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Die Aufzählung der Vorzüge ließe 
sich fortsetzen. Dieser Liste an Vorzü-
gen füge ich folgendes Kennzeichen 
hinzu: Wir leben in einem Land mit 
einem ausgeprägten ehrenamtlichen 
Engagement. Gerade in den letzten 
Jahren wird ein verstärktes Interesse 
am Ehrenamt verzeichnet, so dass die 
Kenner sogar von einem Boom des eh-
renamtlichen Engagements sprechen. 
Zur Illustration: Haben sich im Jahr 
1999 bundesweit 34% der Bevölkerung 
engagiert, waren es 2014 (also 15 Jahre 
später) 44%, in Baden-Württemberg 
sogar 48%. 

Die ehrenamtliche Mitarbeit ist eine 
wichtige Dimension im Leben unse-
rer Kirche. In unserer Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart sind es derzeit ca. 
200.000 Menschen, die in den Kirchen-
gemeinden ehrenamtlich mitarbeiten. 
In unserer Kirchengemeinde sind es 
rund hundert ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die das 
Leben der Gemeinde in unterschiedli-
chen Bereichen (kontinuierlich) mit-
gestalten. Ihre Mitarbeit stimmt zu-
versichtlich, gerade auch deshalb, 
weil dadurch unsere Kirche als Volk 
Gottes, als Gemeinschaft der Ge-

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser

vorwort

was kennzeichnet das Land, in dem wir leben? 
In was für einem Land leben wir? 
In einem „Land der Denker und der Dichter“, 
würde einem jedem spontan als Antwort einfallen. 
Wir leben in einem o� enen Land, dazu in „einem der sichersten 
Länder der Welt“, so würde es jemand vielleicht ergänzen. 
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Ihr Pfarrer Anto Prgomet

vorwort

tauften wahrgenommen und erfahren 
wird. Eine Entwicklung, in der sich 
möglicherweise das Gemeindemodell 
der Zukunft abzeichnet. Allen Ehren-
amtlichen danke ich auch hier ganz 
herzlich. Jeder ehrenamtliche Beitrag 
hat seinen Platz und seine Bedeutung 
für das Leben der Gemeinde und ist 
nicht zu unterschätzen, weder von 
den Ehrenamtlichen selbst noch von 
den anderen. Dazu sagt uns auch die 
im Pfarrbrief abgedruckte Geschichte 
vom „Sprung in der Schüssel“ Zutref-
fendes.

Als Beteiligte am Gemeindeleben er-
fahren wir aber auch wie schwierig es 
manchmal ist, für bestimmte Bereiche 
und Aufgaben neue ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewinnen. Auch für diese Entwick-
lung und die damit verbundene Er-
fahrungen gibt es ernstzunehmende 
Gründe. 

Unsere Gemeinde jedenfalls ist viel- 
fältig und offen genug, so dass grund- 
sätzlich jeder und jede ein Feld wird 
finden können, in dem man sich ein-
bringen kann. Mit Ihnen als Mitarbei-
terin und Mitarbeiter wären wir noch 
zahlreicher. 
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erzählung

Es war einmal eine alte 
chinesische Frau, die zwei große 
Schüsseln hatte. 
Diese hingen an den Enden 
einer Stange, die sie über 
ihren Schultern trug. 
Eine der Schüsseln hatte einen 
Sprung, während die andere 
makellos war ... 

... am Ende der langen Wanderung vom 
Fluss zum Haus der alten Frau, enthielt 
die eine Schüssel stets die volle Portion 
Wasser, die andere war jedoch immer 
nur noch halb voll. Zwei Jahre lang ge-
schah das täglich. Die alte Frau bracht 
nur anderthalb Schüsseln Wasser mit 
nach Hause. Die makellose Schüssel war 
natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Die 
arme Schüssel mit dem Sprung schämte 
sich aber wegen ihres Makels und war 

einen sprung 
in der schüssel

betrübt, dass sie nur die Häl� e dessen 
verrichten konnte wofür sie gemacht 
worden war. Nach zwei Jahren, die ihr 
wie ein endloses Versagen vorkamen, 
sprach die Schüssel zu der Frau: „Ich 
schäme mich so wegen meines Sprun-
ges, aus dem den ganzen Weg zu deinem 
Haus immer Wasser läu� . “Die alte Frau 
lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf 
deiner Seite des Weges Blumen blühen, 
aber auf der Seite der anderen Schüs-
sel nicht? Ich habe auf deiner Seite des 
Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir 
deiner Besonderheit bewusst war. Nun 
gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach 
Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich 
diese wunderschönen Blumen p� ücken 
und den Tisch damit schmücken. Wenn 
du nicht genauso wärst, wie du bist, 
würde dies Schönheit nicht existieren 
und unser Haus beehren.“

Asiatische Weisheit, Autor unbekannt. Aus:  Eh-

renamtsportal der Diözese Rottenburg-Stuttgart: 

Ehrenamt verbindet
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das gleichnis von den talenten 
eine nacherzählung nach mt. 25,14-30

Der Leser oder Hörer dieser Bibelstelle 
hat sicher ganz verschiedene Gedanken 
zu dieser Geschichte: geschäftstüchtig, 
risikofreudig, zurückhaltend, vorsichtig. 
Fakt allerdings ist, dass der Herr die
beiden Diener, die mit den Talenten ge- 
arbeitet haben, gelobt hat, während der 
eine, der das seine vergraben hat, heu-
lend und Zähne knirschend davon gejagt 
wurde. 

(nachzulesen in der Bibel)

talente

Ein Mann ging auf Reisen und vertraute seinen Dienern sein 
Vermögen an: Einer bekam fünf Talente Silbergeld, der andere zwei, 
wieder ein anderer eines, je, nach seinen Fähigkeiten. 
Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf erhalten hatte, 
mit ihnen zu wirtscha� en, und er gewann noch fünf dazu. 
Ebenso gewann der, der zwei hatte, noch weitere zwei dazu. 
Der aber nur eines hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das 
Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Mann zurück und die 
drei Diener mussten Rechenscha�  abgeben….
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Dass der  Talentschuppen auch 
im kirchlichen Bereich seinen Platz 
gefunden hat, erlebte ich bei einem 
Seminar, welches die evangelische 
Kirche Seissen/Suppingen im Februar 
angeboten hat. Ein Thema davon war:

Meinen Gaben 
auf der Spur

Jeder der Teilnehmer machte sein 
Kreuzchen hinter den Gaben, welche 
er bei sich selbst entdeckte. Das ist gar 
nicht so einfach, denn leichter gelingt 
es mir zu erkennen, was mein Nächster 
kann. Was dabei sichtbar wurde: Jeder 
Mensch hat in irgendeinem Bereich 
seine Fähigkeiten und seine Stärken: 
handwerklich – sportlich – gesellig – 
intellektuell – organisatorisch – leitungs- 
bezogen – diakonisch – u.v.m.
Was der Eine nicht kann – kann der 
Andere.

Es war eine Sendung von 1966 
– 1985 des Südwestfunks Baden-
Baden, in der junge Gesangs-
talente ihre Stücke vorstellten. 
Ähnlich, wie die heutigen 
Castingshows im Fernsehen.

Oder:

Talentschuppen
für junge Fußballer 

Oder:

Talentschuppen
Mitte der 90er Jahre mit Berufe der 
Kirche in unserer Gemeinde

talentschuppen
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Liebe Leser/innen,

spielen Sie das Spiel des Talentschup-
pen’s doch einfach mit, nehmen Sie 
sich ein wenig Zeit und kreuzen Sie in 
den verschiedenen Bereichen ihre Ga-
ben an, wo Sie Ihre Schwerpunkte ha-
ben – das wird sicher spannend für Sie 
– und wer weiß, vielleicht kommt Ih-
nen auch die Idee, sich in unserer Ge-
meinde einzubringen, denn da gibt es 
ganz viele wunderbare Möglichkeiten.

PS: Im März 2020 sind wieder Kirch-
engemeinderatswahlen!

talentschuppen
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talentschuppen

Organisatorische 
Gaben
- Vorausplanen können
- Arbeiten koordinieren
- Überblick behaltenen
- Zuverlässigkeit
- Improvisieren Sprachliche Gaben

- Briefe schreiben
- Dichten
- Ansprachen halten
- Fremdsprachen
- Formulieren/BeschreibenMusikalische Gaben

- Singen
- Instrument spielen
- Gemeinsames Singen anleiten
- Lieder texten/komponieren
- Verschiedene Musikstile 
  kennen + integrieren Leitungs - Gaben

- Teamfähigkeit
- Ziele benennen/Visionen
- Menschen motivieren 
   und überzeugen
- Strukturieren + DelegierenPädagogische Gaben

- Menschen anleiten
- Auf Menschen zugehen
- Wertschätzung vermitteln
- In Menschen Gaben 
   entdecken
- Außenseiter wahr-
   nehmen + integrieren
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talentschuppen

Gaben im Umgang 
mit Menschen 
- Seelsorgerlich Zuhören 
   können
- Ruhe ausstrahlen
- Verschwiegenheit
- Einfühlsam sein
- Selbstre� exion

Gesellscha� s-
bezogene Gaben
- Wahrnehmung gesellscha� -
   licher Entwicklungen
- Politisches Interesse
- Interesse am Gemeinwesen
- Innovative Ideen
- Interesse an neuen
   Technologien

Gaben im Umgang 
mit Menschen
- gesellig
- Witze erzählen
- kurzweilig erzählen
- ansteckend lachen
- Atmosphäre scha	 en
- zum Mitmachen 
   begeistern

Handwerklich-
Praktische Gaben
- Reparaturen durchführen
- Technische Geräte bedienen
- Heimwerker – Arbeiten
- Gartenarbeit
- Kochen und Backen

Intellektuelle Gaben:
- Freude am Lesen
- Wissen vermitteln
- Wissen erwerben
- Argumente sammeln
- � emen erarbeitenKünstlerische 

Gaben:
- Malen & Zeichnen
- Werken und Basteln
- Fotogra� eren
- � eater spielen
- Dekorieren
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ehrenamt

Den vielen negativen Schlagzeilen unserer Kirche können wir nur
so begegnen, indem wir uns ihnen stellen und auch dadurch zeigen, 
wie lebendig und froh Kirche sein kann, weil es Menschen gibt, 
die sich engagieren und sich mutig zu dieser Kirche bekennen.

ehrenamt

statements von jüngeren und älteren gemeindemitgliedern, 
welche die verschiedensten aufgaben wahrnehmen.

Das Kindergottesdienst Team stellt sich vor: 
Angela Wekenmann, Katrin Henne und Bettina Anderer-Burr.

Wir haben uns durch unsere Kinder inspi-
rieren lassen, in dieser Gruppe am Vorbe-
reiten und durchführen des Kindergottes-
dienstes mitzuwirken. Regelmäßig ca. 6 
– 8mal im Jahr � nden diese parallel zum 
Sonntagsgottesdienst im Johannes-Mon-
tini-Haus statt, welche von uns jeweils 
einzeln mit kindgerechten Elementen 
vorbereitet werden. Es bereitet uns Freude, 
wenn viele Kinder, gerne auch mit ihren 
Eltern, vom Klein- bis zum Kommunion-
kindesalter teilnehmen.
Die aktuellen Termine stehen immer im 
Schaukasten/Blaumännle.

Bettina Anderer-Burr



11

ehrenamt

Es war 2004, als ich von Pfarrer 
Prgomet gefragt wurde, ob ich 
nicht als Kommunionhelfer in der 
Gemeinde mitarbeiten möchte, ...

... und nach einiger Zeit des Nach-
denkens sagte ich zu und bin nun seit 
Fronleichnam 2004 Kommunionhelfer 
in unserer Gemeinde.

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch die 
Bitte mir gegenüber geäußert, für den 
KGR zu kandidieren und mit meiner 
Wahl 2005 begann die bis heute andau-
ernde Tätigkeit im KGR.
Beide Aufgaben übe ich seither mit viel 
Freude aus. Es waren schöne, interes-
sante und erfahrungsreiche Jahre und 
ich wünsche mir, dass auch jüngere 
Gemeindemitglieder ihre Erfahrungen 
bei ehrenamtlichen Tätigkeiten in der 
Kirchengemeinde machen.

Andreas Baumgartner

Seit neun Jahren gehöre ich dem 
Kirchengemeinderat an...

... und fast ebenso lange darf ich den 
Dienst als Kommunionhelfer ausüben. 
Ich mache dies gerne, da ich mich gerne 
aktiv einbringen möchte, falls notwen-
dig auch beim Spülen in der Küche.
Ein jährlicher Höhepunkt für mich ist 
immer unser großes Wallfahrtsfest, das 
einer gewissen Organisation bedarf, 
welche aber in einem bewährten Team 
immer gut funktioniert.

Martin Vonier
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Ich engagiere mich als Stern-
singer, weil:

1. Es eine schöne alte Tradition ist, die ich 
schon als Jugendlicher gerne unterstützt 
habe.
2. Ich weiß, dass wir mit den Spendenein-
nahmen dieser Aktion über 1700 nachhal-
tige und tolle Projekte weltweit für Kinder 
und Jugendliche unterstützen.
3. Ohne uns Erwachsenengruppe viele 
Menschen umsonst auf die Sternsinger 
warten würden.
4. Ich will ein Segen sein
5. Wenn wir mit unserem Sternsingen den 
Segen bringen und den Mitmenschen alles 
Gute für das kommende Jahr wünschen, 
ihnen ein bisschen Wärme und Licht brin-
gen können, dann haben wir unser Ziel 
erreicht.
6. Außerdem macht es viel Spaß und 
Freude mit den Mit-Sternsingern solche 
wunderschönen Ereignisse und Erfahrun-
gen zu erleben, zu teilen, und spannende 
wie lustige Erlebnisse machen zu dürfen.

So wünsche ich dem Ehrenamt ein gutes 
Jahr im Namen von Kaspar, Melchior 
und Balthasar 

Dr. Markus Winter, Steigziegelhütte

ehrenamt

Hallo, ich heiße Jenin Ponzer, 
wohne in der Steigziegelhütte
und bin 15 Jahre alt. 

Ich möchte gefirmt werden, weil ich 
meinen Glauben stärken möchte. Ich 
war bereits auf dem Besinnungswoch- 
enende im Kloster und mir hat es dort 
sehr gut gefallen. Seit vielen Jahren bin 
ich Ministrantin.

Jenin Ponzer
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ehrenamt

Ich heiße Tobias Dierks, 
komme aus Blaubeuren 
und bin 13 Jahre alt.

Seit 2014 bin ich als Ministrant aktiv in 
der Gemeinde. Auf die Firmung bereite 
ich mich vor, indem ich zu den Grup-
penstunden gehe und bei Projekten 
mitmache, wie z.B. beim Firmvorstel-
lungs-Gottesdienst, bei der Kirchen-
führung und beim Jugendkreuzweg am 
Karfreitag. Die Firmvorbereitung finde 
ich gut, weil man Neues dazulernen und 
auch mal über den Glauben reden kann.

Tobias Dierks

Ich bin Noah Phil Steeb,
bin 13 Jahre alt 
und wohne in Seissen. 

Zur Firmung hab ich mich angemeldet, 
weil ich ein Teil dieser Gemeinde bin 
und es für mich einfach dazu gehört. 
In der Gemeinde bin ich seit 10 Jahren 
als Sternsinger aktiv. Nach meiner Erst-
kommunion war es für mich klar, dass 
ich auch Ministrant werden möchte. 
Bei den Ministranten habe ich viele
Freunde gefunden und mit einigen hab 
ich mich für das Besinnungswochenende 
entschieden. An der Vorbereitung des 
Vorstellungsgottesdienstes habe ich mit-
gemacht und helfe auch, wie jedes Jahr, 
beim Jugendkreuzweg mit.

Noah Phil Steeb
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Die Kinder sind offen und interessiert
und freuen sich auf die Vorbereitungs-
stunden. Melanie Müller und Karin 
Kmoch übernahmen das Einstudieren 
mit den Kindern und die Organisation 
der Weihnachtsgeschichte: „Wenn Engel 
streiten“  Alles hat wunderbar geklappt 
und es war eine sehr schöne, gelungene 
Krippenfeier an Heilig Abend in St. Ber-
nadette in Gerhausen.  
Im Januar bekamen die Erstkommunion-
kinder von Ute Dierks eine interessante 
Kirchenführung. Die Gruppenstunden
konnten nun richtig beginnen: donners-
tags mit den Katechetinnen Tonja Klapsec 
und Katja Köpf und freitags mit Lucia 
Schiek und Beate Mattheis. 
Um zu zeigen, wie wertvoll jeder von uns 
ist, bekam jedes Kind eine Schatzkiste 
mit einem Spiegel drin. Aber auch die 

erstkommunionkurs 
2018/19 

Im November 2018 machten sich 14 Kinder aus Blaubeuren, 
Gerhausen, Seißen, Weiler und Beiningen auf den Weg, 
um sich für das Sakrament der Erstkommunion vorzubereiten. 
Die Starterstunde machte Florian Kick, unser Pastoralassistent, 
der in diesem Jahr für die Betreuung der Vorbereitung der 
Erstkommunion zuständig ist. 

� emen jeder Gruppenstunde wurden 
symbolisch in diese Schatzkiste verpackt.
Schätze in der Schatzkiste sind z.B. ein 
Würfel, er soll uns an den Gebetswürfel 
erinnern und daran, dass Beten mit Gott 
reden heißt und uns in schwierigen Zeit-
en helfen kann. Aber auch eine Minibi-
bel als Schatz soll uns an die schönen, 
vielen Geschichten von Jesus erinnern. 
Ein paar Getreidekörner symbolisieren 
das Brot, das wir täglich essen und dass 
Jesus uns aufgetragen hat, miteinander 
zu teilen. Jesus ist dann im Zeichen des 
Brotes da, auch wenn wir ihn nicht se-
hen können. Ein Kind sagte in der Grup-
penstunde: „Das Essen ist wie ein Ge-
schenk!“ Dies und vieles mehr haben die 
Kinder gelernt. Ganz eindrücklich fand 
ein Kind, dass wir eine Taufe nachge-
spielt haben.  

ehrenamt
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ehrenamt

Florian Kick hat ein neues Konzept 
für die Vorbereitung erarbeitet, 
welches wir Katechetinnen wunder-
bar umsetzen konnten. 

„Gottes Haus hat offene Türen, jeder 
soll willkommen sein“ sangen wir mit 
unserem Lied, das uns durch die ganze 
Vorbereitung begleitet, bei dem Vor-
stellungsgottesdienst im Januar. Dies 
machte Florian Kick dann auch zum 
Thema dieses schönen Gottesdienstes. 
Hinterher gab es ein Kirchplatzschwätz-
le im JMH, das von den Firmlingen mit 
vorbereitet wurde. Alle Kommunion-
kinder waren ganz angetan von dem 
Gottesdienst. Ein Kind sagte danach: 
„Ich fand den Gottesdienst richtig gut, 
nur schade, dass er so kurz war.“ 
Ein Versöhnungsnachmittag, der für 

die Kinder sehr ansprechend von Herrn 
Kick gestaltet wurde, fand mit den Eltern 
einen gelungenen Abschluss.
Bis zu dem großen Tag am 5.Mai sind es 
nur noch wenige Wochen.  
Die Kinder freuen sich auf ihr Fest, doch 
vorher stehen noch Palmen und Kerzen 
basteln an und natürlich das große Fest 
Ostern. 
Zur Heiligen Erstkommunion kommen 
folgende Kinder: Alexander Busch, Ron-
ja Haas, Luuk Klapsec, Martin Kmoch, 
Viktor Köpf, Anna Kozlowska, Alan
Marzec, Maria Mboma, Lara Müller, 
Luke Müller, Szymon Nowak, Carina
Ott, Eva Schiek und Maximilian 
Schöllkopf. 

Beate Mattheis
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Meine jüngste Tochter Ronja kommt am 5. 
Mai zur heiligen Erstkommunion. Die Vorbe-
reitungsstunden mit den Kindern machen mir 
große Freude und natürlich bereichert es mich 
auch wieder selber, mich mit dem Glauben 
auseinander zu setzen. Es ist mir wichtig, den 
Kindern den Glauben mit all den verschie-
denen � emen die dazu gehören erfahrbar zu 
vermitteln. Mein Bestreben ist es, die Kinder 
vom Glauben an Jesus Christus zu begeistern 
und zu zeigen, dass das Leben mehr zu bieten 
hat, als uns die banale Alltäglichkeit unser-
er Konsum- und Werbeindustrie verspricht. 
Mein Wunsch ist es, dass sich die Kinder ö	 -
nen für das Geschenk und das Geheimnis der 
Eucharistie und somit in ihrem Herzen für ihr 
restliches Leben bewahren. Bereichernd ist 
auch die Zusammenarbeit mit den anderen 
Katechetinnen und dem Pastoralassistent Flo-
rian Kick. In meine ganz persönliche Motiva-
tion setze ich das Vertrauen auf Gott, dass er 
mit seiner Liebe und seiner Allmacht mir/uns 
begegnet und mir/uns den Weg zeigt.

Beate Mattheis

ehrenamt

Mein Name ist Beate Mattheis, ich wohne in Blaubeuren 
und bin dieses Jahr bereits zum Drittenmal als Katechetin 
in unserer Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung tätig.



17

ökumenischer kreuzweg der jugend

Bei strahlendem Sonnenschein führte 
der Weg die 175 Teilnehmer - jung und 
alt, evangelisch und katholisch - in 9 Sta-
tionen hinauf zum Ruckenkreuz. Über 
25 Jugendliche (Ministranten, Firmlinge 
und Kommunionkinder) waren aktiv am 
Kreuzweg beteiligt, als Leser und Schau-
spieler oder Plakat-, Kreuz- und Laut-
sprecherträger. Eindrückliche Spielszenen, 
die teils ziemlich unter die Haut gingen, 
verdeutlichten die aktuellen Texte und 
Gebete und holten den Kreuzweg Jesu 
hinein in unseren Alltag. 

Erfreulich viele Teilnehmer gingen mit auf 
den Weg zum Ruckenkreuz und hörten 
unterwegs die Texte und Gebete der Ju-
gendlichen.

Ute Dierks

40 jahre ökumenischer 
kreuzweg der jugend

Bereits zum 40. Mal fand an Karfreitag der 
ökumenische Kreuzweg der Jugend statt, dieses 
Jahr unter dem Motto „Ans Licht“.   
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mitarbeiterfest

Zu den humorvoll vorgetragenen Ge-
schichten und Liedern aus dem Leben, 
gehörten auch Klassiker wie „Lass uns 
Tauben vergi� en im Park“. Abgerundet
wurde der gelungene Abend durch 
das wie immer vorzügliche Essen vom 
Jägerstüble, sowie die selbstgemachten 
Nachtische der Kirchengemeinderätin- 
nen. Das Mitarbeiterfest im JMH ist so 
nicht nur das jährliche Ehrenfest für 
alle, die einen Dienst in der Gemeinde 
tun, sondern auch eine gute Gelegenheit 
dazu, dass sich die unterschiedlichen 
Gruppen und engagierten Gemeinde- 
mitglieder in zwanglosem Rahmen be-
gegnen können.

„Der eine wartet, dass die Zeit 
sich wandelt, der andere packt 
sie krä� ig an und handelt!“  
(Johann Wolfgang von Goethe)

Anette Buck

gute stimmung beim 
mitarbeiterfest im jmh

Das „Ensemble Teatrino“, ein Musikkabarett aus 
Oberelchingen, unterhielt die Gäste am diesjährigen 
Mitarbeiterfest im Februar. 
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got tesdienstordnung

Erst war ein Acker ohne P� anzen, ohne 
jegliche Farbe zu sehen. Nachdem die 
(vorwiegend) Frauen ihre Begabungen er-
kannten und zugegeben hatten, wurde aus 
dem trostlosen Ackerboden ein blühender 
Garten.

So kann Gemeinde entstehen

Marianne Bayer

nochmals zurück 
zum seminar in seissen

Sichtbar wurden die Talente bei 
den Teilnehmern in der Gestaltung 
der Mitte:
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gottesdienstplan 
in unserer gemeinde

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

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

Mittwoch: 10.15 Uhr Karl-Christian-Planck-Spital
    (jeden 2. Mittwoch/ Monat)

 19.00 Uhr   Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
                    (1.und 3. Mittwoch / Monat)

Donnerstag: 18.30 Uhr   Eucharistiefeier Heilig-Kreuz-Kapelle 
    (Winterzeit 17.30 Uhr)

Freitag:  18.30 Uhr   Rosenkranz Gerhausen
  18.00 Uhr   Eucharistiefeier Gerhausen (Winterzeit 17.00 Uhr)

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

Jeden 4. Mittwoch
im Monat um 18.00 Uhr

Heilig-Kreuz-Kapelle
O	 ener Singkreis  „Libelo“   
Lieder – Beten – Lobpreis

Eucharistische Anbetung 
Heilig-Kreuz-Kapelle

g ot te sdienstor dn u ng

In regelmäßigen Abständen � nden Kinder-, 
Familien- u. Jugendgottesdienste statt



21

v er a nsta lt u ngen

veranstaltungs-
kalender

Hl. Firmung Blaubeuren
Die Gemeinde ist nach dem Firmgottesdienst zum 
Stehempfang und der Begegnung mit den Neugefirmten 
und dem Firmspender Herrn Domkapitulat Stäps 
eingeladen.

Seniorennachmittag 

Treffen Gruppe Batik

Kindergottesdienst 

Wallfahrt

Patrozinium Mariä Heimsuchung

Seniorennachmittag

Treffen Gruppe Batik (Botanischer Garten)

Christofsgründer Heimattreffen

Seniorennachmittag

01.06.

24.06. 

25.06.

30.06.

06.07.

07.07.

09.07.

12.07.

21.07.

24.09. 
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• Kuhn Elias Josef

• Necker Eva-Marissa

• Tyszkowski Mark

• Burr Manuel Julian

• Schmid Felix

† Reichart Anna

† Rau Edeltraud Maria

† Looser Roswitha Walburga

† Merkle Günter

† Hahn Maria

† Wieland Alfred Hugo

† Kurfeß Lidwina

† Kieborz Josef

† Hiesberger Charlotte

es sind verstorben:
† Baier Johann

† Pisch Margarete

† Zuber Ingeborg

† Barton Margarete

† Starzmann Rudolf

† Golob Helga

† Queck Ingeborg 

† Schillkowski Rudi

† Morawietz Sylwia

es wurden getauft:

nachr ichten

• Oniscov Damian

• Schurr Malea Caprice

• Westmeier Penelope Maria

• Schubert Florina Julia

• Claß Haylie
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i m pr e ssu m

ehrenamt verbindet
Ich bin verbunden – mit mir
Ich bin in Verbindung – mit meinem Nächsten
Ich bin verbunden mit Gott.

Ehrenamt verbindet mich mit mir selber, 
mit meiner menschlichen Würde.
Ich kann erleben: ich werde gebraucht.
Das was ich tue ist sinnvoll und segensreich.
Ich bin erfüllt durch den Dienst am Nächsten.
Es ist gut, dass ich gebraucht werde und mich entfalten kann.
Ehrenamt – ich komme mit mir in Berührung und darf spüren:
Ich bin einmalig und wertvoll.

Ehrenamt verbindet mich mit meinem Nächsten.
Ich setze mich ein für Andere, für meine Mitmenschen 
und komme ihnen nahe.
Ich bin da und komme in Beziehung.
Da sein für den Nächsten bringt mich in Resonanz, scha�   Nähe.
Ehrenamt – ich komme in Berührung mit dem Anderen 
und darf spüren: Ich bin verbunden und nicht allein.

Ehrenamt verbindet mich mit Gott.
Ich gebe Gottes Liebe weiter und komme ihm ganz nahe.
Erkenne meine Berufung und wachse hinein 
in die Ebenbildlichkeit Gottes.
Meine Begabung von Gott geschenkt, trage ich hinaus in die Welt.
Vertraue dem schöpferischen Geist in mir, mal kra� voll, mal san� .
Ich bin gesandt als Ho� nungsträgerin und Ho� nungsträger.
Ehrenamt – verbunden mit mir, mit meinem Nächsten, mit Gott.

Aus: Ehrenamtsportal der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Ehrenamt verbindet
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