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am Samstag, 7. Juli, begehen wir unser 
diesjähriges Wallfahrtsfest Mariä Heim-
suchung. Das Fest hat die Begegnung 
zweier Frauen zum Inhalt. Der Evangelist
Lukas schildert, wie Maria sich auf den 
Weg macht, um ihre Verwandte Elisa-
beth zu besuchen. Diese Begegnung ist 
getragen von dem, was die beiden Frauen 
ausmacht und trägt, getragen gerade auch
vom Verwurzeltsein im Glauben ihrer 
Väter. Davon zeugt nicht zuletzt der Lob-
gesang Mariens. In dieser Begegnung 
von Maria und Elisabeth haben wir, 
so vermittelt es uns der Evangelist Lu-
kas, ein Beispiel gelungenen Begegnens.

„Mariä Heimsuchung“ - das ist auch der 
Name unserer Kirchengemeinde. Es ist 
ein Name, der zugleich für das Programm 
steht. Denn, gerade die Gemeinde ist ein
wichtiger Ort der Begegnungen. In der 
Bibel finden wir wertvolle Hinweise 
zu Begegnung und Miteinander auf
der Gemeindeebene. So beispielsweise 
diese Zeilen des Apostels Paulus im Gala-
terbrief: „…ihr alle, die ihr auf Christus 
getauft seid, habt Christus angezogen.  
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, 
nicht Sklaven und Freie, nicht männlich 
und weiblich; denn ihr alle, seid einer in 

Christus Jesus“. Paulus geht es hier nicht
darum, die bestehenden Unterschiede
in Person, Eigenschaft oder im Blick 
auf Aufgaben und Dienste in der Ge-
meinde zu verneinen. Er unterstreicht 
die Taufe als die grundlegende, gemein-
same Ebene, die es uns in der Gemeinde 
möglich macht, einander entspre-
chend zu begegnen und das Leben der 
Gemeinde miteinander zu gestalten.

Gemeinde als Ort der Begegnung – diese 
Überzeugung und Erfahrung spiegeln sich 
nicht zuletzt in den Beiträgen dieses Pfarr- 
briefes zu verschiedenen Gruppen und 
Einrichtungen in der Gemeinde wieder.

grusswort

Ihr Pfarrer Anto Prgomet

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser
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Neben den Belangen der Seelsorgeein-
heit, Bauprojekten, der Gestaltung 
der Gottesdienstordnung, dem öku-
menischen Miteinander und der Vor-
bereitung der Gemeindefeste, kümmert 
sich der Kirchengemeinderat auch um die
Verschönerungen im Johannes-Montini-
Haus. Man sieht: So facettenreich und 
vielseitig wie die Gemeinde selbst, sind 
auch die Themen, mit welchen sich der 
Kirchengemeinderat (KGR) befasst.

klausur des kirchen-
gemeinderats: 

Im März trafen sich die Kirchenge-
meinderäte der gesamten Seelsorge- 
einheit zur zweitägigen Klausur im 
Kloster Roggenburg. Dieses Treffen 
diente zum einen dazu, dass sich die 
einzelnen Räte aus Blaubeuren, Herrlin-
gen, Arnegg, Klingenstein, Ehrenstein
und Dietingen näher kennenlernen soll-
ten, aber auch zur Verknüpfung der Ge-
meinden in der Seelsorgeeinheit unter
dem Motto „Kirche am Ort – Kirche an 
vielen Orten“. Über die Themen Öffent- 
lichkeitsarbeit, die Gottesdienstordnung
und eine zukünftige Ausrichtung in der 

n eu es aus dem k irchengem ei n der at

neues aus dem kirchengemeinderat
14. mai 2018

Jugendarbeit wurde innerhalb dieses 
Gremiums nun seit 2015 diskutiert und 
nach neuen Ansätzen gesucht. 

bauvorhaben: 

Im kommenden Herbst stehen eini- 
ge Renovierungsarbeiten in unserer
Pfarrkirche an. Neben einer Reinigung
der Innenwände, soll auch der Chorraum 
renoviert werden, denn an den von Wil-
helm Geyer 1946 geschaffenen Wand-
gemälden gibt es teilweise Risse und
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neues aus dem kirchengemeinderat

feste und feiern: 

Ein Höhepunkt und wichtiger An-
ker im Gemeindeleben ist die Oster-
nachtsfeier mit der anschließenden 
Agape, welche auch dieses Jahr wieder 
vom KGR ausgerichtet wurde. Selbst-
gebackenes, Ostereier und Getränke 
rundeten die gut besuchte Feier wie-
der sehr schön ab. Gerne angenom-
men wurde auch das Mitarbeiterfest im
Februar, dieses Jahr mit dem Vokalen-
semble „Die Choristen“.

ökumene: 

Das gute Zusammenwirken mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde und 
die zahlreichen gemeinsamen Aktionen 
im Reformationsjahr 2017, wie z.B. die 
ökumenischen Gottesdienste, werden 
auch 2018 fortgesetzt. Diesen kurzen 
Abriss einiger Bereiche aus dem Auf-
gabenfeld des KGR, möchte ich mit den 
Worten aus dem Römerbrief 12, 4-5 be-
schließen: Denn wie wir an dem einen 
Leib viele Glieder haben, aber nicht alle 
Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind 
wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
Einzelne aber sind wir Glieder, die zuein-
ander gehören.

Anette Buck

Fehlstellen. Das Landesdenkmalamt bezu-
schusst die Arbeiten mit 18140€. Die Gesa-
mtkosten von 112000€ muss die Kirchenge-
meinde tragen. Wir hoffen allerdings noch auf 
einen weiteren Zuschuss der Denkmalstiftung. 
Außerdem steht eine Sanierung des Glocken-
stuhls an: Voraussichtlich im nächsten Früh-
jahr müssen Korrosionsschäden an der
Aufhängung der Glocken beseitigt 
werden. Laut Gutachten können Teile des 
Tragwerks teils durch Stahl, oder neue
Tragbalken ersetzt werden. Große Sor-
gen bereiteten dem KGR auch die be-
reits sichtbaren Risse am Kirchturm von St.
Bernadette in Gerhausen. Glücklicher- 
weise sind dort aber nicht, wie zu-
erst vermutet, Mauerwerksschäden zu
beseitigen, sondern lediglich Risse am Ver-
putz. Die gemeindeeigenen Parkplätze vor der 
Kirche in Gerhausen werden nun ebenfalls 
saniert und die Frostschäden am Belag beho-
ben.

verschönerungen im 
johannes-montini-haus: 

Für die Bilder im Eingangsbereich wurden 
kleine Tafeln mit Erklärungen angefer-
tigt, z.B. für Papst Paul VI. (Giovanni Bat-
tista Enrico Antonio Maria Montini). Die 
Schwarzweißporträts wurden zwischen-
zeitlich durch moderne Malereien ersetzt, 
eine Magnettafel im Eingangsbereich auf-
gehängt und neue Pflanzen angeschafft. 
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Ob Sie, liebe Leser/innen, etwas vermissen, wenn Sie in unser Ge-
meindehaus kommen? Der Anregung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
folgend, hat sich ein Team der Verschönerung unseres Johannes-Mon-
tini-Hauses angenommen. Ein „Update“ sozusagen. So heißt es, aller-
dings nur äußerlich, Abschied zu nehmen von verschiedenen Bildern:

ort der begegnung:  johannes-montini-haus

ort der begegnung 
johannes-montini-maus (jmm)

adolph kolping

* 08.12.1813 in Kerpen bei Köln
† 04.12.1865 in Köln

Gründer des Kolpingwerkes.
Selig gesprochen am 27.10.1991.
„Das Lachen aus heiterem Herzen ist mehr 
wert als die längste und schärfste Predigt.“
Adolph Kolping

edith stein

* 12.10.1891 in Breslau
† 09.08.1942 in Auschwitz-Birkenau

Wurde am 11.10.1998 heilig gesprochen 
und gilt als Brückenbauerin zwischen 
Christen und Juden.
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pater joseph kentenich

* 15.11.1885 in Gymnich bei Köln
† 15.09.1968 in Schönstatt

Gründer der internationalen 
Schönstattbewegung.

ulrika nisch

* 18.09.1882 in Mittelbiberach
† 08. Mai 1913 in Allensbach-Hegne

Wurde am 01.11.1987 selig gesprochen
ein Mensch, ganz nah bei Gott und ganz 
da für andere
Küchen-Heilige

Wenn diese Bilder nun entfernt und durch neue, farben-
frohe, zeitgemäße ersetzt wurden, so bleiben es doch die 
der Räume Edith Stein, Adolph Kolping, Joseph Kentenich, 
in welchen der Geist der Begegnung von Jahrzehnten mit 
Singstunden, Versammlungen, Festen und Feiern, sowie
Vorträgen nachhaltig weht...

ort der begegnung:  johannes-montini-haus
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Der Wunsch ist, dass diese kleinen 
Veränderungen eine große Wirkung auf 
unser Miteinander im Gemeindehaus 
haben, unsere Gäste sich wohl fühlen, 
und wir viel Freude durch Begegnungen 
erleben.

Marianne Bayer

So können wir uns außer durch die 
wunderbaren hellen Farben, auch durch 
Gottes Wort ansprechen lassen, wenn wir 
künftig in diesem Raum einander und 
anderen begegnen. 

Im Raum Peter und Paul haben wir Bilder 
von Pfarrer und Künstler Sieger Köder 
(1925-2015) ausgewählt:      → →

„Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.“ 
Hesekiel 36,26
„Gott nahe zu sein ist 
mein Glück“ 
Ps 73,26

Mit meinem Gott 
überspringe 
ich Mauern
Arche Noah Schöpfung

Die Bilder der Künstlerin und 
Grafikerin Dorothee Krämer 
aus Esslingen erfreuen sich großer 
Beliebtheit. 

Die von uns erworbenen Poster bein-
halten die Jahreslosungen 2018, 2016, 
2014:     → →

ort der begegnung:  johannes-montini-haus

„Gott spricht: Ich will 
dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.“ 
Offenbarung 21,6 
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ökumenischer kreuzweg der jugend

An den sieben Stationen wurden Bilder 
gezeigt, auf denen Jesus in ganz alltägli-
chen Situationen aus dem Heute zu sehen 
war. Die Jugendlichen, die den Kreuzweg 
gestalteten, verdeutlichten die Bilder mit 
eindrücklichen Szenen. Die Gedanken 
und Gebete dazu spiegelten wieder, was 
Jugendliche in ihrem Leben bewegt. Sei-
en es nun Sorgen durch Mobbing, Angst 
vor Terror, der Umgang mit dem Handy, 
das mutige Einstehen für Schwächere 

Der Jugendkreuzweg stand dieses Jahr unter dem Motto #beimir. 
Rund 120 Jugendliche und Erwachsene machten sich an Karfreitag 
wieder auf den Weg von der Pfarrkirche hinauf zum Ruckenkreuz.

oder auch schwierige Grenzsituationen 
wie Krankheit und Tod – in all dem 
begleitet uns Jesus – er ist #beimir!

Beteiligt waren dieses Jahr ca. 20 Ju-
gendliche als Leser, Plakatträger, Kreuz-
träger und Helfer. Der Jugendkreuzweg 
findet nun bereits seit fast 40 Jahren (seit 
1979) statt.

Ute Dierks

gemeinde als  ort der begegnung
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Das Team der Oberministranten wurde 
vervollständigt (Marie, Valerie, Gord-
ian, Lorenz, Jan) und durch zusätzliche 
Mitglieder (Marie, Jenin, Tamara, Lisa) 
zum Mini-Leitungsteam erweitert.

Der nächste wichtige Termin ist der 
Ministrantenausflug im Juli, auf den 
sich schon alle freuen. Auf vielfachen 
Wunsch geht es wieder zum Paddeln auf 
die Donau. Geplant sind auch noch das 
große Ministrantenfußballturnier, eine 
Sternwallfahrt nach Herrlingen und ein 
Ministrantenwochenende, jeweils ge-
meinsam mit den vielen anderen Minis 
der Seelsorgeeinheit.

Zum gemeinsamen Abschluss trafen 
sich Minis und Eltern in der Heilig-
Kreuz-Kapelle. „Ihr seid das Licht der 
Welt“, so lautet Jesu Auftrag an uns 
Christen. In diesem Sinne entzünde-
ten die Eltern ein Streichholz an der 
Osterkerze und gaben diesen Funken 
symbolisch an die Kerzen ihrer Kinder 
weiter.

ministrantentreffen

Auch dieses Jahr dürfen wir wieder 
neue Ministranten in unserem Team be-
grüßen. Dazu gibt es am 15. Juli 2018 um 
10:30 Uhr einen Gottesdienst mit Mini- 
stranteneinführung.

Ute Dierks

Am 5. Mai trafen sich 19 unserer Ministranten im Montini-Haus und 
dieses Mal waren auch deren Eltern eingeladen. In zwei Gruppen 
wurde viel beredet, sich ausgetauscht und Organisatorisches geklärt. 

gemeinde als  ort der begegnung
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kita st. josef

Auch in der Krippe wollen wir den Kin-
dern spielerisch religiöse Inhalte und 
Traditionen vermitteln. Hilfsmittel sind 
Egli Figuren oder verschiedene Lege-
materialien. Dieses Jahr haben wir den 
Kindern  auch den religiösen Hinter- 
grund von Ostern näher gebracht. Zum 
Abschluss färbten wir Eier und haben 
Palmzweige gebunden, die sie zum 
Palmsonntagsgottesdienst mitnehmen 
und weihen lassen konnten. 

Die Kita besucht auch außerhalb von 
Gottesdiensten die Kirche, um z.B. die 
Krippe oder den Blumenteppich anzu-
schauen. Wir freuen uns immer wieder, 
wenn wir bei unseren Spaziergängen 
auf dem Weg zum Turnen ins Gemein-
dehaus oder während dem Spielen der 
Krippenkinder im Garten, Menschen 

aus der Gemeinde treffen und uns mit 
ihnen austauschen. 

In Zusammenarbeit mit dem Eltern-
beirat organisiert die Kita auch mehr-
mals im Jahr nach dem Sonntagsgottes-
dienst einen Kuchenverkauf auf dem 
Kirchplatz. Hierbei ist uns die Unter-
stützung und Begegnung mit den Ge-
meindemitgliedern sehr wichtig.

leben mit der gemeinde
Unser Kindergarten feiert regelmäßig den  Gottesdienst mit der 
Gemeinde. Die Kinder bereiten dazu Lieder, Texte und Fürbitten 
vor. Der letzte Gottesdienst am 6.Mai, stand unter dem Thema: 
„Wir singen und tanzen vor Gott“. Jedes Jahr gestalten wir mit den 
Kindern eine St. Martinsfeier und den anschließenden Umzug. 
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Die Mitarbeiter des Kita Teams nehmen 
regelmäßig an Seminaren und Vorträ-
gen, die im Johannes- Montini- Haus 
angeboten werden, teil. 

Im Kirchengemeinderat und im Kin-
dergartenausschuss sind Eltern aus der 
Einrichtung vertreten. Mit Herrn Pfarrer
Prgomet und dem Pfarrbüro sind wir 
durch die unmittelbare Nachbarschaft 
in regem Kontakt zueinander.

Kindertagesstätte St. Josef 
mit Krippe u. Kindergarten

kita st. josef

Die generationsübergreifende Begeg-
nung und Zusammenarbeit schließt 
einen Kreis in der Gemeinde. 

Über das Jahr werden im Johannes- 
Montini-Haus verschiedene Aktionen 
angeboten. Kasperletheater, Fasching, 
Kindergottesdienst oder der St. Mar-
tinsbasar sind Termine, die von der Kita 
St. Josef wahrgenommen werden. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim, die bis vor 
einiger Zeit regelmäßig stattfand, soll wieder fest im Kindergarten- 
alltag verankert werden. Dazu gehören Besuche im Seniorenheim 
mit Kleingruppen, die aus ihrem Kindergartenalltag erzählen und 
singen.
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hier einige beispiele: 

Katharina erzählt: 
„Ich war gerade vom Norden Deutsch-
lands in das Schwabenland gezogen mit 
Mann und einem halbjährigen Baby. Mein 
Mann war beruflich sehr angespannt und 
viel unterwegs. Ich kannte noch nieman-
den, fühlte mich sehr allein, kam ins Grü-
beln und wurde depressiv. Da ich aus einer 
sehr katholischen Familie stamme, und die 
Kirche in unserem Dorf das Leben prägte, 
Heimat und Geborgenheit gab, klingelte 
ich im Pfarrhaus. Der Pfarrer bemerkte so-
fort meine Not und nahm sich Zeit. Allein 
dass ich meine Ängste aussprechen konnte 
und die tröstenden, aufmunternden Worte 

Welche Dienste bietet unsere 
Pfarrgemeinde 
den Menschen an? 

Neben den verschiedenen Gottesdiensten 
und der Spendung der Sakramente gibt 
es Einzelpersonen, die sich um besonde-
re Belange der Menschen kümmern. Die 
Seelsorge bezieht sich auf das Hier und 
Jetzt eines Menschen, aber auch auf seine 
Vergangenheit und Zukunft. So kon- 
kretisiert sich das seelsorgerische Handeln 
in der Begleitung von Menschen, die in 
schwierigen Lebenssituationen Unter-
stützung benötigen, Gemeinschaft und 
Heimat erfahren wollen.  

für die seele sorgen

seelsorge

Eine Aufgabe der Kirche ist es, Menschen auf ihrem Lebensweg zu 
begleiten, und für sie in verschiedenen Lebensphasen da zu sein. 
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gaben mir Mut und Hoffnung. Ich fand 
wieder Orientierung und ein Stück Heimat 
in der Kirchengemeinde.“ 

Christa erzählt: 
„Wir waren neu zugezogen mit drei klei-
nen Kindern. Da die älteste im kommen-
den Jahr zur Erstkommunion gehen sollte, 
besuchten wir den feierlichen Gottesdienst. 
Natürlich war die Kirche überfüllt und wir 
standen ganz hinten. Der Pfarrer entdeck-
te die Kinder und bat uns alle nach vorne. 
Nach dem Gottesdienst sprach er uns an, 
und wir fassten sofort großes Vertrauen 
zu ihm. Obwohl mein Mann evangelisch 
war, ist uns die Kirchengemeinde Heimat 
geworden.“ 

Margret erzählt: 
„Mein Mann war unheilbar krank, ich 
hatte drei pubertierende Kinder und ich 
war voll berufstätig. Da unsere Verwand-
ten alle weit weg wohnten, konnte ich in 
dieser äußerst belastenden Situation viele 
gute Gespräche führen, die mir Kraft ga-
ben“.

seelsorge

Diese Erfahrungen machen deutlich, 
dass persönliche Gespräche, Gebete, 
tröstende und aufmunternde Worte, 
Segensgesten oder auch soziale Unter-
stützung und Vermittlung an spezielle 
Fachleute einen Beitrag dazu leisten 
können, dass Menschen Heil und Hei-
lung, Sinn, Glück und neue Perspek-
tiven für ihr Leben finden. 

Frau Helga Prado aus dem Kreis des 
Besuchsdienstes geht regelmäßig ins 
Krankenhaus. Sie erzählt begeistert, wie 
sich die Kranken über diese Besuche 
freuen, dass sich jemand Zeit nimmt 
für sie und ihre Sorgen. Selbst Anders-
gläubige hören interessiert zu und spre-
chen ihre Wünsche aus. „Wenn ich so 
anderen Gutes tun kann, das tut auch 
mir gut“, sagt sie. 

Die Mitglieder des Besuchsdienstkrei- 
ses besuchen aber nicht nur Kranke, son-
dern auch die Senioren der katholischen 
Kirche bei runden Geburtstagen und 
bei Ehejubiläen.  

„Kommt und seht“ (Joh 1,39) 
So schlicht und unkompliziert 
lädt Jesus die ersten Jünger ein. 

so geht es: 

Eine Einladung bekommen und sich um-
schauen, wo Jesus wohnt. Viele Menschen 
sind auf der Suche, sie suchen für ihr Le-
ben Sinn und Erfüllung.  

Die Antwort, die wir darauf ge-
ben wollen, hat einen Namen und 
ein Gesicht: Jesus von Nazareth. 
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denn er ist der Mittelpunkt der Ge-
meinde. Paulus zieht im 1. Korin- 
therbrief 12 Parallelen zwischen der 
christlichen Gemeinde und einem 
menschlichen Leib.
  
Dieser ist ein Organismus mit vie- 
len Gliedern, die allesamt ihre jewei-
lige Aufgabe zu erfüllen haben. Die 
einzelnen Teile des Körpers sind zwar 
verschieden, aber sie sind auch auf- 
einander angewiesen und dadurch 
unwiderruf lich zu einer Einheit ver-
bunden. 

In unserer Kirchengemeinde gibt es 
Einzelpersonen, Gruppen und Teams, 
die ihre Zeit und Hilfe anbieten. Sie 
laden dazu ein, die eigene Lebens- und 
Glaubensgeschichte anzuschauen, deren
Höhen und Tiefen, Freuden,Kämpfe 
und Krisen, selbstverständlich in ei-
nem vertrauensvollen Rahmen. 

Der Grund für das ehrenamtliche 
Engagement liegt in der Würde, die 
Christen durch ihre Taufe erhalten, 
am Aufbau des Leibes Christi mitzu-
wirken. Dieser Vergleich macht in 
zeitloser Weise anschaulich, dass eine 
Gemeinde den Zusammenhalt in der 
Vielfalt braucht.

Margarete Leurs-Burkhart 

sprechen sie uns an:

• Wenn Sie Unterstützung  
   benötigen oder  jemanden 
   kennen, der Hilfe braucht

• Wenn Sie unser Team durch  
   Ihren Einsatz bereichern 
   möchten

• Über das Pfarrbüro bekommen 
   Sie weitere Informationen und 
   Kontaktmöglichkeiten.  

öffnungszeiten: 

Mo – Do: 8.30 – 12 Uhr 
Do: 14 – 16.30 Uhr 
Tel:  07344 / 64 07 
Mail: mariaeheimsuchung. 
          blaubeuren@drs.de

seelsorge

Vertrauen Sie darauf: 
Einfach durch Ihre Präsenz 
sind Sie für andere wertvoll.
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erzähl - cafÉ mit zuge-
wanderten frauen 
 
Es war eine Begegnung mit Frauen aus 
Syrien, Türkei, Afrika, Brasilien, Japan 
und vom Balkan. Ohne eine Fremd-
sprache zu kennen, könnte es schwierig 
werden, dachte sich Manche. Doch 
Frauen kommen leicht ins Gespräch: 
Familienstand - Kinder – Kochen – 
Haushalt – Rezepte - sind Themen, bei 
denen man sich zwanglos näher kommt.
Es ist eine Ebene, die dem DU und dem 
Gegenüber Raum gibt. Und dann war 
ja die Referentin Claudia Kaltenbach 
da. Sie übernahm, wenn’s mit der Ver-
ständigung schwierig wurde. Ein span-
nendes Erzählcafé, das sich so, oder 
auf eine andere Art wiederholen sollte. 
Beziehungen leben von Begegnungen! 
Wir sollten uns gegenseitig besser ken-
nenlernen.

wunder gibt es 
immer wieder

mit Nikolaus Eichert, katholischer Theo-
loge „ob Jemand heute noch übers Was-
ser laufen kann“ oder untergeht wie der 
Petrus, der über seinen Mut erschrocken
war…untergegangen wäre… wenn da 
nicht eine rettende Hand gewesen wäre, 
die ihn herauszog.  Ja, es gibt viele, viele 
Wunder. Die Bibel, die Technik, die Na-
tur, die Liebe, sie erzählen uns davon. Wir 
müssen sie nur sehen.

die quellen 
meiner kraft  
 
mit Frau Claudia Weissinger-Sonntag,  
Mitarbeiterin der Psychologischen Famili- 
en- und Lebensberatungsstelle der Cari- 
tas Ulm-Alb-Donau. 

frauen – frühstücks – gespräche
Mit dem Ausflug am 15. Mai nach Bad Waldsee ging die 
Frauen-Frühstücks-Gesprächs-Runde im Winterhalbjahr 
zu Ende. Es waren interessante Veranstaltungen, welche 
Brigitte Haupt und Silvia Gromeier in die Wege geleitet 
und organisiert haben: 

frauen - frühstücks - gespräche
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für die seele sorgen

 
Ihr Referat war genau das, was zum 
Aufbrechen der Natur, der Früh-
jahrsmüdigkeit, zu Ostern, zum neuen 
Leben passt. Kraftquellen gibt es genug 
– finden wir sie? 

Silvia Gromeier/Marianne Bayer

nachstehend gibt  
es vorschläge: 
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seniorenmittag

Der Nachmittag beginnt mit einem Gottes- 
dienst um 14h in der Hl. Kreuz Kapelle 
und wird im Johannes - Montini -Haus 
fortgesetzt 
Zur Unterhaltung erzählen wir lustige 
Geschichten in schwäbischer Mundart, 
halten die Teilnehmer mit Stuhlgymnas-
tik fit und lösen Rätsel. Im Advent stim-
men wir uns mit Basteln und Lieder auf 
die ruhige Jahreszeit ein. Unsere Senioren 
freuen sich, wenn sie einen Stern oder 
ähnliches mit nach Hause nehmen kön-
nen. Der Fasching wird als Kappensitzung 
mit flotter Musik und lustigen Sketchen 
gefeiert. Jährlich in der Fastenzeit spendet 
Herr Prgomet im Gottesdienst die Kran-
kensalbung. Mit dieser Stärkung für die 
Seele tun wir anschließend auch unserem 
Körper etwas Gutes und treffen uns zu 
Kaffee und Kranzbrot im Gemeindehaus.  
 
Im Mai ist traditionell im Blaubeurer 
Kloster Maiandacht. Übrigens außer dem 
Wallfahrtsfest der einzige Tag, wo wir dort 
Gottesdienst halten können. Danach set-
zen wir uns gemütlich ins Café und lassen 
es uns gut gehen. 

Gerne möchten wir Sie, die jungen und äl-
teren Senioren und -Innen einladen, ein-
mal bei uns rein zu schauen. Unsere Ter-
mine entnehmen sie dem Flyer, welcher in 
unserer Kirche aufliegt.  
Davon unabhängig machen wir heute 
schon auf den 26. Juni 2018 aufmerksam: 

Frida und Lina haben ihre Taschen 
gepackt und sind bereit, mit ihrem Stück 
„Ogottogott“ zu unserem Seniorenmittag 
zu kommen, denn es heißt, Gott sei auch 
dort! Und DEN wollten Frida und Lina 
schon lange mal sehen!

Wir freuen uns auf Sie! 

Maria Eichler, Walburga Schneider, Maria 
Schubert, das Team für den Seniorenmittag

seniorenmittag
Wir sind drei Frauen, die dienstags, 
etwa alle fünf Wochen, zu einem 
Seniorenmittag einladen.
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Die Kolpingsfamilie versucht, ihren Mit-
gliedern Gemeinschaft und Orientierung 
zu geben. Deshalb sind wir auch Wege- 
und Glaubensgemeinschaft. In Vorträgen 
und Gesprächen bilden sich ihre Mit-
glieder über aktuelle, kulturelle und Ge-
sellschaftsthemen weiter, um als Christen 
in der Gesellschaft mitzuwirken und Ver- 
antwortung übernehmen zu können. In 
Kolpingsfamilien wird auch Geselligkeit 
gepflegt, deshalb wird den „schönen Din-
gen des Lebens“ eine angemessene Bedeu-
tung gegeben.
Wir sind die mitgliederstärkste Gruppe in 
der Kirchengemeinde.
Sie kennen alle das Symbol der Kolpings-
familie? Der Gedenkstein steht auf dem 
Vorplatz der Kirche auf der linken Seite. 
Darauf ist das Kolping-Symbol zu seh-
en und zu lesen ist, wann unser Gründer 
Adolph Kolping gelebt, selig gesprochen 
und wann unsere Blaubeurer Kolpings-
familie gegründet wurde. 

Die Ursprünge des Kolpingwerkes:  Der 
Priester Adolph Kolping sieht die Not der 
Gesellen. Durch die Industrialisierung 
sind die Zünfte auseinander gebrochen. 
Die Gesellen waren heimatlos und ver-
rohten auf den Straßen. 
A. Kolping gründete 1849 den ersten 
„katholischen Gesellenverein“ in Köln. 
Unsere Kolpingsfamilie ist eine von über 
4500 in Deutschland. Der Bundesverband 
ist aufgegliedert in Bezirks-, Diözesan- 
und Landesverbände.
Das internationale Kolpingwerk ist in 
57 Ländern der Erde verbreitet und hat 
derzeit ca. 500000 Mitglieder. Nach dem 
2. Weltkrieg begann das Kolpingwerk 
mit der Aktion “Versöhnung über den 
Gräbern". Zuerst wurde in Belgien und 
Frankreich mit der Pflege der Soldaten-
gräber begonnen. Damit war der Anfang 
gemacht in der Entwicklungshilfe, lange 
bevor staatliche  Maßnahmen ergriffen 
wurden. „ Hilfe zur Selbsthilfe“ war das 

liebe gemeinde, wir möchten sie gerne 
über die kolpingsfamilie blaubeuren 
informieren
Bei uns finden  sich Menschen zusammen, die als familienhafte  
Gemeinschaft mit Jung und Alt zusammenarbeiten. 
Grundlagen sind das Evangelium und die christliche Soziallehre.   

kolping



19

kolping

Motto. Besondere Leistungen unserer 
Mitglieder möchten wir hervorheben. So 
wurde durch Spenden, über Missio, zwei 
Priestern in Afrika die Ausbildung bezahlt. 
Über die Sozial.- und Entwicklungshilfe 
des Kolpingwerkes wurden 12 Solargeräte 
für Familien in Tansania finanziert. Unser 
derzeit laufendes Projekt ist die finanzielle 
Unterstützung der ärmsten Familien in 
Indien für den Hausbau. 

Gerne nehmen wir auch Ihre Spende 

entgegen. (Volksbank Blaubeuren, 

Konto Nr.:  4799020, Blz. 63091200)

In unserer Kolpingsfamilie ist Platz für 
alle Gemeindemitglieder, wobei die Kon-
fession nebensächlich ist. Somit sind wir 
„ökumenisch“ ausgerichtet.
Wir möchten einen Kreis mit „Jungen 
Familien“, und vielen jungen Menschen, 
die noch Freude an einer Gemeinschaft 
haben. Wir wissen, wie schwierig es heute 
ist, sich für eine Bindung zu entscheiden. 
Es könnte auch nur auf Zeit sein, um ein 
Aktion zu unterstützen. Freundschaft und 
Kameradschaft wrden bei uns groß ge- 
schrieben und gelebt.

Im Terminkalender des „Blaumännle“, im 
Kirchenblatt und im Schaukasten bei der 
Kirche wird über das aktuelle Programm 
und die aktuellen Aktionen informiert.
     
Uwe Ponzer, 1. Vorsitzender

eckdaten der
kolpingsfamilie:

• April, 1948 Gründung, der Kolpings-
   familie Blaubeuren

• 18 junge Männer sind als Gründungs-  
   mitglieder festgehalten.

• Heinrich Kaspar ist das noch einzig   
  übriggebliebene Gründungsmitglied.

• Damals wahren keine Frauen erwünscht.  
  Heute ist es ein ausgeglichenes Verhältnis
  und die Frauen sind bei Kolping, bis in     
  die Vorstandsebene, sehr engagiert.

• Da es in Blaubeuren seit längerer Zeit 
  keine Jugend mehr gibt, liegt der  
  Altersdurchschnitt über 70 Jahre

• Derzeit sind es noch 46 Mitglieder 
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kirche

So war es interessant am ersten Abend 
im März zum Thema „Kirche“?! festzu-
stellen, was mir an meiner Kirche 
wichtig und wertvoll ist, und warum 
ich trotz allem katholisch bin. Auch, 
was mich von den evangelisch/
protestantischen Christen unter-
scheidet. Ein paar Stichworte die 
gefallen sind: „Sakramente – Eucha-
ristiefeier – Papst/Vatikan – Zölibat 
– Heilige – Weihrauch – Symbole“.   
Mit diesen Begriffen ließ sich Herr 
Dekan Schwesig konfrontieren, welcher 
Ende April zum Gespräch über ty-
pisch evangelisch bei uns war. „Ich bin 
zunächst und zuerst mal katholisch“. 
Seine Worte ließen aufhorchen und 
seine Erklärung dazu war klar und ver-
ständlich: Wir haben die  gleichen Wur-
zeln des Evangeliums, Jesus Christus 
ist das Fundament, auf dem wir stehen.    

kirche? kirche! 
das jahresthema der gruppe b.a.t.i.k.
Kirche im Gespräch: So unterschiedlich die Menschen sind, 
so unterschiedlich ist die Einstellung der Christen zu ihrem Glauben. 
Die Genügsamen – die Traditionellen – die (Un)- Zufriedenen – 
die Fordernden – die Kritischen – die Rechthaberischen – die Besser-
wisser – die Frommen
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k irche

…am 15. Mai zur Nikolauskapelle nach 
Ulm. Dekanatsreferant Dr. Wolfgang 
Steffel führte unsere Gruppe zuerst durch 
den Furttenbachgarten um dort Dreifal-
tiges Leben (sein derzeitiges Jahres- und 
Lieblingsthema) zu entdecken: z.B. das 
„Stiefmütterchen  oder Dreieinigkeits- 
kraut“. Im ältesten Sakralbau Ulms, der Ni- 
kolauskapelle, (Anfang 13. Jahrhundert) 
sangen und beteten wir zum Lob Gottes 
und betrachteten ergriffen die uralten 
Fresken mit der Verkündigungsszene, zu 
denen Herr Dr. Steffel uns wunderbare 
Gedichte von Rainer Maria Rilke vorlas. 
Über den Heiligen Nikolaus erfuhren wir 
in der Schau weiterer Fresken ganz neue 
Geschichten und Handlungen aus seinem 
Leben. Uns wurde klar, Nikolaus ist nicht 
nur ein Heiliger für den 6.12., sondern für 
jeden Tag: „Allen bist Du in Wahrheit ein 
Helfer, Gottesträger Nikolaus“.  

Marianne Bayer

kirche 
unterwegs

Es wäre Seiten füllend, den Dialog wie-
derzugeben. Zu dem Gesprochenen 
passt vielmehr das Lied vom Katho-
likentag in Leipzig 2016, das nach 
der Melodie „Wie schön leuchtet der 
Morgenstern“ gesungen werden kann. 
 

hier ein auszug:

Wie schön ist es, wenn Fremdheit weicht,
wenn man erfährt, wieviel sich gleicht
und das, was fremd bleibt, achtet. 
Schön, wenn man durch geteilte Zeit die 
Angst vor Andersartigkeit auf sanfte Art 
entmachtet. Darum lass dich an dem 
neuen Blick erfreuen ohne Scheuen: Sei 
nicht vorurteilsumnachtet 

Wir teilen unsre Herkunft nicht.  
An altem Brauch und frommer Pflicht, 
da woll’n wir gar nicht rühren. Doch 
kann man sich besuchen geh‘n, ein-
ander Schritt für Schritt versteh‘n, des 
Andern Denken spüren. Davon wird 
man sich nicht gleicher, aber reicher;  
Kann vielleicht ganz leicht zum Mutig 
sein verführen. 
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Dieser Tag steht wie im ursprünglichen 
Sinn ganz im Zeichen der Begegnung und 
der Gastfreundschaft. Seit Jahren machen 
sich regelmäßig katholische Christen zur 
Wallfahrt nach Blaubeuren auf. Während 
immer noch einige Pilger allein oder in 
Gruppen zu Fuß kommen, fahren heute 
die meisten mit Autos oder Bussen. Sie 
kommen, um hier in Blaubeuren ihren 
Glauben zu feiern und zu stärken. Solche 
Begegnungen bilden das kirchliche Leben 
und vertiefen es. Jedenfalls hat die Wall-
fahrt in Blaubeuren nichts an Bedeutung 
verloren. 

wallfahrt am 07. juli 2018 

in diesem Jahr steht der Festgottesdienst 
mit Erzabt Korbinian Birnbacher OSB 
Salzburg im Mittelpunkt der Wallfahrt mit 
dem Thema:
  

„Glaube als Begegnung 
und Gastfreundschaft“. 

Die Katholische Kirchengemeinde  lädt am Samstag 7. Juli 2018, 
zur Wallfahrt Mariä Heimsuchung nach Blaubeuren ein. 

7 – 17 Uhr

7.30 Uhr       

  
9 Uhr  

11 Uhr     

14 Uhr 

16.30 Uhr

17 Uhr

7 – 8.30 Uhr   

11 – 13 Uhr

13 – 16 Uhr 

Stille Anbetung
(Klosterkirche)  

Empfang des Bußsakrament 
und Versöhnungsfeier 
(Pfarrkirche)  

Festgottesdienst (Stadthalle) 

feierliche Gebetsstunde 
(Klosterkirche)   

Marienfeier (Pfarrkirche)  

Rosenkranz (Klosterkirche)  

Abschluss- und Dankgottes-
dienst (Klosterkirche)  

Frühstück (JMH)

Mittagessen (JMH)

Kaffee & Kuchen (JMH)

wa llfa hrt
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wa llfa hrt

In diesem Jahr dürfen wir ganz gespannt 
sein auf den Festprediger Erzabt 
Korbinian Birnbacher OSB Salzburg. 

Als Georg Birnbacher wuchs er in 
Deutschland im Berchtesgadener Land 
auf und trat 1987 in die Salzburger Bene- 
diktiner-Ertabtei St. Peter ein, wo er den 
Ordensnamen des hl. Korbinian erhielt.  
2013 wurde der 46jährige Benediktiner 
zum 6. Erzabt von St. Peter gewählt. Als 
äbtlichen Wahlspruch nahm er sich Com-
municantes semper tecum („Als Anteil-
habende immer mit Dir“ vgl.1 Petr 4,13) 

Seit 2014 ist Korbinian Birnbacher Prä- 
sident der Bayrischen Benediktineraka- 
demie, er gehört dem Präsidium der Salz- 
burger Äbtekonferenz an, ist Obmann 
des Katholischen Hochschulwerkes und 
Träger des Großoffizierskreuzes vom Heili- 
gen Grab zu Jerusalem.

bedeutung 
der wallfahrt 

Das Wort „Wallfahrt“ kommt vom 
deutschen Wort „wallen“ und bedeutet 
in eine bestimmte Richtung ziehen, 
unterwegs sein. 

Die Sehnsucht, Gott in heiligen Stätten 
nahe zu sein und zu suchen, ist der Anlass 
für eine Wallfahrt. Wer auf eine Wallfahrt 
geht, zeigt öffentlich, dass er gläubig ist. 
Er unternimmt eine spirituelle Reise, man 
kennt auch den Ausdruck: „Beten mit den 
Füßen“ – und der Wallfahrer hat meistens 
ein Anliegen für sich oder Angehörige, das 
er betend zu seinem Ziel trägt, mit der In-
tention, Erhörung zu finden.
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warum ist blaubeuren 
wallfahrtsort? 

Wer Blaubeuren sagt, der meint 
vor allem den berühmten Blautopf. 

An dieser sagenumwobenen Quelle gab es 
seit dem 7. Jahrhundert eine kleine Kirche, 
die Johannes dem Täufer, dem Wasserhei- 
ligen, geweiht war. Ihm zu Ehren ver-
sammelten sich an seinem Geburtsfest 
(24. Juni) alljährlich viele Pilger aus der 
näheren und weiteren Umgebung. Diese 
„Johannisfeiern“ erfreuten sich beim Volk 
großer Beliebtheit.
Als 1085 Benediktinermönche das Kloster 
Blaubeuren gründeten, übernahmen sie 
mit dem Kirchlein auch Johannes den 
Täufer als Schutzpatron des Klosters. Die 
Johannisfeiern erhielten nun durch die 
Benediktiner eine besondere liturgische 
Gestalt und bildeten so den Anfang zu 
Blaubeurens großer Wallfahrtstradition. 

Papst Hadrian IV bestätigte 1159 
dem Benediktinerkloster Blaubeuren 
eine eigene Wallfahrtsordnung. 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
führte die Verehrung der Mutter Jesu zu 
einer starken   Verinnerlichung des Wall-

fahrtslebens. Nun wurde das Fest Mariä 
Heimsuchung am 2. Juli zum Hauptwall-
fahrtstag.

1534 machte Herzog Ulrich von Würt-
temberg seine Vogteirechte geltend und 
unterwarf das Kloster der Reformation. 
Trotz der Reformation und des darauf fol-
genden 30jährigen Krieges blieb die jährli-
che Wallfahrt zum Fest Mariä Heimsu-
chung erhalten. Ohne geistliche Führung 
zogen die Pilger 350 Jahre lang am 2. Juli 
zum Gnadenbild und Gnadenaltar in der 
Klosterkirche.

Diese Wallfahrt ist das Band, das die 
katholischen Christen mit dem ehema-
ligen Benediktinerkloster verbindet. Und 
es ist der einzige Tag im Jahr, an dem die 
katholische Gemeinde Blaubeurens an 
diesem Ort Eucharistie feiern kann.

Margarete Leurs-Burkhart

wa llfa hrt

wallfahrt am 07. juli 2018 
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wa llfa hrt
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christofsgrund – neuland
eine einladung 

Ich erinnere mich an die 1950/1960iger 
Jahre und an die Gottesdienste zum Grün-
derfest in unserer Pfarrkirche, als sich 
diese Gemeinschaft aus ganz Deutschland 
bei uns getroffen hat:

In der Kirche waren alle 
Plätze besetzt mit vielen
Fremden, ein anderer Dia- 
lekt war zu hören, die 
Schubertmesse wurde ge- 
sungen…

Ich erinnere mich auch an 
Herrn Rudolf Scholze und 
an alle, die bei der Organ-
isation der Treffen mit am 
Werk waren. 
 
Ich erinnere mich an den 
Sommer 1995 und an die 
Fahrt nach Tschechien. Unsere Gemeinde 
hatte inzwischen die Patenschaft für die 
Gemeinschaft, aber auch für den Wieder- 
aufbau der „St. Christopheri Kirche“ in 

Wie bereits in der letzten Pfarrbrief Ausgabe erwähnt, treffen sich die 
Heimatvertriebenen aus dem Sudetendeutschen Christofsgrund – 
Neuland in diesem Jahr zum 70igsten Mal in Blaubeuren. 70 Jahre!!!

Christofsgrund übernommen und fuhr 
nach dem Fest zusammen mit den Chris-
tofsgründern zur Einweihung in die alte 
Heimat. Ich war beeindruckt von:

• Diesem Land mit einer an-
   deren Sprache.

• Diesen Menschen, die vor
50 Jahren vertrieben 
worden sind, deren Häu-
ser von Fremden bewohnt 
werden und auch davon, 
dass manche sogar von den 
neuen Besitzern eingela-
den wurden.

• Dieser Heimatverbunden- 
  heit, mit der in mühevol-
   ler Eigenarbeit der Fried-
   hof und die Kirche wieder
   aufgebaut wurden.

• Dieser Versöhnungsbereitschaft, die es   
  schafft zu vergeben und neu anzufangen.

chr istophsgru n d – n eu l a n d
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Es ist schon eigenartig, wie tief es in mir 
hängen geblieben ist. Wir besuchten dort 
Orte, wo Menschen im Krieg zusammen 
getrieben und erschossen worden sind und 
Orte, wo eine kleine Pfarrkirche mit ei-
nem einfachen Priester zum Gebet einlädt.   
Manchmal kann man nur beten – und dan-
ken, weil heute zwischen diesem Land und 
seinen Menschen Frieden ist.  Unsere Chris-
tophorus Statue in der Pfarrkirche erinnert 
daran, was „Christusträger“ alles schaffen, 
auch wenn die Last zu schwer wird. 
 
Es wäre einfach nur schön, wenn sich 
unsere Gemeinde am  22. Juli 2018 beim 
70. Jubiläums-Heimattreffen um 10h in 
unserer Pfarrkirche zum Festgottesdienst 
einladen lassen würde. 

Heute ist es nur noch eine kleine Gruppe 
von Christofsgründer-Neuländer, die im-
mer noch gerne und bewegt die Schubert-
messe singt. Singen wir doch mit. 

Marianne Bayer

neu im 
organistenteam

Mein Name ist Franziska Körner und in
unserer Gemeinde war ich über lange Jahre
im Kindergottesdienstteam, als Katechetin 
bei der Erstkommumion meiner vier 
Kinder und bei kleineren Chorprojekten 
musikalisch aktiv.
Das Größerwerden der Kinder veränder-
te die Aufgaben. Musik ist aber immer 
noch das, was ich sehr gerne mache. So 
hat die wunderschöne Orgel in unserer 
Kirche mich vor ca. zwei Jahren motiviert 
noch etwas Neues anzufangen – ich nahm 
Orgelunterricht mit dem Ziel, irgendwann 
die Gottesdienste musikalisch zu begleit-
en. 
Jetzt ist es soweit, dass ich immer mal wie-
der Gottesdienste übernehme und somit 
das vorhandene Organistenteam  unter-
stütze.

Franziska Körner

vorstellu ng
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liebe gemeindemitglieder  
der seelsorgeeinheit blautal,

...für die nächsten drei Jahre werde ich 
damit Teil des Pastoralteams der Seel-
sorgeeinheit sein. Viele habe ich im letz-
ten halben Jahr schon persönlich kennen-
lernen dürfen. Dennoch darf ich mich 
Ihnen nun auch hier kurz vorstellen.  

Mein Name ist Florian Kick. Ursprünglich 
stamme ich aus Weiden in der Oberpfalz 
im Nordosten Bayerns. Durch meinen 
Wunsch katholische Theologie zu studieren,
verschlug es mich im September 2009 nach
Tübingen. Dort absolvierte ich zunächst 
das Ambrosianum, eine Sprachenschule, 
die als Vorbereitung für das Theologie-
studium dient, um danach im Herbst 2010 
dort auch mein Studium zu beginnen. 

Während meiner Zeit in Tübingen lernte 
ich den Beruf des Pastoralreferenten in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart kennen 
und beschloss, dass ich diesen hier ergrei- 
fen möchte. 

seit November letzten Jahres bin ich hier 
im Blautal für meine Berufseinführung 
als Pastoralassistent...

Nachdem ich letzten Sommer mein Studi-
um abgeschlossen habe, bin ich nun seit 
September Pastoralassistent. In den letz-
ten Monaten bin ich schon gut an mei-
nem neuen Einsatzort in Blaubeuren und 
Blaustein angekommen und auch schon 
in meine berufliche Tätigkeit mit Freude 
eingestiegen. 

Seit Oktober bin ich mit meiner Frau Lau-
ra verheiratet und wir wohnen in Arnegg. 
Neben meiner beruflichen Tätigkeit inter-
essiere ich mich vor allem für Eishockey 
und lese sehr gerne. 

Ich danke Ihnen bereits jetzt für das gute 
Willkommen in Ihrer Gemeinde und freue 
mich auf die weitere Zeit, spannende Be-
gegnungen und Gespräche mit Ihnen. Uns 
allen wünsche ich eine gute und fruchtba-
re Zusammenarbeit und Gottes Segen. 

Ihr Florian Kick 

vorstellu ng
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neue email-kommunikation  
mit kirchlichen mitarbeitern

Dies betrifft auch die Email-Kommu-
nikation zwischen kirchlichen Einrich-
tungen und pastoralen Mitarbeitern mit 
den privaten Email-Adressen von ehre-
namtlichen Kirchenmitgliedern. Um eine 
sichere Kommunikation zu gewährleis-
ten, wurde deshalb eine sogenannte Se-
cure-Mail-Gateway eingerichtet. Bei 
Emails, die Sie an kirchliche Stellen schrei-
ben, verändert sich dabei nichts. Anders 
sieht es aus, wenn Sie auf ihren privaten 
Mail-Adressen Emails von kirchlicher 
Seite erreichen. Damit Sie diese Mails 
sicher abrufen können, gibt es eine Art 
„Postfach“, die oben genannte Gateway. 
Dieses Postfach müssen Sie beim erst-
maligen Kontakt mit einer kirchlichen 
Email-Adresse einrichten. Dazu wird Ih-
nen auf Ihre private Mailadresse ein Link 
von drs-Sensus geschickt. Beim Klicken 
auf den Link werden Sie dann ganz ein-
fach Schritt für Schritt zur Erstellung 
Ihres „Postfaches“ durchgeleitet. Ab die-
sem Zeitpunkt bekommen Sie immer eine 

Seit 14.05.18 setzt die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart die neue 
EU-Datenschutzordnung um.

Benachrichtigung auf Ihre persönliche 
Mailadresse zugesandt, wenn sich eine 
neue Nachricht in ihrem Postfach befin- 
det. Weitere Informationen und Erklär-
videos hierzu finden Sie auf der Internet-
seite https://sensus.drs.de. 

Wir bitten Sie, sich für diese einmalige 
Anmeldung Zeit zu nehmen, damit die 
weitere Email-Kommunikation zwischen 
kirchlichen Stellen und Ihnen weiter da-
tenschutzkonform erfolgen kann. Vielen 
Dank hierfür! 

mail-kommunikation
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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 (Winterzeit 16.30 Uhr) 
  17.00 Uhr   Eucharistiefeier Gerhausen (Winterzeit 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. 
Offener Singkreis  „Libelo“   Lieder – Beten – Lobpreis

Eucharistische Anbetung 
Heilig-Kreuz-Kapelle

gottesdienstordnung

In regelmäßigen Abständen finden Kinder-, 
Familien- u. Jugendgottesdienste statt
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nachrichten

• Birn, Liyah Mara

• Dzierzok, Julian Noah

• Biggel, Hanna Maria

• Bundschuh, Sophie

• Sopic, Leo Maxim

• Mann, Daniel & Pflum, Daniela

• Frodl, Michael & Gangel, Andrea

• Mason, James & Matheis, Erika 

† Lober, Gertrud Ursula

† Pittini, Theresia Anna

† Friedl, Herta

† Grupp, Elfriede

† Marx, Winfried

† Bögel, Marianne

† Schneider, Annemarie

† Lutz, Helmut

es sind verstorben:
† Heinkel, Elisabeth

† Meisl, Roland

† Wolf, Margarethe

† Blum, Hermann

† Groner, Germann

† Mayer, Margot

† Weis, Ilse

es wurden getauft:

es wurden getraut:
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