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Gemeindeprozess: Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten

Jetzt müssen Knöpfe dran

Wort des Pfarrers
Im Lauf des Jahres …
wird sich manches verändern. Auch
wenn das neue Jahr bereits Fahrt aufgenommen hat und mit dem Februar
in die Faschingssaison einläuft, hat
vielleicht doch manches neu begonnen. Jeden Morgen beginnt etwas
Neues, beginnt ein neuer Tag Lebenszeit. Das hat unbedingt seine Chancen. Das Alte von gestern muss nicht
gänzlich mitgeschleppt werden. Das
Leben bekommt neuen Raum, neue
Zeit, neue Begegnungen.

Mit diesem Allerweltsgedanken beginnt die erste Ausgabe unserer Kirchlichen Mitteilungen für das Jahr 2019.
Darin sollen nun endlich die Ergebnisse unseres Gemeindeprozesses
veröffentlicht werden. Denn in den
vergangenen Jahren haben wir nach
der Anordnung unseres Bischofs einen Erneuerungsprozess der Kirchengemeinde durchgeführt. Der Prozess
stand unter dem Leitwort „Gemeinde
am Ort – Gemeinde an vielen Orten
gestalten“ und wurde in allen Seelsorgeeinheiten und auf allen kirchlichen
Ebenen unserer Diözese vollzogen.
In unserer Kirchengemeinde ist der
offizielle Teil des Gemeindeprozesses
mit der Pastoralvisitation durch Dekan
Paul Magino und mit einem gemein–2–

samen Abschlussgottesdienst beendet worden. Nun warten die Ergebnisse darauf, in den kommenden Jahren
sukzessive umgesetzt zu werden. Im
Pastoralbericht, der auch an das Bischöfliche Ordinariat ging, sind die
Ergebnisse schriftlich niedergelegt. So
haben wir eine gute Grundlage, an die
wir uns halten können.
Mit der Umsetzung werden wir uns
nicht so leicht tun. Gewohnheiten haben ihrer Natur nach die Eigenschaft,
sich Neuem gegenüber zunächst zu
sperren. Sie sind beharrlich, was auch
etwas Gutes hat. Gewohnheiten und
Traditionen bewahren, was sich bewährt hat, und geben Sicherheit in der
Unbeständigkeit des Lebens. Sie können aber auch den Weg zu notwendig
Neuem erschweren. Umgekehrt ist
das Neue das, was der aktuellen Zeit
und Situation entspricht. Deshalb ist
das Neue zu realisieren und zwingend.
Das Neue ist spannend und interessant, vielleicht auch ein wenig bedrohlich, und es muss sich erst in den
Folgen zeigen, was es wert ist. Manches wird man deshalb ausprobieren
müssen, um zu sehen, was es bringt.
Das Neue ist nicht dadurch gut, dass
es einfach nur neu ist.
Die Kirchengemeinde in ihren Vollzügen zu erneuern, wird deshalb versuchen müssen, Bewährtes in neuem
Gewand weiterzutragen und darüber
hinaus der aktuellen Zeit und Situation zu entsprechen. Dass äußere Strukturen verändert und längst Überlebtes
gelassen werden muss, ist keine Fra-
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ge. Das eigentliche Problem besteht
wohl darin, uns selbst zu ändern oder
ändern zu lassen. Dies gilt für jeden
Einzelnen wie auch für das Miteinander. Wenn wir uns schon in unserem
persönlichen Umfeld damit schwertun, wertzuschätzen und zu lassen,
kritisch zu reflektieren und Emotionen
zu beleuchten, wie schwer fällt es uns
dann erst im Miteinander der Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde ist

auskennen. In dieser Hinsicht bitte ich
um Ihr Gebet, um Vertrauen und Mitsprache, um kritische Begleitung und
konstruktive Ideen und um den Mut
zu neuen oder neuen alten Schritten.
Gemeindeprozess kann gelingen und
wird auch gelingen, weil wir getragen sind von einem guten Gott, der
in Christus selbst der Hirt und Heiland
seiner Gemeinde ist. Auf seine Führung und seine Geistesgaben dürfen
wir uns auch getrost verlassen – im
Miteinander und in unserem persönlichen Leben.
Dazu erbitte ich Ihnen Gottes Segen
auch in die Tage der vorösterlichen
Vorbereitung hinein und für das Fest
österlicher Auferstehung.
Dr. Thomas Amann

ja keine Wahlgemeinschaft, wie man
sich einen Freundeskreis sucht und
darin Personen, die zu einem passen.
Kirchengemeinde besteht aus allen,
die sich vor Ort als Christen verstehen
und dies in den gemeinsamen Vollzügen von Liturgie, Verkündigung und
Diakonie bekennen.
Eine Erneuerung in der Kirchengemeinde ist damit allen Gläubigen gemeinsam anvertraut, auch denen, die
sich aus welchen Gründen auch immer, bisher nicht am Gemeindeleben
beteiligten konnten oder beteiligen
wollten. Und eine Gemeindeerneuerung ist dann vor allem denjenigen
übertragen, die bisher in treuer und
guter Weise engagiert waren und sich
–3–

Leitartikel
Mit dem Entwicklungsplan
Pastoral starten
Der Gemeindeprozess in den Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten
unserer Diözese begann mit der Einladung durch unseren Bischof Dr.
Gebhard Fürst: „Kirche hat Zukunft, wo
sie sich einlässt auf die Fragen, Sorgen
und Erfahrungen der Menschen.“ So
soll der diözesane Entwicklungsprozess beitragen, mutig Kirche zu gestalten und, wo nötig, auch zu verändern.
Ein wichtiger Aspekt des diözesanen
Dialogprozesses erhalte dadurch Gestalt.
Der diözesane Gemeindeprozess steht
unter dem Leitwort: „Kirche am Ort –
Kirche an vielen Orten gestalten“ Dies
bedeutet:
• Hinschauen, wo Menschen Mitmenschen brauchen und handeln
– über den Rand der verfassten
Kirchengemeinde hinaus
• Sich mit anderen vernetzen, die
den Dienst am Menschen in den
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Mittelpunkt stellen
Die vorhandenen Ressourcen zum
Wohl aller Menschen am Ort einsetzen
Gottes Wort als Orientierung im
Alltag und als Kraftquelle erleben
Orte und Rituale gestalten, die
Menschen dabei helfen, persönliche Krisen zu bewältigen und
Schritte ins Leben zu feiern
Sich auf einen Entwicklungsprozess einlassen und dabei überprüfen, welche tatsächlichen Veränderungen am Ort anstehen
Sich als ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierte gegenseitig
inspirieren.

Dabei kommt es auf innere Haltungen
an:
Vertrauen – den Menschen mit Zutrauen und Vertrauensvorschuss begegnen und aus der Zusage Gottes
leben: Ich bin da.
Lassen – loslassen, was nicht mehr
möglich ist, sich einlassen auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen und
von daher Kirche gestalten.
Erwarten – Gott an uns unbekannten
Orten, bei uns fremden Menschen, in
wenig vertrauten Lebenssituationen
erwarten und ihm dort begegnen.
Wertschätzen – Mitmenschen, ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden,
Vereinen, gesellschaftlichen Organisationen u.a. mit Interesse, Offenheit
und Wertschätzung begegnen und als
„Gleichwertige“ miteinander kommunizieren und kooperieren.
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Gemeindeanalyse
Mit diesen diözesanen Vorgaben,
die die Kirchengemeinden auf ihren je eigenen Weg schickten und
einen grundsätzlich offenen Prozess
einleiteten, begann auch für uns in
Baltmannsweiler/Aichwald der Gemeindeprozess. Wir waren uns im Kirchengemeinderat im Klaren, dass uns
als Kirchengemeinde eine besondere
Gegebenheit „auszeichnet“. Wir sind
als Seelsorgeeinheit nur eine Kirchengemeinde und zudem ohne pastorales Team. Daher stellten sich für uns
Strukturfragen über die Kirchengemeinde hinaus nicht. Wir konnten uns
auf die Pastoral und unser Gemeindeleben konzentrieren. Der Kirchengemeinderat übernahm die Aufgabe des
Prozessteams.
Ein erster Schritt sollte uns über die
Gemeindeanalyse zum Ist-Stand unserer Kirchengemeinde hinführen. Im
Zusammentragen von all dem, was
vorhanden ist, was läuft, was gegeben
ist, kamen wir auf eine große Fülle und
Breite von Angeboten, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Gruppen und
pastoralen Feldern. Wir konnten dankbar feststellen, dass wir ein lebendiges
Gemeindeleben haben, das von vielen
amtlichen und ehrenamtlichen Personen getragen wird. „Wir sind gar nicht
so schlecht“, konnten wir uns sagen.
Dennoch wurde bei einer Gewichtung
und Beurteilung deutlich, dass manches zwar so bleiben kann, wie es ist,
manches andere aber auch „schwächelt“. Manches bedarf einer neuen

Aufmerksamkeit.
Verlebendigung
und Erneuerung sind auf Zukunft hin
notwendig. Manches Gewachsene
entspricht nicht mehr heutigem Lebensgefühl und lädt daher nicht ein.
Anderes wird aufhören, weil Personen
ausfallen und sich ehrenamtliches
Engagement gewandelt hat. Es wird
nötig sein, sich künftig manchen pastoralen Feldern mit mehr Gewichtung
zuzuwenden.
Warum sind wir Kirchengemeinde?
Was unterscheidet uns als Kirchengemeinde von anderen Institutionen,
von der bürgerlichen Gemeinde und
von einem Verein? Diese etwas provokative Frage aus der Mitte des Kirchengemeinderates stand am Beginn
der Diskussion darüber, was uns denn
als Kirchengemeinde auszeichnet, was
unser Wesen und unsere „Qualität“
ausmacht. Was können wir gut und
was gehört eigentlich gar nicht zu unserem Auftrag und zu unserer Bestimmung?
Als getaufte Christen gehören wir
einer gottgegebenen Heilsgemeinschaft an. Diese Gemeinschaft ist von
anderer Wesenhaftigkeit als die kommunale Gemeinschaft, auf die sie aufbaut. Wir sind Bürger und Bürgerinnen
und zugleich als übernatürliche Gemeinschaft Christus zugehörig. Und
weil von Christus gestiftet, ist die Kirchengemeinde auch kein Verein, der
sich einer gemeinsamen Willensbildung verdankt. Wir sind Kirchengemeinde, weil wir vor Ort leben und nur
–5–
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so auch vor Ort Eucharistie feiern können. Dass wir in Deutschland staatskirchenrechtlich als Körperschaft des
öffentlichen Rechtes anerkannt sind,
verdankt sich einer langen und nicht
ganz einfachen christlichen Geschichte unseres Landes.
Die Kirchengemeinde baut wie die
ganze Kirche auf den drei Säulen ihres
Wesens und Auftrages auf. In der Liturgie feiert sie die Heilsgemeinschaft
und lässt sich immer neu von Gott als
solche verwirklichen. In der Verkündigung hört und spricht sie vom Wort
Gottes, um daraus Leben zu gestalten.
In der Diakonie bzw. Caritas erfährt sie
selbst die Liebe Gottes an Leib und
Seele und teilt sie mit den Armen, Bedrängten, Hilfesuchenden. Aus diesem Selbstverständnis heraus haben
wir unseren Gemeindeprozess nach
den genannten drei Säulen christlichen Verständnisses strukturiert.
Leitlinien unseres Gemeindeprozesses
Anhand der Gemeindeanalyse und
des Eigenverständnisses von Kirchengemeinde wurden Leitlinien gesucht.
Sie sollten uns helfen, gemäß der inneren Haltungen des pastoralen Entwicklungsplanes und anhand der diözesanen Vorgaben in das Kernstück
des Gemeindeprozesses einzutreten.
Dabei gingen wir davon aus, dass unsere drei Örtlichkeiten bzw. unsere
drei Kirchen mit Gemeindesälen und
-räumen (Baltmannsweiler, Aichschieß
und Aichelberg) für uns als Zentren
und Quellen zu gelten haben für Litur–6–

gie, Verkündigung und Diakonie. Von
diesen Zentren aus wollen wir in einer
vernetzten Gemeinschaft – lebendiger, vertiefter, mehr – agieren. Erst
gegen Ende des Gemeindeprozesses
mussten wir uns allerdings mit diözesanen Vorgaben auch für kirchliche
Immobilien auseinandersetzen. Wir
nutzten diesen Impuls, um die vorhandenen Gebäude und ihre Räume mit
dem tatsächlich benötigten Raumbedarf in Beziehung zu setzen. Es wurde
erkannt, dass auch der Raumbedarf
sich seit der Bauzeit unserer Kirchen
und Gemeindezentren in manchem
verändert hat und ggf. verändert werden muss.
Auch die Verwaltungsaufgaben ha-
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ben sich in den letzten Jahrzehnten
deutlich verändert. Mit dem Einzug
von Computer, Internet und Email
wurde die Verwaltung in Pfarramt und
Kirchenpflege aufwändiger, schneller und trotz mancher Vereinfachung
umfänglicher. Allein eine Homepage
zu pflegen macht Arbeit. Die gesell-
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schaftlichen Erwartungen an eine
funktionierende Verwaltung sind insgesamt gestiegen. Deshalb spielen
eine zielorientierte und verlässliche
Kommunikation sowie eine motivierende Atmosphäre eine zentrale Rolle.
Daran gilt es zu arbeiten.
Diakonie
Im Gemeindeprozess ging es darum,
die Perspektive zu wechseln und von
der Lebenswirklichkeit der Menschen
her zu denken. Wo sind Orte der Gottesbegegnung im Alltag, an Lebensumbrüchen, in der Sinnsuche oder an
Wohn- und Wirkorten? Wo sehen wir
Notwendigkeiten und wo kann die Kirchengemeinde heilend und helfend
zur Seite stehen? Als Leitgedanke wurde formuliert: Unsere Kirchengemeinde nimmt ihre soziale Verantwortung
wahr durch regelmäßige Angebote
und Projekte.
Senioren und Seniorinnen haben heute eine sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeit. Sie sind mitunter rüstig
und viel unterwegs. Wir nehmen aber
auch eine zunehmende Einsamkeit
wahr und darin den Wunsch nach
Begegnung. Dennoch wird, wenn
gesucht, das Gemeinschaftserlebnis
nicht in der Kirche gesucht. Zudem
scheinen Probleme und Empfindlichkeiten im Alter größer zu werden. Die
Diasporasituation lässt Kirche vielfach
in die Ferne rücken. In dieser Gemengelage sehen wir unseren kirchlichen
Auftrag zum einen in einem vielfältigen Angebot von spezifisch altersge-

rechten Begegnungsmöglichkeiten,
zum anderen doch auch wesentlich in
der persönlichen Ansprache und Achtsamkeit. Dafür bedarf es einer öffentlichen Präsenz wie auch der Gesprächsschulung und einer oekumenischen
Vernetzung.
Die seelsorgliche Begleitung von
Kranken bedarf eigener Behutsamkeit.
Aufgrund von Datenschutz ist Krankenseelsorge durch die Kirchen inzwischen stark begrenzt worden. Kran-

Caritas
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kenbesuche und die Spendung der
Krankensalbung bedürfen zumeist der
Akzeptanz oder Achtsamkeit durch
die Angehörigen.
Die Kirchengemeinde weiß sich in
der regionalen, überregionalen wie
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weltweiten Hilfe für die der Not der
Menschen verpflichtet. Dafür werden
regelmäßig Kollekten gesammelt, für
die eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erforderlich ist. Über die im
Dekanat vorhandenen Beratungs- und
Hilfsangebote muss hinreichend sichtbar und aktuell informiert werden. Die
Begleitung von Asylsuchenden vor
Ort ist in der Regel vielfach vernetzt.
Einzelne Partnerschafts- und Hilfsprojekte sind in der Kirchengemeinde gut
verortet und werden durch viel persönliches Engagement ehrenamtlich
getragen. Dazu zählen z.B. die Sternsingeraktion und die Partnerschaft
mit der indischen Diözese, mit der in
Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk eine Schule aufgebaut wird
und Patenschaften für Kinder ärmerer
Familien übernommen werden. Die
Arbeit von Pater Mayer in Brasilien
und eine rumänische Pfarrei werden
seit langer Zeit durch Spenden und
durch den Erlös von Gemeindefesten
unterstützt.
Verkündigung
Der Verkündigungsdienst der Kirchengemeinde geht aus der Frohbotschaft hervor, die uns durch Christus
geschenkt und aufgetragen ist. Das
Evangelium zu verkünden und selbst
daraus als Gemeinschaft von Christen
am Ort, an vielen Orten zu leben und
Leben zu gestalten, gehört zu den
Wesenhaftigkeiten von Kirche. Ohne
dies kann eine Kirchengemeinde nicht
–8–
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sein, was sie ist und sein soll. Der Verkündigungsdienst ist nicht getrennt
von Liturgie und Diakonie, vielfach
deckungsgleich, jedoch hier im Gemeindeprozess strukturell gesondert
behandelt. Unter dem Verkündigungsdienst sind vier Hauptbereiche zusammengefasst: Verkündigung, religiöse
Bildung, Gemeinschaft, Jugend. Diese
gilt es zu entfalten, zu bündeln und
unter dem Perspektivenwechsel des
Gemeindeprozesses zu entwickeln.
Was steht uns zu, was sind unsere Stärken, was ist uns kräftemäßig möglich?
Hierfür wurden zukunftsweisende
Leitlinien erarbeitet: Unsere effektive Öffentlichkeitsarbeit wird positiv
wahrgenommen. Unsere Kirchengemeinde ist geprägt von Offenheit,
Wir-Gefühl und Wertschätzung. Auch
sollen unsere kirchlichen Orte Zentren
sein, von denen aus wir vernetzter, lebendiger und vertiefter agieren können.
Gerade das öffentliche Erscheinungsbild von Kirchengemeinde wird nicht
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nur von einer Kerngemeinde wahrgenommen. Es prägt das Bild von einer
lebendigen und aufgeschlossenen
oder aber von einer wenig einladenden und etwas veralteten kirchlichen
Gemeinschaft. Die Einladung an alle
Gläubigen und darüber hinaus in die
Öffentlichkeit, am Gemeindeleben in
seiner Vielfalt teilzunehmen, ist davon
wesentlich mitgeprägt. Daher steht
uns die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit klar vor Augen. Wir sind uns
bewusst, dass diese Gewichtung mit
mehr finanziellem, personellem und
zeitlichem Aufwand verbunden ist.
Kirchliches Gemeindeleben wird zu
einem großen Teil von seinen Festen
und Feiern mitgestaltet. Die Feier des
Sonntags und der kirchlichen Feste
im Laufe eines Kirchenjahres gehören
zum Wesensverständnis einer Kirchengemeinde. Die Gemeindefeste wie
auch oekumenisch verantwortete Feiern sind schon bisher fester Bestandteil auch des öffentlichen Lebens.
Durch diese Feiern das Wir-Gefühl
zu stärken und geistliche Heimat zu
geben, wurde im Gemeindeprozess
als bedeutend angesehen. Gemeinschaftsbildende Elemente und eine
entsprechende Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements müssen
ebenso beachtet werden wie der Einsatz von finanziellen Mitteln und eine
ansprechende und passende Raumgestaltung.
Glaube in seiner traditionellen Form
spielt für einen Großteil der Jugend
keine Rolle mehr in ihrem Alltag. Von
Medien geprägte Interessen können

allerdings motivieren. Dementsprechend wird sich künftige kirchliche
Jugendarbeit aktuellen Themen stellen und auch neue Formen von Gottesdienst und Diskussion integrieren
müssen. In Vernetzung mit Jugendarbeit in Diözese und Dekanat und auf
oekumenischer Basis sind Jugendangebote zu fördern. Die Vorbereitung
junger Christen auf Erstkommunion
und Firmung bedarf eines zeitgemäßen Konzepts.
Kirchliche und religiöse Bildung haben in einer Zeit von Informationsüberfluss stark an Bedeutung verloren. Zwar gibt es hierin nach wie vor
ein breites Angebot auch auf Dekanatsebene. Vor Ort in unserer Kirchengemeinde werden religiöse Angebote
nur wenig wahrgenommen. Für aktuelle Themen besteht ein gewisses
Interesse, für eine religiöse Grundbildung hingegen sind Erwachsene
kaum zugänglich. Christlicher Glaube
erscheint gesellschaftlich als persönliche Angelegenheit und Privatsache
ohne viel Informationsanspruch.

(Forts. S. 10)
–9–

Leitartikel
Liturgie
In der Liturgie feiern die Gläubigen
als Gemeinde vor Ort und in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche
weltweit sowie im Gebet oekumenisch verbunden die Heilsgeheimnisse Gottes für uns Menschen. Mit Lob,
Dank und Bitte ist die Kirchengemeinde in das Erlösungswerk Jesu Christi hineingenommen und beschenkt
durch die vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes. Es ist zugleich ihr Auftrag,
dieses göttliche Gnadengeschenk in
der Liturgie zu verkünden, bis der Herr
am Ende der Zeit wiederkommt. Jeder
Gottesdienst ist daher aus der Tradition und Ordnung der Kirche heraus
gestaltet und doch auch in der Offenheit für hier und heute immer auch im
Wandel begriffen.

Als Leitlinie für den liturgischen Auftrag der Kirchengemeinde wurde formuliert: Die Sonntags- und Festgot– 10 –

tesdienste sollen fester Bestandteil
der Gemeindeglieder sein und die
Sonntagskultur mitgestalten. Davon
betroffen sind die Gottesdienstgestaltung selbst, die liturgischen Dienste,
die Kirchenmusik, die Kirchen als Räume für Liturgie, die Oekumene.
Die Gestaltung von Gottesdiensten
muss verschiedenste Bedürfnisse integrieren. Gottesdienst, besonders
die sonntägliche Eucharistiefeier, soll
in allen drei vorhandenen Kirchen in
Regelmäßigkeit gefeiert werden. Mit
traditionellen Elementen soll Heimat
gegeben, durch moderne Elemente
Offenheit entstehen und durch den
Raum für persönliche Anliegen die
Freiheit auf eigene Frömmigkeit und
Ausdrucksformen eingeräumt sein.
Ein breites Angebot von verschiedenen Gottesdienstformen und kirchlichen Riten kann darin unterstützend
wirken. Gestaltungselemente entsprechend des Kirchenjahres verlebendigen, eine zeitgemäße Sprache
und tolerante Atmosphäre kommen
individuellen Bedürfnissen entgegen.
Eine Hinführung zu und Erklärung von
Gottesdienstelementen kann mehr
Verständnis für das eigene und gemeinsame Handeln wecken.
Auch die Kirchenmusik besitzt einen
wesentlichen Anteil an der Gottesdienstgestaltung. Darauf wurde auch
bisher Wert gelegt. Eine lebendige
Liturgie durch Gemeindegesang, Kantorendienst, Chor- und Instrumentalmusik soll weiter gefördert werden. So
wird deutlich, dass die ganze Gemeinde sich aktiv am Gottesdienst beteiligt
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sowie gemeinsam und in angemessener Form das Gotteslob verkündet.
Die Kirchengemeinde hat sich dafür
ausgesprochen, dass das zeitliche
wie örtliche Umfeld von Gottesdiensten auf Begegnung, Gespräch und
Aufmerksamkeit den einzelnen Gläubigen gegenüber aufzubrechen ist.
Dies soll in der Raumgestaltung der
Kirchen und ihren offenen Plätzen
um die Kirche hinreichend Ausdruck
finden und regelmäßige Begegnung
nach den Gottesdiensten ermöglichen. Die kirchlichen Immobilien sind
darauf hin zu überdenken und für die
Zukunft auch finanziell abzusichern.
Oekumenische Gottesdienste werden
zu regelmäßigen Anlässen selbstverständlich gefeiert. Sie werden gerne
angenommen und sind z.T. von einer
großen Gottesdienstgemeinde besucht. Der Kontakt und die Kooperation mit den evangelischen Kirchengemeinden soll daher bewahrt und
gefestigt werden. Offenheit und gegenseitiges Verständnis sind zu fördern
Dank
Mit Abschluss des offiziellen Teils des
Gemeindeprozess bleibt es mir als
Pfarrer, allen am Gemeindeprozess
Beteiligten zu danken. Ich tue dies mit
ehrlichem Dank. Denn viele haben
sich auf den Weg und sich Gedanken
gemacht. Zeit und immer neue Motivation hierfür aufzubringen, war nicht
für jede und jeden leicht. Danken
möchte ich besonders dem Kirchen-

gemeinderat als Prozessteam und
unserer Mentorin Birgitta Negwer, die
uns methodisch unterstützt hat.
Unser Dank gilt auch der Dekanatsleitung, Herrn Dekan Paul Magino und
Dekanatsreferentin Barbara Strifler.
Sie haben unseren Prozess wohlwollend begleitet und den Pastoralbericht für das Dekanat und die Diözese
aufgenommen.
Wir wissen, so wurde im Kyrieruf des
gemeinsamen Abschlussgottesdienstes vorgetragen, dass wir aus uns heraus allein nichts vermögen. Die Einheit
der Gemeinde und die Vielfalt der Gaben und Charismen sind Gottes gnädiges Tun. Auch die Herzen zu bewegen und Möglichkeiten zu eröffnen,
kommen aus seiner Gnade. Wir selbst
sind allzu oft in uns gefangen. Es fällt
uns schwer zu vertrauen, zu erwarten,
zu lassen und wertzuschätzen. Über
Mauern zu springen, trauen wir uns
selten zu. Unsere Grenzen stehen uns
sichtbar vor Augen. Daher bitten wir
unseren Herrn Jesus Christus für heute
und die kommenden Jahre um seinen
Beistand und Segen und um die Gnade, Kleinglauben und Ängstlichkeit
von uns zu nehmen.
Dr. Thomas Amann
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Einladung
Der Ausschuss für Familien und Erwachsene
lädt wieder ein zu

Tai Chi und Qigong
Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Lassen Sie den Tag
in angenehmer Atmosphäre ausklingen und finden Sie wieder
Ruhe, Entspannung und innere Gelassenheit.
Tai Chi und Qigong dienen der Prävention und sind für jeden geeignet. Sie
verbinden auf harmonische Weise Körper, Geist und Seele. Alexander
Urban zeigt Ihnen die sanften Bewegungen, die von meditativer Ruhe
geprägt sind. Durch regelmäßiges Praktizieren der fließenden Bewegungen
stellt sich eine nachhaltige Entspannung ein.
Die Kurse sind gut erlernbar und können auch von älteren Menschen
besucht werden.
Termine und Ort:
Kurspaket für Fortgeschrittene: 12x ab 18.03., jeweils montags ab 18.30
Uhr bis 19.30 Uhr im kleinen Gemeindesaal in Baltmannsweiler: 18./25.03.,
01./08./29.04., 06./13./20./27.05., 03./24.06., 08.07.
Kurspaket für Anfänger: 12x ab 19.03., jeweils dienstags ab 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr im großen Gemeindesaal in Baltmannsweiler: 19./26.03.,
02./09./30.04., 07./14./21./28.05., 04./25.06., 09.07.
Folgekurs und Kurs für Tai Chi Wiedereinsteiger: 12x ab 19.03., jeweils
dienstags ab 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im großen Gemeindesaal in
Baltmannsweiler: 19./26.03., 02./09./30.04., 07./14./21./28.05., 04./25.06.,
09.07.
In den Ferien finden keine Kurse statt!
Maximale Teilnehmerzahl: je Kurs: 14
Minimale Teilnehmerzahl: je Kurs: 6
Kosten: je Kurspaket: 36,- €
Verbindliche Anmeldung bei Esther Lang per Tel. 07153 / 49639 (AB) oder
per E-Mail: info@a-urban.de
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, warme Socken oder bequeme
Schuhe.
Falls Sie noch nähere Informationen benötigen, können Sie gerne bei
Esther Lang nachfragen.
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Einladung

Der Kirchenchor informiert und wirbt
Der Kirchenchor hat im Oktober 2018 sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Er besteht derzeit aus etwa 30 Sängerinnen
und Sängern und wird von Frau Christina Heier geleitet. Bei
der Mitgestaltung von festlichen Gottesdiensten wie auch
des Gemeindelebens hat der Kirchenchor für die Gemeinde große Bedeutung.
Regelmäßig singt der Kirchenchor zu folgenden Anlässen:
Weihnachten, Ostern, Fronleichnam, Bonifatiusfest und Martinsfest. Hinzu kommen Auftritte aus besonderem Anlass im Laufe eines Jahres.
Die Chorproben finden, außerhalb von Ferienzeiten, regelmäßig jeden Montag
um 19:30 Uhr im Gemeindesaal in Baltmannsweiler statt.
Sangesfreudige Gemeindemitglieder sind aber immer herzlich dazu eingeladen, selbst im Kirchenchor mit aktiv zu werden. Es ist ein wichtiges Anliegen
des Chores, dass wieder mehr auch junge Stimmen mit im Chor erklingen. Das
gemeinsame Singen ist hierbei nicht nur ein wichtiger Beitrag zur liturgischen
Gestaltung eines Gottesdienstes und Teilhabe an einer angenehmen Chorgemeinschaft, sondern hat darüber hinaus viele positive gesundheitliche Aspekte.
Wollen Sie es nicht mal versuchen?!
Die nächsten Termine:
Ostersonntag, 21.04.2019, Festgottesdienst in Baltmannsweiler. Es wird die
Messe Nr. 4 von L.B. Est (Stefan Stocker) gesungen.

Kontakt:
Chorleiterin: Christina Heier, Tel.: (07153) 52796
Chorsprecher: Dr. Thomas Senn, Tel.: (07153) 48693
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Einladung
Seniorenkreis Aichwald/Baltmannsweiler
Ein Angebot zur Begegnung von Seniorinnen und Senioren
aus allen Teilen unserer Gemeinde. Lassen Sie sich auf das
Angebot ein, das Bewährtes und auch Neues beinhaltet.
Wir treffen uns in der Regel jeden 2. Dienstag im Monat im
katholischen Gemeindesaal in Aichelberg von 14.30 bis 17
Uhr.
Unser Team: Trude Brucker, Elisabeth Haag, Anja Jager, Monika Salzburger, Marion Seifert 0711/ 36 47 54, Andrea Stumpp,
Barbara Walden

Herzliche Einladung zu den nächsten Senioren-Nachmittagen:
Februar 2019

Am 12. 02.2019 um 14:30 Uhr im kath. Gemeindesaal in
Aichelberg
Thema: Märchen
Märchen sind Lebensgeschichten, geschrieben aus dem Leben und für das Leben. Heute unternehmen wir mit Ihnen
eine Reise in die Welt der Märchen. Die Helden in den Märchen stellen sich immer den Herausforderungen und trotz
Nöten und Ängsten gehen die Märchen meistens gut aus.
Märchen vermitteln frohe Botschaften, die Hoffnung und
Vertrauen schenken können. Welches ist Ihr Lieblingsmärchen? Haben Sie noch ein altes Märchenbuch? Dann bringen Sie es doch mit!
Wir freuen uns auf einen märchenhaften Nachmittag, das
gemütliche Miteinander mit Kaffee und Kuchen kommt bestimmt nicht zu kurz.

März 2019
fällt aus

Im März wären die Senioren/innen zum Gemeindefasching
nach Baltmannsweiler eingeladen gewesen. Da aber diese
Veranstaltung aus personellen Gründen kurzfristig abgesagt
werden musste, findet auch kein Seniorennachmittag statt.

April 2019

Am 09.04.2019 um 14:30 Uhr im kath. Gemeindesaal in
Aichelberg um 14.30 Uhr
Thema: Ernährung im Alter
Heute haben wir Frau Schlechtriemen- Reifenrath zu Gast,
die als Diätassistentin im Krankenhaus arbeitet. Sie referiert
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Einladung
über das Thema: Ernährung im Alter.
Neben allgemeinen Informationen wie z.B. die Anforderungen an eine altersgerechte Ernährung, wird auch über Ernährungsempfehlungen gesprochen. Es
gibt auch praktische Tipps, wie sich die Ernährung im Alter auf die veränderten
Bedürfnisse einstellen lässt. Sie werden sehen, es ist ganz einfach.
Also, notieren Sie sich diesen wichtigen Termin; Wir freuen uns auf Sie. Das vergnügliche Beisammensein kommt auf alle Fälle nicht zu kurz.
Herzlichst, Ihr Team vom Seniorennachmittag

Freundeskreis Indien
Ansprechpartner: Lisa Pramstaller (0711/362753 - pramstaller@web.de),
Elisabeth Haag (0711/364228 - Ellihaag@web.de), Kurt Eberlein
( 0711/363713 -kuco.eberlein@arcor.de)

Der Freundeskreis Indien bietet an und lädt ein
am Sonntag, 17. März 2019
zum Fastenessen nach dem 11:00 Uhr Gottesdienst in Aichelberg
zum Kochkurs „Indisch kochen“
1. Kurs: Freitag, 22. März 2019
2. Kurs: Freitag, 12. April 2019
3. Kurs: Freitag, 10. Mai 2019

auch Männer fühlen sich hier wohl

jeweils 18:00 Uhr in der Schulküche
in Schanbach
Nähere Einzelheiten werden
rechtzeitig bekannt gegeben.

Foto: E. Haag
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Gottesdienste im Februar 2019
an Sonntag Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

St. Bonifatius

St. Martin

Mariä Himmelfahrt

Sa 02.02.
16.30 Vesper zum
Mariä Licht- Festtag
mess
So 03.02.

11.00 Familiengottesdienst mit Kerzenweihe und Blasiussegen

Sa 09.02.
So 10.02.

11.00 Hl. Messe

09.30 Hl. Messe
18.00 Vorabendmesse

11.00 Hl. Messe

Sa 23.02.
So 24.02.

09.30 Hl. Messe mit
Blasiussegen
18.00 Vorabendmesse

Sa 16.02.
So 17.02.

18.00 Vorabendmesse
mit kerzenweihe und
Blasiussegen

09.30 Hl. Messe
19.00 Taize-Gebet in
ev. Kirche
18.00 Vorabendmesse

11.00 Hl. Messe

09.30 Hl. Messe
anschl. Kirchencafé

Bei den Gottesdienstzeiten können sich kurzfristig Änderungen ergeben. Bitte beachten sie deshalb die Vermeldungen in den Gottesdiensten und Veröffentlichungen in den Wochenblättern „Dorfnachrichten“, „Aichwald aktuell“ , „s‘Blättle“ oder auf
unserer Internetseite www.katholische-kirche-baltmannsweiler-aichwald.de.
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Gottesdienste im März 2019
an Sonntag

Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

Mariä Himmelfahrt

St. Bonifatius

St. Martin

Sa 02.03.

18.00 Vorabendmesse

So 04.03.

11.00 Hl. Messe

Sa 09.03.

18.00 Vorabendmesse

So 10.03.
Sa 16.03.

11.00 Hl. Messe

09.30 Hl. Messe

11.00 Hl. Messe
anschl. Fastenessen

09.30 Hl. Messe

11.00 Familiengottesdienst

09.30 Hl. Messe
anschl. Kirchencafé

11.00 Hl. Messe

18.00 Vorabendmesse
Motto-Gottesdienst
"Spätschicht"

So 24.03.
Sa. 30.03.

09.30 Hl. Messe
18.00 Vorabendmesse

So 17.03.
CaritasSonntag
Sa 23.03.

09.30 Hl. Messe

18.00 Vorabendmesse

So. 31.03.

Die Gottesdienste an den Werktagen finden in der Regel statt
Mariä Himmelfahrt

St. Bonifatius

dienstags

St. Martin
17:30 Rosenkranz
18:00 Hl.Messe

mittwochs

15:00 Rosenkranz

donnerstags

17:30 Vesper
18:00 Hl. Messe

17:30 Rosenkranz
18:00 Hl. Messe
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Gottesdienste im April 2019
an Sonntag Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

St. Bonifatius

St. Martin

Mariä Himmelfahrt

Sa 06.04.
07.04.

18.00 Wortgottesdienst
11.00 Hl. Messe

09.30 Hl. Messe

Sa 13.04.

18.00 Vorabendmesse

So 14.04.
Palmsonntag

10.30 Palmsonntagsgottesdienst mit
Prozession

Gründonnerstag,
18.04.

19.00 Abendmahlsfeier anschl. Agape
Ölbergandacht Anbetung bis 22.00 Uhr

Karfreitag,
19.04.

10.00 Kreuzweg
15.00 Karfreitagsliturgie
19.00 Karmette

09.00 Palmsonntagsgottesdienst

10.00 Kreuzweg
19.00 Karmette

10.00 Kreuzweg
19.00 Karmette

Karsamstag, 11-12.00 Beichtgele20.04.
genheit
21.00 Osternacht
Ostersonntag
21.04.

09.30 Osteramt mit
Speisenweihe und
Kirchenchor
18.00 Ostervesper

Ostermontag 22.04.

11.00 Hl. Messe

11.00 Osteramt mit
Speisenweihe

09.30 Hl. Messe

Sa. 27.04.

So. 28.04.
Weißer
Sonntag
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18.00 Vorabendmesse

11.00 Erstkommunionfeier
17.30 Dankandacht

09.00 Hl. Messe

Rückblick
Seniorennachmittag 13. 11.2018: Senioren tanzen sitzend
Es sah nach einem verregneten Novembertag aus, jedoch zu Beginn des
Seniorennachmittages kam doch noch
die Sonne heraus und hüllte die bunt
gedeckte Kaffeetafel, geschmückt mit
Rosen, Schmetterlingen und Tanzkarten in ein frühlingshaftes Licht, „der
November will Frühling sein!“. Das
Thema für diesen Nachmittag lautete: Tanzen mit
Rose Krogner.
Aber erst einmal
konnten
sich die Gäste an
dem herrlichen
K u c h e n b u f fe t
stärken und die
Jubilare bekamen, wie immer,
ihr Ständchen.
Dann begann
Frau Krogner mit
einem Knietanz
mit Hans und
Grete, die an ihren Knien platziert waren. Dieser lustige Tanz animierte alle
zum Mitmachen und trotz der anfänglichen koordinativen Schwierigkeiten
wurde viel gelacht. Die Bewegung
tat gut und machte uns alle lockerer.
Bei den anschließenden Ratespielen
konnten dann alle punkten.
Es war ein gelungener und fröhlicher
Nachmittag und man sah, dass es den
Gästen sehr viel Spaß gemacht hat.
Ein herzlicher Dank gebührt Frau Rose
Krogner, die uns auf ihre nette und beherzte Art diesen schönen Nachmit-

tag beschert hat. Danke auch an die
Kuchenbäckerinnen und an alle, die
zu diesem gelungenen Nachmittag
beigetragen haben.

Marion Seifert
im Namen des Teams vom Seniorennachmittag

Fotos: Marion Seifert
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Rückblick
Seniorennachmittag vom 08.01.2019 In Aichelberg:
Die Entstehung des Taufsteines der Kirche St. Martin in Aichelberg
Zum ersten Seniorennachmittag im
neuen Jahr waren Gäste eingeladen.
Nach einer gemütlichen Kaffeerunde
zeigte Herr Siegfried Haag seinen eindrücklichen Film – mit der Schicksalsmelodie als Hintergrundmusik – über
die Entstehung des Taufsteines in Aichelberg, in dem er die Arbeitsschritte des Architekten und Bildhauers
Wolfgang Schmidt filmisch begleitete.
Er erzählte, dass im Zuge der Umbaumaßnahmen von St. Martin festgestellt wurde, dass es in dieser Kirche
ja keinen Taufstein gab, und man sich
einig war, dass es einen geben sollte.
Der Entwurf von Wolfgang Schmidt
bekam den Zuschlag.

Siegfried Haag (im Vordergrund) und Wolfgang Schmidt erläutern die Entstehung des
Taufsteines.

Der Taufstein wurde aus Travertin gearbeitet, ein poröser Kalkstein, der
weit verbreitet ist und relativ leicht bearbeitbar ist im Vergleich zum Beispiel
– 20 –

Rückblick
zu Granit und Marmor. Die Besonderheit dieses Taufsteines, der ungefähr
600 kg wiegt und quadratisch ist, ist,
dass sich die heiligen Öle in einem
Hohlraum im Taufstein befinden.
Herr Schmidt erläuterte dann seine
Arbeit. Viele Arbeitsschritte mussten
von Hand mit verschiedenen Werkzeugen durchgeführt werden, andere
Arbeitsschritte wurden maschinell gearbeitet. Eine besondere Herausforderung war die Ausarbeitung der Schale.
Auch Altar und der Sockel des Tabernakels sind aus Travertin hergestellt.
Pfarrer Dr. Amann sprach dann über

chen Gemeinde geworden, dann kam
die Eucharistie, das Herrenmahl, dazu.
Getauft hat der Vorsteher der christlichen Gemeinde. Taufe und Firmung
waren ein einziger Ritus, erst später
hat sich die Firmung von der Taufe
getrennt. Die Baptisterien, Taufsteine,
sind oftmals rechteckig und ein Zeichen der Beständigkeit und der weltlichen Vollendung, sie erinnern an die
eigene Taufe.
Die Heilsnotwendigkeit der Taufe erlaubt, dass bei Todesgefahr jeder taufen kann. Die Taufe ist einmalig.
Ganz herzlichen Dank an die Herren
Haag, Schmidt und Dr. Amann für ihre
interessanten Ausführungen, es war
ein gelungener Nachmittag.
Vielen Dank auch den Kuchenbäckerinnen und an alle, die mitgeholfen
haben.
Der nächste Seniorennachmittag ist
am 12.02.2019 mit dem Thema Märchen. Bitte bringen Sie doch Ihre alten
oder neuen Märchenbücher mit.
Barbara Walden
im Namen des Teams vom Seniorennachmittag

die Taufe. Das Christentum ging aus
dem Judentum hervor, dessen Zeichen der Volkszugehörigkeit die Beschneidung war. Die Taufe ist das
Zeichen zur Zugehörigkeit der christli– 21 –

Rückblick
Sternsingeraktion 2019 bringt Segen
Bethlehem –Stall – Geburtstag – Besuch – Geschenke. So könnte im Stenogrammstil das Geschehen
um die Geburt Jesu beschrieben werden. Ein Aspekt
dieses Ereignisses soll an dieser Stelle besonders
hervorgehoben werden: das Schenken. In allen Kulturen und Völkern ist es üblich, dass Besucher Gastgeschenke mitbringen. Das wird auch von den drei
Königen, den drei Weißen, den drei Sterndeutern – egal wer oder was sie waren
– gesagt. Und auf sie dürfte ebenfalls zutreffen, was im Lukasevangelium von
den Hirten gesagt wird: „Sie kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für
das, was sie gehört und gesehen hatten.“ (Lk 2,20). Die Schenkenden wurden
beschenkt!
Und genau das trifft auch auf die 87 Kinder und Jugendlichen und die 34 erwachsene Begleiter/innen, die sich in unserer Kirchengemeinde auf den Weg
gemacht haben, um Geschenke in Form von Geld zu sammeln, mit dem dann
andere Kinder, speziell Kinder mit Behinderung in Peru, beschenkt werden. Die
Sternsinger brachten den Segen in die Häuser und wurden selbst gesegnet
durch die Freude, die sie mit ihrem Besuch den Hausbewohner bereiteten.
Obwohl in diesem Jahr weniger Sternsinger unterwegs waren und deshalb an
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Ernst Metzler
Nur ein Teil der fleißigen Sternsinger
kann hier abgebildet werden: S. 22:
aus Baltmannsweiler u. Hohengehren
S. 23 oben: aus Aichelberg; Mitte:
aus Aichwald (ohne Aichelberg)

Die Sternsinger mit dem 1. Stellv. Bürgermeister Prof. Dr. Volker Haug im Rathaus
Foto: Gemeinde Aichwald

vielen Haustüren nicht geklingelt werden konnte, haben die kleine Könige und
Sternenträger in der ersten
Januarwoche, bei teilweise
widrigem Wetter, wieder
ein überragendes Sammelergebnis erzielt: 16.368
Euro!
Alle, die die diesjährige
Sternsingeraktion ermöglicht und unterstützt haben, dürfen stolz sein auf
diese Ergebnis,
mit dem unsere
Kirchengmeinde
wieder eine Spitzenplatz im Dekanat einnimmt.
Allen Aktiven und
allen Spendern
sei von Herzen
gedankt. Mögen
sie
wohltuend
spüren und erfahren dürfen: Bethlehem ist überall
dort, wo Menschen einander helfen; denn: „Wir gehören zusammen“, wie das Motto der aktuellen Aktion heißt.
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Katholische Arbeitnehmerbewegung
Baltmannsweiler/Aichwald
Kontaktadresse u. Leitung: Bernhard Peitz (07153/945075)
E-Mail: bpeitz@t-online.de
Stellv. Vors.: Barbara Rudolph (07153/42252)

Die Entwicklung der Kirchengemeinden
Nach einem Jahr intensiver Arbeit am Gemeindeprozess hat uns am 21.11.
Pfarrer Dr. Thomas Amann in einem Vortrags- und Diskussionsnachmittag das
Thema „Entwicklung der Kirchengemeinden“ jetzt und in der mittelfristigen
Zukunft nahe gebracht. 18 Gemeindemitglieder haben daran teilgenommen.
Am Anfang standen die Fragen: Warum und wozu sind wir Kirchengemeinde
und was ist eine katholische Kirchengemeinde (Pfarrei) und wie unterscheiden
wir Katholiken uns von den reformierten Glaubensgemeinschaften? Schwer
zu verstehen sind auch die Rollen und Rechte von Papst, Bischof, Pfarrer und
Pfarrvikar, speziell in Seelsorgeeinheiten. Das waren sehr schwierige Themen
und sie sorgten auch für Diskussionen.
Etwas einfacher wurde es, als es darum ging, die konkrete Ausgestaltung unserer Pfarrei für die nahe und mittelfristige Zukunft zu beschreiben. In unserer
Nachbarschaft sind in jüngster Zeit größere Seelsorgeeinheiten gebildet worden (Esslingen und Neckar-Fils). Wir sind, durch die Einbindung von 7 Ortschaften, bereits seit Anbeginn der Pfarrei eine Seelsorgeeinheit. Was die Anzahl der
Katholiken angeht, ist unsere Pfarrei im Dekanat Esslingen-Nürtingen relativ
klein. Flächenmäßig deckt sie aber einen so großen Raum ab, dass die neuen
benachbarten Seelsorgeeinheiten überfordert wären, wenn sie uns aufnehmen
müssten. So bleiben wir, auch wohl auf längere Frist gesehen, mit allen Rechten und Pflichten eine selbständige Pfarrei.
KAB
Bernhard Peitz
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Baltmannsweiler/Aichwald

Impuls
Sternschnuppe
Du blickst in den dunklen Himmel,
der von Millionen Sternen überseht ist,
erhoffst, dass ein Stern fällt
und lächelst bei dem Gedanken,
dir dann etwas wünschen zu können.
Du gehst mit Wünschen bepackt durch den Tag,
es gibt so vieles, was Dir wichtig wäre
und auch jetzt, während Du das dunkle Firmament absuchst
um einen fallenden Stern zu sehen,
hast Du Deine Wünsche im Kopf.
Dann – ganz plötzlich
siehst Du sie,
die Sternschnuppe,
die hell und strahlend
über den Himmel zieht
und aussieht als würde
sie auf die Erde fallen.
Du strahlst, bist tief
bewegt
und so mit Staunen beschäftigt,
dass Du zu spät einen Deiner Wünsche gen Himmel schicken kannst.
Die Sternschnuppe verglüht
und es ist zu spät zum Wünschen,
doch Du durftest ihr staunend bei ihrem letzten Auftritt zusehen,
sei also nicht enttäuscht,
sondern freue Dich,
dass Du dem kleinen Wunder beiwohnen konntest,
mache Dir bewusst, dass dieses schon lange geschehen ist,
bevor es Dich gab und deshalb etwas Besonderes ist.
Die Sternschnuppe bleibt in Deiner Erinnerung,
wenn Du sie lässt.
Katrin Riebl
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Adventsfeier der Senioren 11.12.18
Just an diesem Tag war es Winter geworden auf dem Schurwald. Als hätten
sie es geahnt, spielten Schülerinnen der
Jugendmusikschule Aichwald zusam-

mende Christfest, so Pfarrer Dr. Amann
in seiner thematischen Einführung zum
Brauchtum des Advents. Das Spiel der
Herbergssuche und des Frauentragens,
die Rorateämter und Rauhnächte, St.
Barbara und St. Nikolaus und besonders auch der seit knapp einem Jahrhundert übliche Brauch des Adventskranzes begleiten die Christen in den
An festlich gedeckten Tischen genossen die
Anwesenden das Programm, z.B. die muskalischen Vorträge der Jugenmusikschule
unter Leitung von Frau Kocher und der Unterstützung von Frau Kistenfeger.

men mit ihrer Lehrerin, Frau Kocher, das
passende Lied „Leise rieselt der Schnee“
und „Schneeflöckchen“ beim Seniorenadvent der katholischen Kirchengemeinde in St. Bonifatius, Aichschieß.
Andere Lieder folgten und brachten
den Seniorinnen und Senioren, die
gerne die schönen alten Weisen – natürlich auswendig – mitsangen, schon
einen ersten Hauch von Weihnachten
und winterlicher Landschaft. So war es
im gemütlich warmen Gemeindesaal
auch hier Advent geworden. Auch die
mit Tannenreis und Lichtern festlich
gedeckten Tische und die liebevoll zubereitete Kaffeetafel mit Gebäck ließen
etwas von dem erahnen, was uns in der
Adventszeit wertvoll ist: das Miteinander und Füreinander zu teilen und mit
neuer Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Advent ist eine Vorbereitungszeit
und eine kleine Fastenzeit auf das kom– 26 –

Foto: E. Metzler

Tagen vor Weihnachten und bringen
die Grundhaltungen von Erwartung,
Weg, Aufnahme und Beschenktsein zeichenhaft zum Ausdruck. Die verschiedenen Formen der Zubereitung von
„Gebildbroten“ füllen wie im ganzen
Kirchenjahr auch die adventliche Zeit.
Nikolausbrote, Stollen, Springerle und
Lebkuchen erinnern an das tägliche
Brot, das wir gläubig erbitten. Sie bereichern die Festtage. Im Advent werden
dazu vielfältige Gewürze verwendet,
die in ihrer Zusammensetzung regional unterschiedlich und auch in Familienrezepten überliefert sind. Orientalische Gewürze waren in früheren Zeiten
kostbar und deshalb auch nur Festzeiten vorbehalten. Gutsle und Plätzchen
kamen erst am Weihnachtstag selbst
auf den Tisch. Das bekannte englische
Märchen vom Lebkuchenmann, das
Frau Rudolph in ihrer lebendigen Art
vortrug, passte gut zu diesen Bäckereien und Adventsbräuchen, die vielleicht
wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdienen. So neigte sich der Nachmittag des Seniorenadvent bei Punsch
und Glühwein schließlich in den Abend
hinein. Und mit den bekannten Liedern
des Advents schlossen ein paar gemütliche Stunden froher Gemeinschaft, in
der manche Sorge ein wenig in den
Hintergrund treten durfte. Denn was
wir adventlich gemeinsam erwarten,
ist doch das je Größere für unser Leben
und das endgültige Heil, das von unserem Gott kommt.

ZUM SCHMUNZELN
Wenn Gott sich in ein Hotel eintragen müsste, er wüßte wahrscheinlich nicht, was er unter „Konfession“
schreiben sollte.
Hans-Dieter Hüsch
Die meisten Menschen haben
Schwierigkeiten mit den Bibelstellen,
die sie nicht verstehen. Ich für meinen
Teil mus zugeben, dass mich gerade
diejenigen Bibelstellen beunruhigen,
die ich verstehe.
Mark Twain
Falls Gott die Welt geschaffen hat,
war seine Hauptsorge sicher nicht,
sie so zu machen, dass wir sie verstehen können.
Albert Einstein
Ein Journalist bat Albert Einstein,
ihm doch kurz den Unterschied von
Zeit und Ewigkeit zu erklären: Seine
Antwort: „Wenn ich genügend Zeit
hätte, es Ihnen zu erklären, würde es
eine Ewigkeit dauern, bis Sie es begreifen würden.“

Dr. Thomas Amann
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Waldadvent am 16.12.18 unter einem guten Stern
Am dritten Adventssonntag trafen sich
60 erwartungsvolle Menschen auf dem
Kirchplatz in Baltmannsweiler. Nach
der Begrüßung, einem Lied und einer
Sternengeschichte ging es gemeinsam
los in den winterlichen Wald. In der
Nacht davor hatte es geschneit und der

Sterne, Stars, die außergewöhnliches
geleistet haben, kennen wir aus den
Medien zu Hauf. Die Besucher des
Waldadvents machten sich nun auf
dem Weg zum Schlössles-See angeregt
durch einen Text Gedanken, wer für sie
in den letzten Wochen und Monaten

Schnee brachte eine ganz besondere
Stimmung.
An der ersten Kreuzung gab es einen
Text über Sternschnuppen und die
Wünsche, die wir Menschen dann gen
Himmel senden, zu hören. Bevor es
weiter Richtung Schlössles-See ging,
hörten alle gemeinsam noch ein Sternschnuppenweihnachtslied über den
Musikplayer.

zum Star wurde.
Am Schlössles-See angekommen, wurden Teelichter angezündet für all die
Stars in unserem Leben und auf eine
Sternattrappe gestellt. Nun gab es
noch eine Geschichte über den kleinen
Sternenengel, einige Lieder begleitet
von den Bläsern Joachim Kappel, Elias
Kappel und Ulrich Baur.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön
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Rückblick
Abend gemütlich ausklingen. Schön
war‘s und wir freuen uns auf den Waldadvent 2019!
Katrin Riebl

Sternensegen
Möge ein Stern dich begleiten
durch manche Dunkelheit
und dich nie den Mut verlieren lassen.
für diese Unterstützung und auch ein
Dankeschön an das Rote Kreuz aus
Aichschieß, das alle Besucher nach
einem Sternensegen mit warmem
Punsch und leckeren Lebkuchen versorgte! Auch ein Dank an die KAB für
die Spende des Baums, der uns auf
dem Weg zum Schlössles-See so herrlich entgegen leuchtete.

Möge ein Stern dir Hoffnung schenken,
wenn dir einmal alles ausweglos erscheint
und dich niemals verzweifeln lassen.
Möge ein Stern dich daran erinnern,
dass das Leben wunderschön ist
und jeder Tag kleine Freuden für dich bereit
hält.
Möge ein Stern dir Ruhe schenken,
damit du entspannen kannst
um mit neuer Energie in deinen Alltag zu
starten.
Möge ein Stern dir den Weg weisen,
der zu dir passt,
damit du Spuren in deinem Leben hinterlassen kannst
und gleichzeitig immer nach Hause
findest.

Danke auch an alle Besucher und Besucherinnen, die unsere Waldadventsfeier zu einem so schönen Ereignis machten.
Beim Wintergrillen vor dem Gemeindesaal ließen wir alle gemeinsam den

Möge ein Stern dir Glück und Freude
schenken,
jeden Tag in deinem Leben
und möge er dir helfen für andere
selbst zu einem Stern der Hoffnung und
Freude zu werden.
Katrin Riebl
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Information
Die Kirchengemeinde ist für Sie da
Als Katholische Kirchengemeinde umfasst unsere Gebietszuständigkeit sowohl Baltmannsweiler mit dem Ortsteil Hohengehren als auch Aichwald
mit allen seinen Ortsteilen.
Wir begleiten pastoral unsere Kirchenmitglieder, aber auch alle, die zu uns
mit ihren Sorgen kommen. Ökumenisch sind wir gut vernetzt und auch
in die Arbeit der Diakonie- und Sozialstation mit eingebunden. Als Mitglied
in den örtlichen Krankenpflegevereinen wissen wir uns der Förderung der
Krankenpflege verpflichtet.
Wir laden ein, mit uns die Gottesdienste zu feiern. Sie geben uns die geistliche Kraft, auch in Alter und Krankheit
aus Gottes Gnade zu leben. Die Gottesdienstzeiten und Gottesdienstorte
finden Sie regelmäßig in den Dorfnachrichten Baltmannsweiler und
im Amtsblatt Aichwald veröffentlicht
oder schauen Sie einfach auf unsere
Homepage.
Darüber hinaus bieten wir an:
• Seniorenbesuchsdienst
• Seniorennachmittage
• Krankenhausbesuchsdienst
• Seelsorgliches Gespräch
• Häusliche Kommunion
• das Sakrament der Krankensalbung
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Sprechen Sie uns an oder schreiben
Sie uns.
Katholisches Pfarramt
Waldstr. 27, 73666 Baltmannsweiler
Tel. 07153 / 41364
E-mail: KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de

aus den Pfarrbüchern

Getauft wurden:
28.10.2018
08.12.2018
16.12.2018
23.12.2018
26.01.2019

Nils Maier in Mariä Himmelfahrt, Baltmannsweiler
Neven Volk in Mariä Himmelfahrt, Baltmannsweiler
Maya Fischer in St. Martin Aichelberg
Leonard Unrath in Mariä Himmelfahrt, Baltmannsweiler
Lian Jonathan Kopetzki, St. Bonifatius Aichschieß

Geheiratet haben: ---

Gestorben sind:
05.10.2018
16.10.2018
31.10.2018
12.11.2018
20.11.2018
26.11.2018
03.01.2019
13.01.2019
14.02.2019

Sofie Scheuter aus Aichschieß
Martha Deutsch aus Aichelberg
Horst Werner aus Aichschieß
Rosa Braun aus Hohengehren
Maria Haas aus Lobenrot
Werner Engel aus Aichelberg
Erwin Herzig aus Schanbach
Gerlinde Lukas aus Baltmannsweiler/Lichtenwald
Anna Fuchs aus Krummhardt

*1936
*1920
*1924
*1935
*1927
*1950
*1928
*1931
*1940

Eiserne Hochzeit (65 Jahre) haben gefeiert:
Diamantene Hochzeit (60 Jahre) haben gefeiert:
Goldene Hochzeit (50 Jahre) haben gefeiert:
Wenn Ihnen auffällt, dass bei den Ehejubiläen keine Personen genannt sind,
dann liegt das nicht unbedingt daran, dass keine derartigen Jubiläen stattgefunden haben, sondern daran, dass dem Pfarramt das Jubiläum nicht mitgeteilt
wurde oder eine Veröffentlichung nicht erwünscht war. Bitte melden Sie sich im
Pfarramt, wenn Sie eine bischöfliche Urkunde überreicht bekommen möchten.
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Kontakt / Impressum
Kath. Pfarramt
Telefon
E-Mail
Homepage
Bankverb.
Pfarrer
Pfarramtssekretärin
E-Mail
Bürozeiten

Mariä Himmelfahrt
Waldstr. 27, 73666 Baltmannsweiler
07153/41364
Fax 07153/49250
KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de
www.katholische-kirche-baltmannsweiler-aichwald.de
Kath. Kirchenpflege ; IBAN: DE19611500200000107075
Dr. Thomas Amann
Elfi Gaßl
KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de
Montag, Dienstag, Donnerstag: 09.:0 bis 12:00 Uhr
Donnerstag-Nachmittag:
14:00 bis 18:00 Uhr

Zweiter Vorsitzender Dr. Herbert Hufnagl
Kantstr. 25, 73773 Aichwald-Aichschieß
Telefon
0711/3165739
E-Mail:
drherberthufnagl@gmail.com
Kirchenpflegerin
Telefon
E-Mail
Bürozeiten

Elfi Gaßl
07153/41364
MariaeHimmelfahrt.Baltmannsweiler@nbk.drs.de
Montag 14:30 - 16:30 Uhr
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