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Krisen

sind an sich nichts Schlechtes, auch
wenn sie umgangssprachlich oftmals
so bewertet werden. Das aus dem
Griechischen „krisis“ abgeleitete Wort
bedeutet im ursprünglichen und eigentlichen Sinn „Unterscheidung“. In
einer Krise werden die Geister unterschieden, so dass man zu einer neuen
Erkenntnis kommen und damit Leben
sich wandeln kann. Solche Krisen-Zeiten gibt es im Leben eines Menschen
zu bestimmten Entwicklungsphasen,
aber auch durch Schwächen, Misserfolge oder Einbrüche in das Gewohnte. Wer durch eine Krise hindurchgeschritten ist, ist neu ausgerichtet und
in seiner Selbstwerdung gestärkt.
Ebenso sind nach durchstandenen Krisenzeiten in der Geschichte stets neue
Epochen entstanden, die kulturellen
und wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und sozialen Erfordernissen zu
neuer Blüte gebracht haben.
Es scheint, dass die katholische Kirche in Deutschland momentan in
einer solchen Krisenzeit steht. Die
öffentliche Meinung suggeriert eine
Schwäche der Kirche durch bestimmte Themen, die durch ihre stetigen
Wiederholungen zu einer weitverbreiteten Überzeugung werden. Dazu
haben die Missbrauchsskandale wesentlich beigetragen. Da nützt es auch
nichts, vergleichende Statistiken nebeneinander zu stellen. Jeder einzelne
Missbrauch beschädigt den Anspruch,
den die Kirche an sich selbst stellt und
rückt nicht nur das Fehlverhalten Ein-

Leitartikel

Soweit ist es noch nicht !

zelner in negative Schlagzeilen. Die inzwischen auf allen kirchlichen Ebenen
eingeführte strenge Präventionsordnung und Aufarbeitung hilft da wohl
nur bedingt zu einem anderen Bild.

Aber auch Reformrufe innerhalb der
katholischen Kirche in Deutschland
verstärken die Notwendigkeit, eine
allgemein wahrgenommene Krise zu
bewältigen und zu einem sicheren
Selbstverständnis zu gelangen. Damit
wurde vor Jahren mit einem Dialogprozess begonnen, in unserer Diözese
mit einem Gemeindeprozess fortgefahren und damit wird mit dem aktuell
in der Bischofskonferenz auf den Weg
gebrachten synodalen Weg ein neuer
Schritt gegangen. Leider haben die
bisherigen Ergebnisse nicht wirklich
zu durchschlagendem Erfolg geführt.
Rasche gesellschaftliche Veränderungen, heutige multikulturelle Lebensauffassungen wie auch innerkirchlich
neu aufgebrochene Reformbedürfnisse lassen keine schnellen Lösungen
erwarten. Das Selbstverständnis der
Kirche hängt zudem nicht an mehrheitlichen Absprachen, sondern an
dem in Treue zu bewahrenden Sendungsauftrag Jesu Christi. Wie die-

ser Sendungsauftrag theologisch zu
verstehen ist, wird auch unter den
Wissenschaftlern und Bischöfen unterschiedlich beurteilt, so dass Grundsatzdiskussionen nicht ausbleiben
können. Sie betreffen den Kern kirchlichen Eigenverständnisses. Sie aber
vorurteilsfrei anzugehen, scheint mir
das Gebot der Stunde zu sein. Leider
sehe ich darin ein allgemeines Vermeidungsverhalten, wohl auch um Besitzstände zu wahren oder Eigeninteressen durchzusetzen.
So betrifft etwa die mit der Aktion
„Maria 2.0“ geforderte Zulassung von
Frauen zum Diakonen- und Priesteramt einen solchen Kern kirchlichen
Eigenverständnisses auch im großen
Zusammenhang von Weltkirche und
Oekumene. Die katholische Kirche
sieht, zusammen mit der Orthodoxie,
bisher keine grundsätzliche Möglichkeit einer solchen Zulassung. Nicht
die Gleichwertigkeit von Mann und
Frau ist davon letztlich betroffen, auch
wenn so argumentiert wird. Was im
Stiftungswillen Jesu liegt, unterliegt
nicht dem Selbstverwirklichungsbedürfnis von uns Menschen. Dennoch
bleibt es eine ernste Frage, die einer
klärenden Aufarbeitung bedarf, auch
wenn von Papst Johannes Paul II. bereits eine endgültige Antwort hierzu
gegeben scheint. Der Vergleich mit
den evangelischen Kirchen hilft darin nicht weiter, weil diese ein sakramentales Weiheverständnis ablehnen
und nach ihrem Amtsverständnis im
Pfarrdienst eine Beauftragung zur besonderen Ausübung des allgemeinen
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Leitartikel
Priestertums aller Gläubigen gegeben
ist. Ebenso zeigt sich in der Zulassung
zu den anderen Sakramenten, wie
etwa der Teilnahme von Nichtkatholiken an der Kommunion, das Selbstverständnis der katholischen Kirche.
Die Teilnahme an den Sakramenten
setzt in differenzierter Weise die volle
Gemeinschaft voraus, weil gerade sie
die Einheit und Glaubenswahrheit verbürgt und darstellt. Auch hierin liegt
für unsere heutige Zeit ein Desiderat
an Klärung. Das Zweite Vatikanische
Konzil hat darin Grundsätze wie auch
eine gewisse Öffnung formuliert, die
es zu konkretisieren und zu entfalten
oder auch in unvoreingenommener
Weise zu vermitteln gilt.
Hängt die Krise der Kirche aber wirklich nur von solchen Themen ab? Von
manchen Kommentatoren wird herausgestellt, dass es sich bei der Krise
der Kirche letztlich um eine Glaubenskrise handelt. Und auch Papst Franziskus stellt in seinem neuen Brief an
die Katholiken in Deutschland klar,
dass eine allein organisatorische Behandlung der Glaubensfragen nicht
wirklich zu einer Erneuerung führen
kann. Viele Menschen können mit
dem christlichen Glauben und in der
Folge davon mit der Kirche nichts oder
nichts mehr anfangen. Das ist kein
Wunder, wenn ein hoher Prozentsatz
der Bevölkerung an der Existenz Gottes zweifelt, an keine Auferstehung
nach dem Tod glaubt und nicht mehr
weiß, was eigentlich an Weihnachten
außer einem Lichterbaum in dunkler
Jahreszeit gefeiert wird. Da kann man
–4–

durchaus fragen, ob die Kirche bzw.
ihre Amtsträger samt den Gemeinde
ihrem Verkündigungsauftrag in der
Vergangenheit und auch heute gerecht geworden sind. Wie müsste das
Evangelium verkündet werden, damit
es nicht nur verstanden, sondern auch
als Lebenswirklichkeit aufgenommen
wird? Ist dafür eine „niederschwellige“,
d.h. in Wort und Anschauung vereinfachte und leichter zugängliche Pastoral geeignet? Oder müsste vielmehr
gerade der intellektuelle Anspruch
garantiert bleiben, wie in bestimmten
Krisenzeiten der Geschichte die Kirche
eine geistige und geistliche Führungsrolle übernommen hat und so mit dazu
beigetragen hat, neue Zeitepochen
heraufzuführen? Wäre hierin etwa der
Klimaschutz unter dem Patronat des
Franz von Assisi ein möglicher Ansatzpunkt? Könnte der Schutz der Person
vor jeglichem Angriff aus
virtuellen Medien, aus medizinischem Fortschritt, aus
wirtschaftlichen Interessen
und ideologischen Fehlleitungen eine heutig notwendige Aufgabe der Kirche sein, die
allgemeine Anerkennung findet?
Die Kirche übernimmt schon bisher
Aufgaben und Angebote auf vielen
sozialen und gesellschaftlichen Felder,
die anerkannt, von den Menschen gewürdigt und auch gerne in Anspruch
genommen werden. Aber damit hat es
sich oftmals schon wieder. Der christliche Glaube als Geisteshaltung und
Lebenswirklichkeit, wie er sich dann
auch in Gebet und Gottesdienst, in

?

Leitartikel
Nächstenliebe und kirchlichem Engagement auszudrücken vermag, findet
weniger Anklang. Der Glaube an den
dreieinigen Gott scheint im Erleben
von uns Menschen nur wenig Platz
zu haben. Erst in persönlichen Krisen
werden oftmals entsprechende Fragen nach einem gütigen Gott gestellt
oder an persönlichen Festen kurzfristige Zugänge erwartet; Chancen, die
selten weiterreichend oder grundsätzlicher genützt werden.
Dabei ist der christliche Glaube Lebenshilfe und die kirchliche Gemeinschaft Glaubensgarant schlechthin.
Was kann nützlicher sein, als täglich
zu wissen, unter Gottes Schutz und
Verheißung zu stehen? Eine positive
wie realistische Weltsicht und Lebenseinstellung erwachsen daraus. Krisen
werden darin zu Klärungs- und Entscheidungschancen, die das Leben
voranbringen.
Lebenshindernisse
decken sich auf und können so überwunden oder geheilt werden. Warum
also nicht an einen Gott glauben, der
meinen Namen in seine
Hand geschrieben hat und
ihn täglich in Liebe liest?
Warum ihn nicht mit einem
kurzen Gebet ansprechen
und ihn für heute um seinen
Beistand und seine weise
Führung bitten? Warum sich nicht im
Sonntagsgottesdienst seine Lebenshilfe in Wort und Sakrament schenken
lassen? Warum nicht die Mitmenschen
ein wenig ansehen, wie Gott sie sieht:
in ihrer Eigenheit und ihrem Gewordensein, lobend in ihren Stärken

?

und barmherzig in ihren Schwächen?
Und warum nicht auch die Kirche als
Gemeinschaft ansehen, die aus den
durch die Taufe zu Kindern Gottes Gewordenen besteht – inmitten der Welt
mit ihren Bedingungen und Grenzen –
und die damit immer zugleich sündig
und geheiligt sind, der hohe Amtsträger ebenso wie der einfache Gläubige?
Als Pfarrer habe ich immer
mehr Fragen als Antworten.
Und auch mit meinem Glauben und einer Kirchenanalyse komme ich wohl nie an
ein Ende meiner Erkenntnis.
Aber wer fragt, so meine Überzeugung, der lebt. Wer keine Fragen mehr
hat, ist wohl schon ein wenig gestorben. Und wer Antworten vor den Fragen hat, hat die Fragen vielleicht nicht
ganz verstanden. So stehe ich mit und
inmitten meiner Kirchengemeinde
gerne auch in den Krisenzeiten. Sie
helfen uns gemeinsam, die Geister zu
unterscheiden, den rechten Weg zu
entscheiden und in unserer sich verändernden Welt wir selbst zu sein: im
Glauben der Kirche stehende Christen
und verantwortliche Menschen unserer Zeit.
Eine gesegnete Zeit der sommerlichen
Erholung, des Reifens in Natur und Leben und den Schutz auf allen Wegen
wünsche ich Ihnen.

?

Dr. Thomas Amann, Pfarrer
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frauenfragen
wenn eine frau das wort geboren hat
warum sollten frauen dann
das wort nicht von der kanzel künden
wenn eine frau für ihr zuhören gelobt wird
warum sollten frauen dann
das gelernte nicht auch lehren
wenn eine frau die füße jesu küsste
warum sollten frauen dann
den altar nicht küssen können
wenn eine frau den leib christi salben konnte
warum sollten frauen dann
zum salbungsdienst nicht befähigt sein
wenn eine frau jesu sinneswandlung durch ein brotwort wirkte
warum sollten frauen dann
bei der wandlung nicht das brotwort sprechen
wenn eine frau von jesus krüge voller wein erbitten konnte
warum sollten frauen dann
über einen kelch mit wein nicht auch den segen sprechen
wenn eine frau den jüngern als apostolin vorausging
warum sollten frauen dann
zur apostelnachfolge nicht auch gerufen sein
von Andreas Knapp, Jg.1958, Priester im EB Freiburg
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Zur Person
Veränderung im Pfarrbüro der Kirchengemeinde
Abschied von Frau Elfi Gaßl
Zum Ende Juni hat Frau Elfi Gaßl ihren
über zehnjährigen Dienst als Pfarrsekretärin im Pfarrbüro der kath. Kirchengemeinde gekündigt und bereits eine neue Stelle
in Vollzeit angenommen. Daher dankt ihr
der Kirchengemeinderat im Namen der
Kirchengemeinde an dieser Stelle auch
öffentlich für ihre mit großer Erfahrung
geleistete Arbeit in den vielfältigen Bereichen von Pfarrbüro und Kirchenpflege.
Es wird nicht leicht sein, für sie eine neue
Nachfolgerin zu finden, die mit ähnlicher Gemeindeerfahrung diese Aufgabe
übernehmen kann. Frau Gaßl wünschen
wir Erfolg in ihrer neuen Aufgabe und
alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
Dr. Thomas Amann
Dr. Herbert Hufnagl
Pfarrer
Gewählter Vorsitzender

Papst Franziskus schaltet sich in die deutsche Reformdiskussion ein
„Ich möchte Euch nahe sein und Eure Sorge um die Zukunft der Kirche
in Deutschlandteilen teilen“, schreibt der Papst am Beginn seines langen
Briefes „An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“, nicht an die Bischöfe adressiert, wie zu erwarten wäre, sonder an alle Katholiken. Das ist ungewöhnlich. Der von der Bischofskonferenz beschlossene „Synodale Weg“
ist für den Papst Anlass zur Ermutigung, aber auch zur Zurückhaltung.
Weil der Brief lesenswert, aber für einen Abdruck an dieser Stelle zu lang ist, haben wir ihn auf die Homepage unserer Kirchengemeinde gestellt. Sie können
ihn dort lesen unter „Aktuelles > Berichte“ oder „Pfarrei>Archiv“ Dort finden Sie
auch ein Statement unseres Bischofs Gebhard Fürst zum Brief des Papstes.
–7–

Einladung

6. Kirchwiesenfest

Sonntag 11. Aug. 2019
St. Martin Aichelberg
11:00 Uhr Gottesdienst
Anschließend gemütliches Beisammensein
bei gutem Essen und
Trinken.
Wo? auf der Wiese hinter der Kirche.
Traditionell wird es gemischten Braten mit Beilagen und
Frühlingsrollen (vegetarisch) geben; selbstverständlich auch
Kaffee und Kuchen.
Für die Kinder wird es ein kleines Angebot geben.
Das Ganze wird untermalt mit dezenter Live-Musik.
Gefeiert wird bei jedem Wetter
Ende gegen 16 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Gemeindeausflug nach Lorch
Am Samstag, den 28. September 2019 findet unser Gemeindeausflug statt, der
im Mai leider ins Wasser fiel.
Wir fahren mit Privatautos nach Lorch und wollen dort gemeinsam den Tag verbringen.
Folgendes Programm ist geplant:
10:30 Uhr Treffpunkt am Klostereingang
• Greifvogelschau
• Klosterführung; hier besteht die Möglichkeit einer Kinderführung (die Kinder
dürfen in Mönchskutten teilnehmen)
Danach Freizeit mit folgenden
Möglichkeiten:
• ein Spaziergang zu den Schelmenklingen, um dort die Wasserräder anzusehen,
• im Klostergarten befindet sich ein gemütliches kleines Kaffee,
• der Klostergarten lädt mit zahlreichen Bänken zum gemütlichen Verweilen ein
• die Aussicht vom Klosterturm lohnt sich zu genießen
17:00 Uhr Rückfahrt
Es wird Lunchpakete geben.
Preise für den Ausflugstag:
Erwachsene: 18,00 €; Kinder ab 6 Jahre: 15,00 €
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Klaus Jungbauer wenden:
Telefon: 0711/3630780
Bitte melden Sie sich bis zum 15.09.2019 verbindlich im Pfarrbüro an und geben
Sie an, wie viele Mitfahrer/innen Sie mitnehmen könnten oder ob Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen.
Telefon: 07153/41364
Mail: KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen gemeinsamen Tag.
Ausschuss Familien und Erwachsene unserer Kirchengemeinde
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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 23.09., jeweils montags ab 18.30 Uhr bis
19.30 Uhr im kleinen Gemeindesaal in Baltmannsweiler: 23./30.09., 07./14./21.10.,
04./11./18./25.11., 02./09./16.12.
Kurspaket für Anfänger: 12x ab 24.09., jeweils dienstags ab 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr im kleinen oder großen Gemeindesaal in Baltmannsweiler: 24.09.,
01./08./15./22.10., 05./12./19./26.11., 03./10./17.12.
Folgekurs und Kurs für Tai Chi Wiedereinsteiger: 12x ab 24.09., jeweils dienstags
ab 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im kleinen oder großen Gemeindesaal in Baltmannsweiler: 24.09., 01./08./15./22.10., 05./12./19./26.11., 03./10./17.12.
In den Ferien finden keine Kurse statt!
Maximale Teilnehmerzahl: je Kurs: 12 ;Minimale Teilnehmerzahl: je Kurs: 5
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.
–-810 –

Einladung zu besonderen Gottesdiensten

Motto-Gottesdienst
Am Samstag den 21. September 2019 laden wir alle recht herzlich zu unserem diesjährigen Motto-Gottesdienst um 18 Uhr
nach Baltmannsweiler ein.
Wir möchten gemeinsam passend nach der langen Sommer- und Urlaubszeit
auf den Zauber eines neuen Anfangs vertrauen und uns gedanklich darauf einstimmen.
Lassen Sie sich überraschen!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und laden nach dem
Gottesdienst zu einem gemütlichen Abend mit Essen
und Getränke in und vor den Gemeindesaal ein.
Ihr Ausschuss für Familien und Erwachsene

Neustart Kinderkirche
Ab Herbst dieses Jahres gibt es wieder eine Kinderkirche in Baltmannsweiler.
Dazu laden wir alle Kindergartenkinder ganz herzlich ein!
Jüngere oder ältere Geschwisterkinder dürfen natürlich auch gerne mitfeiern.
Die Kinderkirche findet immer am 1. Sonntag im Monat zu den normalen Gottesdienstzeiten in Baltmannsweiler statt. Ausnahme: Findet in Baltmannsweiler eine Vorabendmesse statt, so treffen wir uns anstatt am Samstagabend am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr zur Kinderkirche, auch wenn parallel
kein Gottesdienst für die Erwachsenen stattfindet.
Los geht es mit dem Erntedankgottesdienst am 6.10. 2019.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Gemeindesaal.
Weitere Termine 2019 sind:
03.11. um 11.00 Uhr
01.12. um 09.30 Uhr
Wir freuen uns auf euch! Für das Kinderkirchenteam
Katja Stephan und Heidi Hertkorn
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Bericht: Seniorenkreis
Seniorennachmittag vom 14.05.2019
Nach einer Maiandacht mit Pfarrer Dr. Amann begann der
Seniorennachmittag wie immer mit einer gemütlichen Kaffeerunde; die selbstgebackenen Kuchen schmeckten köstlich.
Danach war „Glück“ das Thema dieses Nachmittags.
Glück ist ein sehr vielschichtiger Begriff, der einen innerlich
empfundenen Zustand oder ein äußeres günstiges Ereignis bezeichnet. Für den
einen bedeutet Glück, dass er gesund ist und sich wohlfühlt, für den anderen
mag ein kleines Geldpolster zur besseren Lebensqualität und somit zum persönlichen Glück beitragen.
Die Tipps für mehr Glück im Alltag stießen auf großes Interesse und alle Teilnehmer/innen möchten diese künftig beherzigen. Anschließend beschäftigen
wir uns noch mit den verschiedenen Glückssymbolen und ihren Bedeutungen.
Das Team verwöhnte die Senioren/innen mit frisch angesetzter Maibowle, Frau
Kistenfeger überraschte uns mit Klängen aus der Operette „Die Fledermaus“ und
Beethovens „Freude schöner Götterfunken“.
Es war ein schöner Nachmittag, vielen Dank an alle, die zum guten Gelingen
beigetragen haben.
Ausflug des Seniorenkreise am 11.06.2019 ins Jägerhaus
Alle Teilnehmer/innen des Seniorennachmittags trafen sich pünktlich um 14
Uhr am Parkplatz der katholischen Kirche in Aichelberg: Die kurze Fahrt führte
uns zum Hotel Jägerhaus, herrlich gelegen oberhalb von Esslingen. Hier war der
Wintergarten nur für uns reserviert.
Ein Teil der Gruppe begab sich gleich ins Hotel, der andere Teil machte einen
kleinen Spaziergang. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken kam man ins Gespräch,
in aller Ruhe konnte ausführlich alles besprochen werden. Später stärkten sich
manche noch mit einem leckeren Vesper, es schmeckte ausgezeichnet. Um
17.30 Uhr machten wir uns wieder auf den kurzen Heimweg; besonderen Dank
an Herrn Fritz, der das Kirchenbussle sicher lenkte. Es war ein ruhiger und gemütlicher Nachmittag, den alle sehr genossen haben.
Seniorennachmittag am 09.07.2019
Eigentlich sollte dieser Nachmittag ein Spielenachmittag werden, aber dann
kam alles anders: Da weniger Senioren/innen als sonst kamen, haben wir kurzerhand einen geselligen Nachmittag daraus gemacht. Es wurden angeregte
– 12 –

Bericht: Seniorenkreis
Gespräche geführt, viel gelacht und auch gesungen. Die Seniorinnen wurden
mit tollen Kuchen und leckerem Eis verwöhnt. Zum Abschluss wurde ein Gebet
vorgetragen, das allen gut gefallen hat: „Ich bitte dich, Herr, um die große Kraft,
diesen kleinen Tag zu bestehen, um auf dem großen Weg zu dir einen kleinen
Schritt weiterzugehen.“
Alle waren sich einig, dass dieser Nachmittag wunderschön und sehr harmonisch war. Vielen Dank an unsere Kuchenbäckerinnen und an alle, die immer so
toll mithelfen.
Schöne Sommerferien wünscht Ihnen das Team vom Seniorennachmittag.

Vorschau:
Im August und September sind Sommerferien.
Der nächste Seniorennachmittag ist am 08.10.2019 mit dem Thema Erntedank/
Herbst.
Das Erntedankfest gehört zu den ältesten Festen der Menschheit. Hierzulande
wird es am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Mit dieser Feier dankt man Gott
am Ende der Erntezeit dafür, dass er die Früchte, das Gemüse und das Getreide
hat gedeihen lassen. Auf der ganzen Welt bedanken sich die Menschen für ihre
Ernte.
Mit Texten, Gedichten und Liedern stimmen wir Sie auf dieses Thema ein.
Das Wort Herbst bedeutet „Zeit der Früchte, Zeit des Pflückens oder Erntezeit“.
Viele Köstlichkeiten, die z. B. aus Früchten und Getreide hergestellt werden,
werden wir an diesem Nachmittag probieren. Der Tisch wird reichhaltig gedeckt
sein; lassen Sie sich überraschen.
Seniorennachmittag am 12. November 2019
Thema: Atem - Quelle des Lebens
Seniorennachmittag am 14.Januar 2020
Thema: Zum neuen Jahr
Im Februar 2020 findet kein Seniorennachmittag
statt.
Ihr Team vom Seniorennachmittag
Foto: E. Haag
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Bericht: 72-Stunden-Aktion
Voller Einsatz bei der 72-Stunden-Aktion
Die Kinder und Jugendlichen aus
Baltmannsweiler, Hohengehren und
Aichwald haben im Rahmen der
72-Stunden-Aktion des BDKJ die Aufgabe bekommen, zwei Hochbeete
und einen Barfußpfad im Pausenhof
der Grundschule Baltmannsweiler zu
bauen.
Bundesweit waren 85.000 junge Menschen in 27 Diözesen aktiv. Allein in
Baden-Württemberg gab es 1.000 Aktionen mit 26.000 TeilnehmerInnen.
Darunter 22 vom Schurwald. Sie alle
und die „(Sch)urwaldgang“ engagierten sich unter dem Motto „Uns schickt
der Himmel“ für soziale Projekte, Umwelt- und Naturschutz. Manche studierten ein Theaterstück ein, andere
bauten ein Insektenhotel oder Möbel
für ein Jugendhaus.
Pünktlich um 17:07 Uhr am Donnerstag, 23. Mai 2019, haben die Jugendlichen den Umschlag mit ihrer Aufgabe
geöffnet. Kurz zuvor wurde er für die
Region in einer Auftaktveranstaltung
auf der Maile in Esslingen überreicht.
22 junge Leute haben tatkräftig angepackt, unterstützt von Bewohnern,
Familien, vielen anderen Helfern und
vor allem von ganz vielen Sponsoren, wie dem Restaurant Turmstuben,
der Pizzeria La Rustica, dem SB-Markt
Scharpf, dem Edeka Daiber, den Bäckereien Stolle und Reimann, der
Metzgerei Ketzmerick und dem Restaurant Hirsch. An dieser Stelle wollen wir allen Mitwirkenden und allen
Sponsoren DANKE sagen!
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Der fleißige Bautrupp

In den Hochbeeten auf dem Schulhof sind nun zahlreiche Pflanzen und
verschiedene Gemüsesorten angepflanzt; zudem können die Kinder von
der Schule Spaß im Barfußpfad haben.
Am Donnerstagabend gingen Mira
und Maike schon auf die Suche nach
Essensponsoren, damit am Freitag für
Verpflegung gesorgt war. Am Freitag
ging es dann um 8:00 Uhr richtig los.
Elias und Oliver fingen direkt mit dem
Ausgraben an, während die jüngeren
Kinder im Wald nach Material für den
Barfußpfad suchten. Um 12:00 Uhr
haben dann alle gemeinsam leckere
Schnitzel mit Pommes vom Restaurant
Turmstuben gegessen. Nach der Stärkung wurde schnell und motiviert weitergearbeitet. Alle waren fleißig und
so standen die Hochbeete schon nach
kurzer Zeit. Mit Pizza vom La Rustica
fand der Tag ein leckeres Ende. Lukas,
Elias, Oliver und David legten abends
noch gemeinsam die Steine für den
Barfußpfad. Somit musste der Pfad am

Bericht: 72-Stunden-Aktion
Samstag nur noch befüllt werden.
Am Samstag ging es um 9:00 Uhr weiter – das Ziel schon vor Augen! Nach
dem gemeinsamen Essen wurde der
Pfad befüllt und die Hochbeete schön
bepflanzt. „Wow, wie schnell das ging“,
meinte Mira. Nun musste nur noch
aufgeräumt werden. Zwischendrin
kam Familie Schneller und brachte
Stärkung vorbei. Zum Glück wurde
alles rechtzeitig fertig, bevor es am
Samstagnachmittag zu stürmen und
zu regnen anfing – perfektes Timing!
Am Sonntag, dem letzten Tag, wurde
noch eine kleine Spendenaktion organisiert: Kuchen wurde auf Spendenbasis für die Wähler und Wählerinnen angeboten. Und natürlich konnte jeder
die tollen Ergebnisse bewundern! Mit
dem Spendengeld können nun auch

die Rechnungen beim Baumarkt und
bei anderen Geschäften bezahlt werden.
Am 26. Mai 2019 um 17:07 Uhr standen nun zwei Hochbeete und ein
Barfußpfad in der Grundschule Baltmannsweiler. So unglaublich schnell
ging das nur Dank der vielen Unterstützung! Nochmals ein riesen Dankeschön an unsere Sponsoren! Ohne
deren Spenden wären wir sonst verhungert. Und großen Dank gilt auch
den Organisatoren Ela Gansloser und
vor allem Joachim Kappel, die uns tatkräftig unterstützt und geholfen haben.
Mira Traub und Maike Lang

Bericht: Fronleichnam
Wer hätte das gedacht, dass es so
kommen würde? Gemeint ist das Wetter, das für die Fronleichnamsprozession jedes Jahr wieder für Bangen und
Dankbarkeit sorgt. Schlechtes Wetter
war angesagt worden, doch die mit
viel Sorgfalt und Mühe gelegten farbenprächtigen Blumenteppiche sollten ja nicht umsonst gelegt sein. Und
die feierliche traditionelle Prozession
gehört in jedem Jahr einfach zur vollen Ausgestaltung des Festes.
Es wurde also wider Erwarten Sonnenschein, obwohl es noch am frühen
Morgen in Strömen gegossen hatte. Alle Zuversicht hatte sich gelohnt
und es konnte gefeiert werden. Die

katholische Kirche begeht am Fronleichnamstag auf der ganzen Erde
den Tag der Einsetzung des Abendmahles durch Jesus Christus unter der
Heraushebung, dass im gewandelten
Brot und im Kelch des Heiles Christus
selbst gegenwärtig ist mit Fleisch und
Blut. Damit nährt Christus seine Kirche
auf dem Weg ihrer Pilgerschaft und er
bleibt seinen Gläubigen geistlich und
wahrhaftig nahe. Deshalb kann nach
katholischem Glauben Christus in den
gewandelten Gestalten von Brot und
Wein auch über die Kommunion hinaus angebetet und verherrlicht werden. Die an die heilige Messe anschließende Prozession bringt dies zum
– 15 –

Bericht: Fronleichnam
Ausdruck im öffentlichen Bekenntnis
der Gemeinde und im festen Glauben,
dass Christus mit und inmitten seiner
Gemeinde unterwegs bleibt bis zum
Ende der Zeiten.

Für den Festtag war am Tag zuvor alles
bereitet worden für den Gottesdienst
und die Fronleichnamsprozession. Viele Blumen und Blüten waren gestiftet
und zusammengetragen worden, um
Kirche und die Altäre zu schmücken
und die Blumenteppiche mit den unterschiedlichen Glaubensbildern zu
legen. „Heile und heilige die Welt“ war
darauf zu lesen in Anlehnung an die
gläubige Bitte, Gott möge die Welt bewahren und die Menschen heiligen,
damit Friede und Einheit werde und
die Schöpfung bewahrt bleibe vor aller Bedrohung. Allen Blumenspendern
und Blumenlegern an dieser Stelle ein
herzliches „Vergelt’s Gott“.
Pünktlich um 9.30 Uhr konnte also am
Festtag der Gottesdienst in unserer katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt
in Baltmannsweiler beginnen. Die
– 16 –

Musik wurde gestaltet mit festlichem
Orgelspiel und mit der Musikkapelle
Aichschieß, die dann der Prozession
vorauszog und dafür sorgte, dass die
Prozession ihre festliche Gestalt erhielt
und auch an den Altären die traditionellen Kirchenlieder gesungen werden konnten. Hinter der Musikkapelle
folgten die Familien mit ihren Kindern,
die Blumen streuten vor dem Ministerium mit dem Allerheiligsten unter
dem kostbar gestickten Tragehimmel.
Dem schloss sich die ganze Gemeinde
an.
Eine erste Andacht mit eucharistischem Segen fand – wie in jedem Jahr –
beim feierlich geschmückten Altar vor
dem Haus Merker im Mahdweg statt,
eine zweite Andacht am Altar der Jugend im Wannenweg. Dann führte die
Prozession zurück zur Kirche, in die die
Gemeinde wieder mit festlichem FünfGlockengeläut einzog. Hier schloss die
gottesdienstliche Feier nochmals mit
dem eucharistischen Segen.

Da die Sonne mit nur heiterem Schein
und mit keinen allzu hohen Tempera-

Bericht: Fronleichnam
turen das Geschehen begleitete, kamen alle Gläubigen heil und geheiligt
an. Aber Durst und Hunger auch nach
irdischer Speise führte die Gemeinde zum Gemeindesaal und zu den
Tischen auf dem Vorplatz, die zum anschließenden Gemeindefest einluden.
Wurst und Schnitzel, Salat, Linsen und
Spätzle wurden gereicht, Getränke
nach Lust und Laune. Schnell waren
die Tische besetzt, die Gespräche im
Gange und der erste Hunger gestillt.
Mit Blasmusik der Musikkapelle Aichschieß, der wir herzlich danken, war
für Unterhaltung bis weit in den Nachmittag hinein gesorgt. Nur dem fleißigen Personal in der Küche wurde es
heiß, während sich draußen im Schatten der Sonnenschirme der längste
Tag des Jahres in angenehmer Weise
neigte.
Aufgrund reicher Kuchenspenden –
auch hierfür ein ehrlicher Dank – konnte der Nachmittag bei Kaffee und Gebäck seinen süßen Ausgang nehmen.
Der Ausgang dauerte allerdings. Denn
gemütlich gesessen währt für manche
immer am längsten. So bleibt uns im
Nachklang eines schönen Festes nur
zu danken: allen Betern und Organisatoren, allen Mitwirkenden und Dabeigewesenen, allen Frühaufstehern
und Spätaufräumern. Dank und Lob
gilt zuerst und zuletzt unserem gütigen Gott, der uns den Tag bereitet, geschenkt hat und im Glauben gefestigt
haben mag.
Dr. Thomas Amann

Altar am Mahdweg

Altar am Wannenweg

Blumenteppich in der Kirche
Fotos: E. Metzler
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Bericht: Familienwochenende
Vom 31.5 bis 02.06.2019 fand auch dieses Jahr wieder das Familienwochenende statt.
Dieses Mal ging es ins Christkönigshaus nach Stuttgart-Hohenheim.

Am Freitagabend starteten wir alle
gemeinsam mit dem Abendessen.
Anschließend spielten wir das Spiel
„Schokoladenwettessen“. Außerdem
wurde sehr viel über Glück geredet, da
dies das Motto vom Familienwochenende war. Nachdem Esther Lang einen
kleinen Text über das Glück vorgelesen
hatte, war Freizeit. Die Erwachsenen
trafen sich zu einem Abendausklang in
einer gemütlichen Runde und die Kinder spielten gemeinsam Brettspiele.
Nach der Morgenandacht und dem
Frühstück am Samstag, wurden wir
in eine Frauen- und Männergruppe
aufgeteilt. In diesen Gruppen wurde fleißig über verschiedene Fragen
zum Thema Glück diskutiert, wie zum
Beispiel „Was macht mich glücklich?“.
Vor dem Mittagessen ging es noch in
Kleingruppen in den schönen, großen
Park bei dem Christkönigshaus. In dem
Park hatten wir die Aufgabe bekommen, Bilder von verschiedenen Dingen
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zu machen, die wir mit Glück verbinden. Nach dem Mittagessen ging es
mit basteln weiter. Dieses Jahr durfte
jeder ein „Glück im Glas“ gestalten. Dabei hatten alle Spaß und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Nach
dem Abendessen gab es schöne Sprüche mit Glück zu lesen und wir schauten die Bilder, welche wir nachmittags im Park gemacht hatten, an. Da
das Motto Glück war, spielten wir alle
zusammen Bingo. Auch das machte
ziemlich viel Spaß. Den letzten Abend
ließen alle im Garten ausklingen, da es
sehr warm war.
Nachdem wir am Sonntag alle gemeinsam gefrühstückt hatten, trafen
wir uns zur Abschlussrunde. Danach

ging es noch in den Gottesdienst.
Es war wie immer ein sehr schönes
Wochenende. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Familie Lang/Urban für
die tolle Organisation. Zudem möchten wir uns auch bei der Gemeinde für
den großartigen Geldzuschuss bedanken.
Emily Meßner

Über den Tellerrand
Der Kirchengemeinderat unserer Kirchengemeinde hat in seiner Sitzung am
25. Juni 2019 der Initiative zur Wohnraumsuche des AK Asyl Aichwald und
der Gemeinde Aichwald gerne zugestimmt und unterstützt die Initiative
„Bündnis Wohnen“.
An die Bürgerinnen und Bürger
in Aichwald, insbesondere an die
Wohnungseigentümer*innen
Liebe Wohnungseigentümer in Aichwald,
wir leben wieder in einer Zeit, in der
Wohnraum knapp ist und viele Menschen eine Wohnung suchen. Das gilt
nicht nur für die großen Metropolen das gilt auch für Aichwald. Ältere Menschen erinnern sich, dass es vor 70 bis
50 Jahren ähnlich schwierig war, eine
Wohnung zu finden. Im Unterschied zu
damals gibt es aber heute leerstehenden Wohnraum. Das ‚Bündnis Wohnen‘
möchte hier behilflich sein sowohl
für Wohnungseigentümer, als auch
für wohnungssuchende Menschen.
Wohnungseigentümer brauchen eine
Sicherheit, dass Sie durch eine Vermietung ihres Wohnraums keinen Schaden erleiden. Wohnungssuchende
brauchen Wohnraum und Unterstützung im verantwortungsvollen Umgang mit angemietetem Wohnraum.
Das ‚Bündnis Wohnen‘ möchte helfen, dass wohnungssuchende Menschen Wohnraum finden und dass
Vermieter vor einem Wertverlust sicher sein können. Insbesondere für
geflüchtete Menschen, die momen-

tan in der Anschlussunterbringung
in der Krummhardter Straße wohnen,
möchten wir gerne eine Wohnung
vermitteln. Das kann auch für Sie
als Vermieter sehr wertvoll werden.
Außerdem: Mit jeder fair vermieteten Wohnung leisten Sie einen
entscheidenden Beitrag für den
sozialen Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Darum unsere Bitte:
Lassen Sie verfügbaren Wohnraum nicht leer stehen. Vermieten Sie an Wohnungssuchende, an
junge Familien, an Alleinerziehende oder an geflüchtete Menschen.
Wir unterstützen Sie, Ihre Wohnung an passende Mieter zu vermitteln und arbeiten dabei eng
mit der Gemeinde zusammen.
Die Mietzahlung samt Übernahme
der Nebenkosten ist bei Menschen
mit geringem Einkommen durch das
Jobcenter / Landratsamt gesichert.
Nehmen Sie doch Kontakt zu uns
auf. Machen Sie mit bei einer guten Sache. Zusammen geht’s besser!
Kontakt:
Martina Wendt - 			
Walter Knapp – Koordinator AK Asyl
Aichwald
Koordination Flüchtlingsarbeit
Email: arbeitskreis.Asyl@aichwald.de
Gemeindeverwaltung Aichwald
Tel. 0711/363426
Tel. 0711/ 36 909-26
Email: martina.wendt@aichwald.de
Seestraße 8, 73773 Aichwald
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Bericht: Wanderwochenende der KAB
Wenn Einer eine Reise tut, kann er was
erzählen.....
und wenn die KAB-Gruppe Baltmannsweiler/Aichwald
drei Wandertage vom 30. Juni bis 3. Juli in der
Fränkischen Schweiz verbringt, hat sie
ebenfalls viel zu erzählen; sei es von
schönen Wanderungen an heißen
Sonnentagen oder von erholsamen kühlen Nächten in dem kleinen
Dorf Haidhof, einer Teilgemeinde
von Gräfenberg, gelegen auf einem
Hochplateau am Südrand der Fränkischen Schweiz. Ziel war das Hotel
Schloßberg, erbaut in fränkischem
Stil in schöner Aussichtslage umgeben von mehreren Bergeshöhen,
was so richtig zum Wandern einlud.
Doch halt - nicht so rasch, schließlich
wollen die Daheimgebliebenen ja einen umfassenden Bericht. Also kurz
und knapp: Unser bewährter Fahrer
(Norbert Fritz) brachte diejenigen, die
nicht mit dem eigenen Auto fuhren,
wohlbehalten mit dem Kirchenbusle
nach ca.3 ½ Stunden ans Ziel. Wie es
dann weiter geht, wissen Sie: An der
Rezeption Schlüssel für’s Zimmer holen, Koffer auspacken und dann die
Umgebung inspizieren, bevor es zum
Abendessen geht. In drei Tagen kann
man natürlich nicht die ganze Fränkische Schweiz erkunden, doch dafür
gibt es ja Wanderkarten und Tipps vor
Ort. So wurden die Highlights herausgepickt: Wandern auf Bergeshöhen,
die schöne Aussicht genießend, Kraxeln auf schmalem Pfad zwischen eindrucksvollem Felsgestein, oder Erholung finden bei Wanderungen immer
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dem Bächlein nach bis zu der nächsten
Kneipp-Anlage! Und – nicht zu vergessen - den Einkehrschwung üben...! Das
Wetter blieb uns treu, dafür flog die
Zeit nur so dahin. Doch auch die Rückreise hatte noch Einiges zu bieten:
Nach der Besichtigung der schönen
Kirchen in Gößweinstein und Pottenstein stand auf dem Programm für die
Heimfahrt ein Abstecher nach Schwäbisch Hall. Dem dichten Verkehr nach
wollten anscheinend (alle LKWs!) und
unzählige Autos - so wie wir - die
Michaels Kirche dort besichtigen und
die vielen Treppenstufen empor steigen! Dafür wurden wir anschließend
mit dem Besuch des Kunstmuseums
Würth belohnt, nachdem wir uns in
der Altstadt ein kleines Mittagessen
gegönnt hatten und dank unseres
exzellenten Busfahrers, Norbert Fritz,
kamen wir dann auch wohlbehalten
wieder zuhause an. SCHÖN WAR’S !
Barbara Rudolph

Bericht: Bonifatiusfest
Das Bonifatiusfest in und bei unserer
kath. Kirche in Aichschieß ist uns jedes Jahr Anlass zu Feier und Dank. So
konnten wir auch am Sonntag, 7. Juli,
wieder das Kirchenpatrozinium begehen mit vielen, die gekommen waren,
um Gottesdienst und gemeindliche
Begegnung zu feiern. Nach einem
festlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor mitgestaltet wurde, war
bereits alles für ein frohes und gemütliches Mahl unter Zelten und im Gemeindesaal gedeckt und bereitet. Das
Wetter spielte mit, so wie auch „der
kloi Haufa“ aus Baltmannsweiler mit
zünftiger Blasmusik zur Unterhaltung
mit- und aufspielte.

Foto: P. Jager

An einem reich gedeckten BrunchBuffet konnte sich jede und jeder an
Speisen bedienen, wie es einem gerade nach Lust und Appetit zumute war.
Nur lobende und zufrieden gesättigte
Stimmen konnte man hören und eine
fröhlich-sonntägliche Unterhaltung
an den gut besetzten Tischen und
Bänken.
Allen, die zum Gelingen des Festes
beigetragen haben, besonders auch

der Jugend, danken wir auch an dieser Stelle nochmals herzlich. Danken
möchten wir allen, die gekommen
waren, um das Kirchenpatrozinium
mitzufeiern, und die durch Gebet und
Gemeinschaft ein wirkliches Fest daraus werden ließen.
Dr. Thomas Amann

KIRCHENGEMEINDERATSWAHL 2020

Unterr diesem Slogan steht die nächste Kirchengemeinderatswahl, die am
22. März 2020 stattfinden wird. Bis dahin sind es noch 8 Monate. Viel Zeit ,
werden Sie vielleicht denken. Ja und
Nein. Genügend Zeit für eine gute organisatorische Vorbereitung, dringen
benötigte Zeit für die Suche nach geeigneten und willigen Kandidatinnen
und Kandidaten.
Deshalb heute schon an dieser Stelle
ein erster Aufruf: Überlegen Sie sich,
ob Sie sich vorstellen können, verantwortlich in der Leitung unserer Kirchengemeinde mitzuarbeiten.
Wie sieht‘s aus?
für dem Wahlausschuss
Ernst Metzler
– 21 –

Jahresbericht: Partnerschaft Indien
Mit einem jährlichen Bericht informiert die Diözese
Berhampur über die Aktivitäten in den Bildungseinrichtungen und gibt Rechenschaft über die Verwendung der Spendengelder.
Father Mahendra Kumar Behera,
Koordinator der Partnerschaft mit Indien, berichtet:
Liebe Freunde,
ich schicke ihnen viele Grüße und bete
für sie. Hoffe, sie sind alle bei bester
Gesundheit. Ich möchte mich persönlich bedanken für all das, was sie für
die Kinder der Diözese Berhampur tun
und welche Opfer sie dafür bringen,
um die Zukunft der Schüler zu unterstützen.
Das neue Schuljahr an der English medium school St. Peters in Mohana begann am 2. April 2019. insgesamt
sind 570 Schüler/Innen angemeldet.
die Anmeldezahlen sind sehr, sehr
hoch. Je nach Bedarf gibt es nun zwei
Klassen eines Jahrganges.
18 Lehrer/Innen und Ayas ( Hilfslehrer)
unterrichten die Schüler.
Alle Patenkinder haben in den Prüfungen im Herbst und im Frühjahr gute
bis sehr gute Leistungen erbracht und
durften in die nächste Klasse wechseln.
Das gilt ebenso für die Kinder, die in
Parlakhemundi und Kashinagar Unterstützung bekommen.
Einige der Schüler haben die 10. Klasse der English medium school erfol– 22 –

reich beendet und sind auf der Suche
nach einer weiterführenden Schule
mit dem Ziel, Abitur oder Erlernen eines Berufes.

Die Schule hat nun eine Bibliothek
für die Schüler mit verschiedenen Büchern eingerichtet. Die Kinder werden
es in ihrer Freizeit nutzen und sich
Allgemeinwissen und Lesefähigkeit
aneignen. Alle Schüler sind der Schulleitung sehr dankbar, dass sie diese
schöne Gelegenheit wahrnehmen
können.
Der Schulalltag wurde während des
Jahres durch besondere Aktionen und
Feste unterbrochen, so z.B. durch einen Sporttag, der jährlich stattfindet.
In Anwesenheit von Bischof Sarat Nayak und dem Generalsekretär F. Bimal
Nayak, vielen Eltern und anderen Gästen absolvierten die Schüler sportive

Jahresbericht: Partnerschaft Indien

Aktionen (Anm. d. Red.: vergleichbar
unseren Bundesjugendspielen).
Weiterhin fand eine Feier zum Unabhängigkeitstag und 2 jährliche Tagesfeiern statt. Jeweils vielen Gästen aus
Kirche und auch Staat werden u. a.
traditionelle Tänze und Aktionen dargebracht.

Wie unterstützt unsere Kirchengemeinde diese Partnerschaft?
Seit dem laufenden Schuljahr 2019/20
können durch Patenschaften 75 Kinder
aus ärmsten Familien die Schule in Mohana besuchen und im angeschlossenen Hostel (Internat) wohnen. Die Patenschaft für ein Kind beträgt jährlich
192 Euro.
Die Kirchengemeinde unterstützt einen
Lehrer mit 800 Euro im Jahr, eine Privatperson unterstützt eine Aya.
Geräte, z. B. Computer, die den Schulalltag erleichtern, werden mit Spendengeldern finanziert. Für all das ein herzliches DANKESCHÖN.
Der Freundeskreis Indien möchte Sie
auf die nächsten Veranstaltungen
hinweisen, zu denen wir Sie, wie immer, herzlich einladen:
Sonntag, 15. September 2019
nach dem 11:00 Uhr Gottesdienst in
Aichelberg: Indisches Essen

Im November gab es an drei Tagen
Ausstellung präsentiert zu Themen
wie Sozialwissenschaft, Wissenschaft
allgemein, Computer und Technologie. Die Schüler konnten zeigen, was
sie in der Schule lernen. Es war eine
besondere Veranstaltung, über die sogar die Zeitungen berichteten.
Vielen Dank!

Mittwoch, 27. November 2019
19:00 Uhr St. Martin, Aichelberg
Rechenschaftsbericht
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie
bitte zu gegebener Zeit den Kirchlichen Mitteilungen.
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Bericht: Ministrantenwochenende in Nesselwang
In diesem Jahr sind wir mit unseren Ministranten nach Nesselwang im Allgäu
gefahren und haben dort zwei Nächte
im Bergheim Maria Trost verbracht.
Bereits am Freitag Nachmittag haben
wir uns bei leichtem Regen mit drei
Fahrzeugen auf den Weg gemacht.
Da wir in Geislingen ziemlich lange im
Stau standen, haben wir erst nach 18
Uhr die Hütte erreicht.
Sofort wurden die 2- bis 8-Bett-Zimmer verteilt und das Gepäck verstaut.
Julian und ich sind dann bei strömenden Regen gleich wieder nach Nesselwang gefahren, um noch rechtzeitig
alle Lebensmittel für die kommenden
Tage zu besorgen. Alle anderen konnten dann schon die Betten beziehen
und das Abendessen vorbereitet.
Da beim Fronleichnam-Fest in Baltmannsweiler noch vom Mittagessen
genügend übrig war, wurde dies kurzerhand mitgenommen und war als
schnelles Abendessen geplant. Leider
haben wir nicht bedacht, wie lange
die eingefrorenen Lebensmittel zum
Auftauen benötigen, sodass wir nur
mit viel Mühe das bereits sehnsüchtig
erwartete Essen auf den Tisch bekamen. Geschmeckt hat es dann doch
noch allen.
Im Anschluss wurden im Gruppenraum noch Brett- und Kartenspiele gespielt oder sich in die Betten zurückgezogen. Erst gegen halb zwei sind die
letzten ins Bett gegangen.
Da es in der Nacht stark gewitterte,
ließen wir das Frühstück etwas später
beginnen. Mit aufgebackenen Lau– 24 –

genstangen und Brötchen, sowie genügend Zutaten starteten wir in den
Tag.
Frisch gestärkt haben dann Maike und
Elias in der hauseigenen Kapelle einen
Morgenimpuls gemacht. Dieser kam

sogar bei Petrus an, denn wir konnten
anschließend beschließen, bei noch
stark bewölktem Himmel, doch den
Kreuzweg Richtung Nesselwang anzugehen.
Als wir dann im Tal waren, kam sogar die Sonne heraus und wer wollte,
konnte sogar noch die Sommerro-

delbahn hinunterflitzen und im Anschluss ein Eis essen.

Bericht: Ministrantenwochenende in Nesselwang
Da sich die Wolken wieder zusammenzogen, wurde kurzerhand beschlossen, den Aufstieg durch die Nes-

selwanger Wasserfälle vorzuziehen.
Gerade unsere jüngeren Ministranten
hat der Bach magisch angezogen.
Aber alle kamen trocken zurück, vielleicht mit nassen Schuhen, aber mit
bester Laune. Der Aufstieg war dann
schweißtreibend und für manche
ziemlich anstrengend und Gott sei
Dank hielt auch das Wetter.
Zu Hause angekommen war die Müdigkeit deutlich zu spüren. Gerne wurden die Betten aufgesucht oder auch
die Dusche. Und es zeigte sich, dass
es klug war, bei den ersten zu sein.
Schnell war der Boiler leer und die
letzten mussten sich mit kaltem Wasser begnügen. Diese waren zumindest
schneller fertig. Und trotzdem fanden

sich gleichzeitig Freiwillige, die die
nächsten Brötchen aufgebacken und
den Leberkäse, der beim BonifatiusFest in Aichschieß übrig blieb, scheibenweise in der großen Pfanne angebraten haben. Tolle Leistung nach
dieser Tour.
Nachmittags wurde im Aufenthaltsraum gespielt, manche haben gemalt
oder die Handys wurden fürs Anschauen von Kurzfilmen genutzt. Da
die Wetterprognose von vorne herein
nicht optimal war, hatten wir auch einen Elektogrill dabei, der als Ersatz für
den eigentlichen Grillabend am Lagerfeuer im Garten verwendet wurde.
Wieder einmal war der Hunger sehr
groß und der Grill musste so viel leisten, wie wahrscheinlich noch nie.
Satt und zufrieden gab es nach dem
Aufräumen einen weiteren Impuls
von Maike, Elias, Oli und Julian. Alle
Ministranten legten sich im oberen
Gruppenraum in ihren Schlafsäcken
auf den Holzboden und Maike nahm
alle mit auf eine Fantasiereise. Untermalt von Meditationsmusik erzählte
sie den Kindern, welchen Weg jeder
in seinen Gedanken gehen soll. Es war
beeindruckend, wie ruhig es blieb und
alle mitgemacht haben. Ein wunderbarer Ausklang nach einem ereignisreichen Tag. Im Anschluss gingen viele
bereits in ihre Betten, ob zu letzten
Abendgesprächen oder zum Schlafen.
Alle anderen trafen noch im unteren
Aufenthaltsraum zum gemütlichen
Beisammensein, wieder bis nach Mitternacht.
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Bericht: Ministrantenwochenende in Nesselwang
Auch an diesem Morgen starteten wir
mit einem Frühstücks-Buffet, wo es
an nichts fehlte. Um acht Uhr haben
wir leider erfahren, dass der Berggottesdienst am Hufbichl aufgrund der
Wetterlage in die Stadtkirche verlegt
wurde. Auch wir änderten spontan unseren Tagesplan. Die Wanderung zur
Mittelstation, sowie die Gondelfahrt
wurden zu einer Fahrt mit den beiden
8-Sitzern ins Tal geändert, sodass wir
alle den Gottesdienst um 10:30 Uhr
besuchen konnten.

Nach einem Gruppenbild gingen wir
zur Talstation der Albspitzbahn und jeder durfte sich im Lokal ein Essen und
ein Getränk auswählen.
Gestärkt fuhren wir wieder zurück zur
Hütte. Diese musste ja noch in gleichem Zustand verlassen werden, wie
wir sie am Freitag angetroffen haben.
Alle Schlaf- und Gruppenräume säubern, die Küche und die sanitären Einrichtungen putzen und alles Gepäck
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wieder in die Fahrzeuge verstauen.
Und nochmal hat sich gezeigt, wie toll
unsere Gemeinschaft funktioniert hat.
Alle haben mit angepackt und bereits
kurz nach drei Uhr konnten wir die
Heimreise antreten. Einfach nur spitze,
ein großes Lob an alle.
Somit kamen wir recht pünktlich
wieder zum letzten Teil der Reise, zur
Heimfahrt. Erst kurz vor der Autobahnauffahrt hat es das zweite Fahrzeug geschafft, uns zu erreichen, denn
wir hatten ja ganz vergessen, die Unterlagen und den Schlüssel wieder
im Pfarrbüro Nesselwang abzugeben.
Oh Jürgen, wo waren denn deine Gedanken? Also, nochmal zurück nach
Nesselwang und Schlüssel abgeben.
Leider !
Wir haben sehr viel erlebt in diesen
drei Tagen, hatten viel Freude und
alles hat bestens geklappt. Ein herzliches Dankeschön möchte ich an alle
sagen, die bei der Organisation und
Durchführung beteiligt waren, vor allem an Ela und Joa.
Aber der größte Dank gilt unseren Ministranten. Es war toll, dass wieder so
viele an diesem Wochenende dabei
waren. Nicht oft genug kann man aber
Danke sagen, Danke für euren Dienst
in unseren drei Kirchen, Woche für Woche. Wir sind stolz und froh, dass wir
Euch haben. Macht weiter so !!
Jürgen Weber

Unsere Gruppen und Kreise
Katholische Arbeitnehmer Bewegung
Baltmannsweiler/Aichwald

Kontaktadresse u. Leitung: Bernhard Peitz (07153/945075)
E-Mail: bpeitz@t-online.de
Stellv. Vors.: Barbara Rudolph (07153/42252)

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)

Kirchenchor

Chorleiterin:
Christina Heier, Tel.: (07153) 52796
Chorsprecher:
Dr. Thomas Senn, Tel.: (07153) 48693
Die Chorproben finden, außerhalb von Ferienzeiten, regelmäßig jeden Montag um 19:30 Uhr im Gemeindesaal in Baltmannsweiler statt.

Seniorenkreis Aichwald/Baltmannsweiler

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

Kinderkirche - Kirche für Kinder

Kontaktpersonen: Katja Stephan (katja.fw@web.de)
Heidi Hertkorn

Offene Kinder- und Jugengruppe

Kontaktperson: Jürgen Weber, Tel. 07153/7620;
mail: weber-baltmannsweiler@t-online.de
Ela Ganssloser, Tel. 0176/20976012; mail: ellie.hel@gmx.de

Nähtreff - Die Schurwaldquilter

Kontakt: Ute Junghanns, Hohengehren (07153/42079)
Iris Ciolkowski, Baltmannsweiler (07153/41116)
e-Mail: schurwaldquilter@web.de
Mehr Info und aller Termine auch unter www.schurwaldquilter.de.

Wichtige Arbeit für die Belange der Kirchengemeinde wird in den Ausschüssen
des Kirchengemeinderates geleistet. Nähere Informationen erhalten Sie auf
unser Homepage unter „Über uns > Ausschüsse“.
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aus den Pfarrbüchern
Getauft wurden:
18.05.2019
19.05.2019
26.05.2019

Emilio José Jost aus Aichwald-Aichschieß
Theo Maximilian Hertkorn aus Baltmannsweiler
Darian Kemmler aus Baltmannsweiler

Geheiratet haben:
08.06.2019
Alexandra Heim und Christopher Bayer					
		in Baltmannsweiler
22.06.2019
Eva-Marie Tyroler und Martin Deppner					
		in Baltmannsweiler

Gestorben sind:
26.04.2019
02.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
11.06.2019
16.06.2019
06.07.2019

60

Diamantene Hochzeit (60 Jahre) haben gefeiert:

23.05.2019
26.06.2019

65

Anna und Alfred Diekhof aus Aichwald-Schanbach
Liselotte und Horst Ziegler aus Baltmannsweiler

Eiserne Hochzeit (65 Jahre) haben gefeiert:

17.04.2019
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Gerlinde Haug aus Aichwald-Aichschieß		
*1927
Hedwig Wimmer
				*1935
Eugen Schneider aus Aichwald-Schanbach		
*1931
Gavril- Macari-Fischer aus Aichwald-Aichelberg		
*1953
Ernst Schneider aus Baltmannsweiler			
*1937
Doris Stolpp aus Aichwald				
*1941
Dr.Christina Rebstock aus Aichwald-Aichschieß		
*1963

Lina und Rudolf Friedel aus Aichwald-Schanbach

Kontakt / Impressum
Kath. Pfarramt		
Mariä Himmelfahrt
			
Waldstr. 27, 73666 Baltmannsweiler
Telefon		
07153/41364
Fax 07153/49250
E-Mail		KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de
Homepage
www.katholische-kirche-baltmannsweiler-aichwald.de
Bankverb.
Kath. Kirchenpflege ; IBAN: DE19611500200000107075
Pfarrer 		Dr. Thomas Amann
Pfarramtssekretärin zur Zeit nicht besetzt
E-Mail		KathPfarramt.Baltmannsweiler@drs.de
Bürozeiten
Dienstag : 09:00 bis 12:00 Uhr
			
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 bis 17:00 Uhr
			und nach Vereinbarung
Gewählter Vorsitzender
Dr. Herbert Hufnagl
			
Kantstr. 25, 73773 Aichwald-Aichschieß
Telefon		0711/3165739
E-Mail:		drherberthufnagl@gmail.com
Kirchenpfleger/in

zur Zeit nicht besetzt
QR-Code zur Homepage
der Kirchengemeine
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Ernst Metzler Tel. 0711/362121, Fax 0711/47720170
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s. Bildunterschriften,
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Druck			Gemeindebrief Druckerei
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Gottesdienste im August 2019
an Sonntag Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

St. Bonifatius

St. Martin

Mariä Himmelfahrt

Sa 03.08.
So 04.08.

18:00 Vorabendmesse
11:00 Hl. Messe

Sa 10.08.
So 11.08.

09:30 Hl. Messe
18:00 Vorabendmesse

09:30 Hl. Messe

11:00 Hl. Messe, anschl. Kirchwiesenfest

Do 15.08.
Mariä Himmelfahrt
18:00 Hl. Messe
Sa 17.08.
So 18.08.

18:00 Vorabendmesse
09:00 Hl. Messe - Patrozinium

Sa 24.08.

So 25.08.

18:00 Wortgottesdienst mit Kommunion
11:00 Wortgottesdienst mit Kommunion, anschl. Kirchencafé

Mitte August
gibt es den Brauch,
Kräuter zu sammeln.
Das will auch:
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10:30 ökumen. Gottesdienst GoldgelbKrummhardt

Ich suche das Kraut,
das Wahrheit schenkt
und gebe es jedem,
der Lügen denkt

09:30 Wortgottesdienst mit Kommunion

Ich suche das Kraut,
das Frieden stiftet
und gebe es jedem,
der mit Krieg vergiftet.

Ich suche das Kraut,
das Hoffnung gibt,
und gebe es........
Peter Schott

Gottesdienste im September 2019
an Sonntag Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

Mariä Himmelfahrt

St. Bonifatius

St. Martin

Sa 31.08.

18:00 Wortgottesdienst mit
09:30 Wortgottesdienst mit

11:00 Wortgottesdienst mit

Kommunion

Kommunion

09:30 Hl Messe

11:00 Hl. Messe

09:30 Hl. Messe

11:00 Hl. Messe

11:15 Ökumen. Gottesdienst zum Seniorentag Schanbach

09:30 Hl. Messe

09:30 Hl. Messe
anschl. Kirchencafé

11:00 Ökumen. Gottesdienst am Feuerwehrhaus Schanbach

Kommunion
So 01.09.

Sa 07.09.

18:00 Vorabendmesse

So 08.09.

Sa 14.09.

18:00 Vorabendmesse

So 15.09.

Sa 21.09.

18:00 Vorabendmesse
gestaltet als Gottesdienst zu einem
Thema

So 23.06.

Sa 28.09.
So 29.09.

18:00 Vorabendmesse

Was lasse ich aus,
wenn ich mich auf etwas einlasse?
Da ich aber nichts auslassen möchte,
lasse ich mich lieber auf nichts ein.
Klaus Jäkel
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Gottesdienste im Oktober 2019
an Sonntag Baltmannsweiler

Aichschieß

Aichelberg

u. Feiertag

St. Bonifatius

St. Martin

Mariä Himmelfahrt

Sa 05.10.
So 06.10.
Erntedank

18:00 Vorabendmesse
09:30 Hl. Messe

11:00 Hl. Messe anschl. KAB-Hocketse

Sa 12.10.
So 13.10.

18:00 Vorabendmesse
09:30 Hl. Messe

11:00 Hl. Messe

Sa 19.10
So 20.10.

18:00 Vorabendmesse
09:30 Hl. Messe

11:00 Hl. Messe
18:00Vorabendmesse

Sa 26.10.
So 27.10.

19:00 Taizégebet

09:30 Hl. Messe
anschl. Kirchencafé

11:00 Hl. Messe

Werktags:
Fr 04.10.

18:00 Uhr Komplet

Mi 16.10.

15:00 Seniorengottesdienst

Rosenkranz
Für die einen langweilig, eintönig.
Für die anderen Quelle der Kraft...
Man „lernt“ ihn nur,
indem man ihn betet,
indem man mit ihm
den Weg geht zu den
Geheimnissen unseres Glaubens ....
Gisela Baltes
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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