben und in 
der Sache nun weiterhin ihren Dienst 
leisten werden.

Gordian Schwarz

Pfarrer Prgomet
zusammen mit
den "Neuen"
Ministranten

rückblick
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rückblick

Daraus hervorgegangen ist unter ande- 
rem die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit. 
Sie besteht aus Florian Kick, Pastoral-
assistent der Seelsorgeeinheit Blautal, 
Lydia Ehing, Kirchengemeinderätin in 
St. Martin Blaustein, Dr. Thomas Neid- 
linger, ebenfalls St. Martin, Christopher 
Winter vom Kirchengemeinderat Herr- 
lingen, Anette Buck vom Kirchenge-
meinderat Blaubeuren und mir, Chris-
tine Lammel, vom Kirchengemeinderat 
Arnegg. An einem Ort ließ die Gruppe 
jetzt ganz konkret Kirche Wirklichkeit 
werden, nämlich auf der großen Ge-
werbeschau „Blausteiner Herbst“, die 
am letzten Septemberwochenende statt- 
fand. Die Idee stand bald fest: ein spi-
rituelles Zelt sollte es sein. Insgesamt 
traf sich die Gruppe sechsmal von Ende 
April bis Ende September und erarbei- 
tete ein Konzept. Das Thema stand bald 
fest: Sinn und Wert der Zeit. Im ersten 
Raum des Zeltes trafen die Besucher auf 

spirituelles zelt 
beim blausteiner herbst

Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten, unter diesem 
Leitspruch standen die beiden Klausurtagungen 
(Oktober 2016 und März 2018) der Kirchengemeinderäte 
in der Seelsorgeeinheit Blautal im Kloster Roggenburg. 

Sanduhren, die sie umdrehen konnt-
en und eine Frage zum Meditieren. Sie 
sollten sensibilisiert werden dafür, dass 
die Zeit unseres Lebens ständig verrinnt 
und jede Minute, die vergeht, niemals 
mehr wiederkommt. Im zweiten Raum 
erwartete die Besucher der Ring der 
Perlen des Glaubens aus bemalten Sty-
roporperlen auf Draht gefädelt mit ca. 
einem halben Meter Durchmesser, den 
sich Bischof Martin Lönnebo (Jahrgang 
1930) ausgedacht hat. Die Perlen sym-
bolisieren die Stationen und die Zeit 
des Lebens. Jede Perle steht für einen 
anderen Aspekt: Die Gottesperle, die 
Ich-Perle, die Taufperle, die Wüstenper-
le, die Perle der Gelassenheit, die Perlen 
der Liebe, die Geheimnis-Perlen, die 
Perle der Nacht, die Auferstehungs-Per-
le und dann wieder die Gottesperle. Un-
terbrochen werden diese Perlen immer 
wieder von den Perlen der Stille. Zum 
Innehalten und Nachdenken gab es die 
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Fragen: „Woher kommen wir und wohin 
gehen wir?  Anfang und Ende in Gott.“

Im nächsten Raum wartete die „heute“ 
Perle ebenfalls aus bemaltem Styropor 
und ungefähr so groß wie ein Fußball. 
Die Besucher konnten darüber nach-
denken, wem sie heute schon begeg-
net waren und wofür sie heute dank-
bar waren. Der nächste Raum hielt ein 
paar sehr stimmungsvolle Bilder zum 
Thema Zeit bereit und einige Impuls-
fragen. Im letzten Raum schließlich gab 
es Zeitgutscheine zum Mitnehmen, die 
man ausfüllen konnte und mit denen 
man jemand etwas von seiner kostbaren 
Zeit schenken konnte. In diesem Raum 
gab es auch Zettel und Stifte, sodass die 
Besucher folgende Frage beantworten 
konnten: „Was wünschen Sie sich ganz 
konkret von Ihrer Kirchengemeinde vor 
Ort?“ Eine „Klagemauer“ aus Ziegel-
steinen stand bereit, in deren kleine Öff-
nungen man die Zettel zusammengerollt 
hineinschieben konnte.

Für diese Aktion erreichten die Gruppe 
Ö� entlichkeitsarbeit viele positive Rück- 
meldungen. Die Menschen fühlten sich an-
gesprochen und begrüßten die Präsenz der 

Katholischen Kirche auf dem „Blausteiner 
Herbst“ am Standort direkt am Markt mit 
dieser Aktion. Ungefähr 200 Besucher und 
Besucherinnen waren im Zelt und es gab 
45 Rückmeldezettel. Diese Rückmeldungen 
sind natürlich ausgewertet worden und die 
Anregungen auf den Zetteln werden in der 
Gemeindearbeit ihren Niederschlag  nden.

Auch innerhalb der Gruppe fand man die 
Aktion gelungen. Besonders die Harmo-
nie in der Gruppe und die gegenseitige 
Ergänzung mit Ideen sowie die Arbeitstei-
lung, bei der jede/r seine oder ihre Stärken 
zum Tragen bringen konnte, war sehr gut.

Das nächste Tre� en der Gruppe 
� ndet im Februar oder März 
2019 statt. Dann sollen neue 
Ideen in Angri�  genommen 
werden.

Christine Lammel

rückblick
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rückblick

erntedankfeier am 7.10.2018: 
die uns anvertraute schöpfung

glaubensbekenntnis

Ich glaube an einen Gott,
der die Welt von Anfang an gut gewollt hat,
der die Menschen und alles Leben liebt,
der den Anfang gewirkt hat, 
die Gegenwart trägt und die Zukun�  will.

Ich glaube an Jesus von Nazareth,
in dem dieser Gott von Neuem JA sagt 
zu allen Menschen,
zu ihren verschiedenen Hautfarben,
zu ihren Religionen und Konfessionen.
In ihm liebt er das Leben,
weil er selbst es gelebt, geliebt, verloren 
und neu geschenkt bekommen hat.

Ich glaube beider Geist,
der das Leben immer wieder erneuert,
der Menschen begeistert und verwandelt,
der jeden Tag an der Seite von uns Menschen steht 
und mit uns geht.

Ich glaube an das Leben,
das vor jeder Geburt und hinter jedem Tod steht,
das Frieden wirkt, wo Streit herrscht,
das Neues ermöglicht, wo alles erstarrt ist,
das die Liebe ist, die niemals endet.

Amen
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erstkommunionkurs 
startet wieder

Dabei soll den Erstkommunionkindern 
der Glaube an den dreieinigen Gott näher 
gebracht werden. Sie sollen den Raum er-
halten ihren Glauben und ihre Beziehung 
zu Gott zu entdecken und mit Gott ins 
Gespräch zu kommen. Dabei werden sie 
vor allem in den Gruppenstunden durch 
die Katecheten und Katechetinnen un-
terstützt. Neben den Gruppenstunden 
nehmen auch die wöchentlichen Gemein-
degottesdienste und besondere Gottes-
dienste ihren Teil an der Vorbereitung auf 
das Sakrament der Erstkommunion ein. 
So können die Kinder gut in das Beten 
und Feiern des christlichen Glaubens 
hineinwachsen. Den Erstkommunionkin-
dern und ihren Familien wünschen wir 
sehr viel Freude in dieser intensiven Zeit 
der Vorbereitung und der Auseinander-
setzung mit ihrem Glauben. Wir ho� en 
auf viele schöne spannende Erfahrungen 
untereinander und in der Begegnung mit 
unserem Herrn Jesus Christus.

Florian Kick

Für die Kinder und Familien, die sich auf das 
Fest der Erstkommunion 2019 vorbereiten, 
startet der Erstkommunionkurs dieses Jahr im 
November. 

ausblick
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ausblick

Firmung 
2019

Ergänzt wird die Vorbereitung durch frei-
willige Projekte. Für den Weg der Vorbe-
reitung werden noch Firmgruppenleiter 
und Projektpaten gesucht. Interessierte 
können sich bei Pastoralreferent Uwe 
Ludwig melden.

Der Firmgottesdienst für Blaubeuren und 
den dazugehörenden Orten wird statt n-
den am Samstag, 01.06.2019, 15.00 Uhr in 
Mariä Heimsuchung. Die Firmung spen-
det Herr Domkapitular Dr. Stäps.

Der Start der Firmvorbereitung wird 
im Januar 2019 sein. Die Firmbewer-
ber werden dazu Ende November 2018 
schri� lich eingeladen. Zur Firmung 2019 
kommen Jugendliche, welche im Schul-
jahr 2018/2019 in der 8. und 9. Klasse 
sind. Eine Einladung bekommen alle 
Jugendlichen, welche zwischen dem 
01.10.2003 und dem 30.09.2005 geboren 
sind. Firmbewerber, welche neu hergezo-

Die Firmvorbereitung steht wieder vor der Tür. 
Dabei können die Firmbewerber wieder 
zwischen klassischen Gruppenstunden oder 
einem Firmwochenende wählen. 

gen sind, mögen sich bitte bei Pastoral-
referent Uwe Ludwig melden. Ebenso 
diejenigen, die aus irgendeinem Umstand 
bis Anfang Dezember keine Einladung 
bekommen haben. Ansprechpartner in 
Sachen Firmung ist Pastoralreferent Uwe 
Ludwig, Telefon: 07304 437617, Mail: uwe.
ludwig@drs.de

Weitere Infos zur Firmung auch unter 
www.se-blautal.drs.de/das-machen-wir-
fuer-sie/ rmung 

Uwe Ludwig

Foto: pixabay
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neue einheitsübersetzung ab 
advent auch in den gottesdiensten

Zum ersten Adventssonntag 2018 wird 
im deutschen Sprachgebiet ein neues 
Lektionar eingeführt. Ab diesem Sonntag 
wird für das Lesejahr C, das besonders 
das Evangelium nach Lukas in den Blick 
nimmt, zum Verlesen der Bibeltexte im 
Gottesdienst das neue Lektionar mit der 
neuen Einheitsübersetzung verwendet.

Die neue Einheitsübersetzung wurde be-
reits 2016 eingeführt. Sie ersetzte die alte 
Einheitsübersetzung von 1979. Dadurch, 
dass die Bibel in ihrem eigentlichen Text in 
Hebräisch (meistens Teile des Alten Testa-
ments) und Griechisch (alle Schri� en des 
Neuen Testaments) verfasst wurden, ist es 
nötig, diese zu übersetzen, damit sie jeder 
in seiner Sprache lesen kann. Da aber eine 
Übersetzung immer verschieden ausfallen 
kann, gibt es jetzt auch in der neuen Ein-
heitsübersetzung neuere und für manche 
vielleicht ungewohnte Formulierungen. 
Diese neue Übersetzung hat sich zum Ziel 
gemacht, näher am Urtext sich auszurich-

Zum ersten Adventssonntag 2018 wird im 
deutschen Sprachgebiet ein neues Lektionar 
eingeführt. 

ten, als die Einheitsübersetzung von 1979. 
Sie lädt aber ein, durch diese Neuüber-
setzung das Wort des lebendigen Gottes 
wieder neu zu hören und neue Aspekte zu 
 nden.

Die neue Einheitsübersetzung wird nun 
sukzessive in den nächsten Jahren mit 
ihren verschiedenen Lesejahren einge-
führt. Angefangen mit dem Lektionar für 
das Lesejahr C in diesem Jahr. Dabei bleibt 
die Leseordnung, also die Anordnung an 
welchen Sonntag, welcher Bibelstelle ge-
lesen wird gleich. Nur die Übersetzung 
ändert sich.

Viel Freude beim Zuhören und 
wieder neu entdecken unserer 
Heiligen Schri�  der Bibel!

Florian Kick

ausblick
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nachr ichten

• Knoll Madlen

• Kuhn Elias Josef

• Ferreira Lopes Alessio Mateo 

• Necker Eva-Marissa

• Burr Manuel Julian

• Tyszkowski Mark 

• Zantow Johannes Moritz & Gingl Katharina

• Scheuer Andreas & Kreuzer Barbara

• Saur Florian & Rösch Michaela

• Bayer Matthias & Widmann Sarah

• Müller Michael � omas & Schwarzenbolz Helen

†  Neumann Maria Anna

†  Kilian Josef

†  Hennek Reinhard Richard

†  Gmeiner Justina

†  Gutknecht Reinhold

es sind verstorben:
†  Breit Franz

†  Rettenmaier Maria

†  Kottmann Franz

†  Kling Brigitta Maria

†  Pizzica, Franco
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gottesdienstplan 
in unserer gemeinde

Sonntag: 09.00 Uhr   Eucharistiefeier in Gerhausen
  10.30 Uhr   Eucharistiefeier in Blaubeuren         

Dienstag: 09.00 Uhr  Eucharistiefeier Heilig-Kreuz-Kapelle, bzw.
  14.00 Uhr   Eucharistiefeier Heilig-Kreuz-Kapelle
    (wenn Seniorennachmittag ist)

Mittwoch: 10.15 Uhr Karl-Christian-Planck-Spital
    (jeden 2. Mi / Monat)
  19.00 Uhr   Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
                    (1.und 3. Mi / Monat)

Donnerstag: 18.30 Uhr   Eucharistiefeier Heilig-Kreuz-Kapelle 

Freitag:  16.30 Uhr   Rosenkranz Gerhausen (Sommerzeit 16.30 Uhr) 
  17.00 Uhr   Eucharistiefeier Gerhausen (Sommerzeit 18.00 Uhr)

14-tägig sonntags um 18.00 Uhr 
(an den geraden Wochen 
während der Schulzeit)   

Jeden 4. Mittwoch
im Monat um 18.00 Uhr

Heilig-Kreuz-Kapelle, während der Schulzeit
im Wechsel mit St. Martin Blaustein.
O� ener Singkreis  „Libelo“   
Lieder – Beten – Lobpreis

Eucharistische Anbetung 
Heilig-Kreuz-Kapelle

g ottesdienstor dn u ng

In regelmäßigen Abständen � nden Kinder-, 
Familien- u. Jugendgottesdienste statt
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ter mi n e

veranstaltungs-
kalender

Frauentreff

Kuchenverkauf Kinderkrippe St. Josef 
nach dem Gottesdienst

Seniorennachmittag

Seniorennachmittag

Einstimmung auf Sternsingeraktion

Ökumenische Andacht im Kloster

Frauentreff

Konzert: Alpenländisches Adventssingen

Sternsingeraktion

Frauentreff

Fortbildung zur Taufkatechese

Mitarbeiterfest

Abend mit Anette Schavan

Patrozinium St. Bernadette

Vortrag v. Pater Anselm Grün (in Arnegg)

Erstkommunion

Firmung

Wallfahrt

Patrozinium Mariä Heimsuchung

20.11.18

25.11.18

27.11.18

11.12.18

13.12. 18

16.12.18

18.12.18

22.12.18

26.12.18 
- 06.01.19

15.01.19

19.01.19

01.02.19

07.02.19

10.02.19

14.02.19

05.05.19

01.06.19

06.07.19

07.07.19



Durch die barmherzige Liebe 
unseres Gottes

wird uns besuchen 
das aufstrahlende Licht 

aus der Höhe
um allen zu leuchten, 
die in Finsternis sitzen

und im Schatten des Todes,
und unsere Schritte zu lenken 

auf den Weg des Friedens.
Lk 1.78-79

Der Kirchengemeinderat und das Redaktionsteam 

wünscht unseren Lesern und Gemeindemitgliedern 

gesegnete Adventstage und ein frohes Weihnachtsfest. 

Dazu einen glücklichen „Übergang“ ins Jahr 2019.  

P
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