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Für den amtierenden Kirchengemeinde-
rat heißt es, neben Rückblick und Auswer-
tung der Arbeit in der zu Ende gehenden 
Amtsperiode, vor allem, mit dem bereits 
einberufenen Wahlausschuss zusammen, 
für die Organisation und Durchführung 
der bevorstehenden Wahl zu sorgen. Ich 
danke Mitgliedern des Wahlausschusses 
für Ihre Arbeit.
Der (noch) amtierende Kirchengemein-
derat wurde im März 2015 gewählt. 
Wenige Monate zuvor wurde ich, nach 
dem Weggang von Pfarrer Rometsch, 
seitens des Bischöflichen Ordinariats mit 
der Erwartung konfrontiert, die Leitung 
der Seelsorgeeinheit zu übernehmen. 
So wurde die Seelsorgeeinheit mit ihren 
beiden Zentren Blaustein und Blaubeuren 
für die dazugehörigen Gemeinden und 
genauso für uns, die hauptamtlichen pas-
toralen Mitarbeiter in derselben zur Rea-
lität. 

Die Arbeit in dieser zu Ende gehenden 
Amtsperiode stand dementsprechend 
im Zeichen des Zusammenwachsens der 
Seelsorgeeinheit. In denselben Zeitraum 
fällt der diözesane Prozess „Kirche am 
Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ 
in dem es darum ging (und weiterhin 
geht) vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen Situation und der antizipierten 
Entwicklung (pastorale) Prioritäten zu 
setzen, um das aktive Leben und Glau-
ben in der Seelsorgeeinheit auch in der 
kommenden Zeit möglich zu machen. 
Der erwähnte Prozess „Kirche am Ort…“ 
fand in der Pastoralvisitation Ende 2018 
seinen (vorläufigen) Abschluss. Neben 
der Zusammenarbeit mit anderen Kirch-
engemeinderäten auf der Ebene der Seel-
sorgeeinheit, gab und gibt es auch mehr 
als genug Aufgaben in der eigenen Ge-
meinde. Unter den vielen verschiedenen 
Bereichen (Verwaltungsaufgaben, pasto-

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser

vorwort

wieder geht eine Amtsperiode des Kirchengemeinderates zu Ende. 
Am 22. März 2020 finden in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart 
die Wahlen der Kirchengemeinderäte statt. 
Dieser Wahltermin (21./22. März) ist auch für unsere Gemeinde 
verbindlich.
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Ihr Pfarrer Anto Prgomet

vorwort

rale Bereiche, ökumenische Zusammen-
arbeit, usw.) fallen gerade die baulichen
Maßnahmen am meisten auf: die Reno-
vierung des Pfarrbüros, der  Parkplätze
am Johannes-Montini-Haus und an der 
Kirche in Gerhausen, Sanierung des Kirch-
turmes in Gerhausen und vor allem die 
Restaurierung der Fresken von Wilhelm 
Geyer im Chorraum sowie die Reinigung 
der Innenwände in der Pfarrkirche (mehr 
dazu im selben Pfarrbrief). Herzlich dan-
ke ich den Mitgliedern des Kirchenge-
meinderates für die engagierte Mitarbeit 
und für die gute Zusammenarbeit.
Nun aber gilt es, die laufende Amtsperi-
ode zu einem guten Abschluss zu brin-
gen und neuen Kirchengemeinderat zu 
wählen. Das setzt allerdings voraus, dass 
genügend Kandidatinnen und Kandida-
ten sich zur Wahl aufstellen lassen. Diöze-
sanweit wird befürchtet, dass es nicht ein-
fach sein wird, genügend Kandidatinnen 
und Kandidaten zu finden. Verständlich, 
denn für die sinkende Bereitschaft zur 
Mitarbeit in den Gemeinden gibt es nach-
vollziehbare allgemeingesellschaftliche 
und kircheneigene Gründe. Auch die 
neue, den Verhältnissen angepasste Wahl-
ordnung wird daran kaum etwas ändern. 

Was wäre aber die Alternative? Als Lei-
tungsgremium ist der Kirchengemeinde- 
rat aus unseren Gemeinden nicht mehr 

wegzudenken. So gilt es auch hier, dem 
gleichlautenden Sprichwort entsprech-
end: 

Es ist besser ein Licht anzuzünden, 
als über die Dunkelheit zu schimpfen.

Ich meine allerdings, dass Beides notwen-
dig und sinnvoll ist, nämlich, die Dun-
kelheit beim Namen zu nennen und sie 
zu überwinden versuchen indem man 
das Licht anzündet. Gerade als Mitglied 
im Kirchengemeinderat haben Sie die 
Möglichkeit über das Leben Ihrer Ge-
meinde unmittelbar mitzubestimmen und 
es mitzugestalten. Wir jedenfalls zählen 
auf Sie als Kandidatin und Kandidat bei 
der bevorstehenden Wahl und als Wähle- 
rin und Wähler am Wahltag selbst.  
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kirchengemeinderat

Wie schon im Beitrag von Pfarrer 
Prgomet zu lesen war, nähert sich 
das Ende des amtierenden KGR.
Dies ist eine Gelegenheit zurück-
zublicken.

In den vergangenen fünf Jahren waren 
keine Großprojekte zu stemmen wie in den 
Jahren zuvor (Orgel, Kinderkrippe), aber 
es gab dennoch über vieles zu entscheiden.
Zu den bereits erwähnten Baumaßnahmen 
kam noch die Renovierung der Kapelle, 
neue Bezüge auf den Bänken, neue Be-
leuchtung, frisch gestrichene Wände in 
der Taufkapelle, hinzu.
Außerdem wurde mit der Sanierung des 
Glockenstuhls der Pfarrkirche begonnen. 

Aber der Reihe nach: Nach der Wahl or-
ganisierten sich zunächst die einzelnen 
Ausschüsse: Verwaltung, JMH, Kinder-
garten, Orgel (Kirchenkonzerte), Öku-
mene, Liturgie, gemeinsamer Ausschuss 
der Seelsorgeeinheit (SE), in dem aus allen 
KGR der Seelsorgeeinheit zwei Mitglieder 
mitarbeiten. Zur SE finden Sie einen se-

aus der arbeit des kgr in 
den vergangenen jahren:

paraten Beitrag. Ein weiteres wichtiges 
Thema ist die Ökumene in Blaubeuren.
Die Kirchengemeinderäte der evange-
lischen und katholischen Gemeinde treffen 
sich jährlich zu einer gemeinsamen Sitz-
ung. Eines der Themen dabei beinhaltete 
z.B. Bestattungskultur. Im Reformations- 
jubiläumsjahr wurden zum ersten Mal 
gemeinsame Gottesdienste evangelischer 
und katholischer Christen in Blaubeuren 
gefeiert, abwechselnd in den jeweiligen 
Kirchen. Dies wird nun weiterhin jedes 
Jahr zweimal der Fall sein.
Zu erwähnen wäre noch, dass in der Krippe 
eine 2. Gruppe eröffnet werden konnte.
Besucher im JMH können seit einiger Zeit 
neue Bilder in den verschiedenen Räumen 
entdecken und betrachten. Auch dies ist 
eine Idee aus den Reihen des KGR. 

Andreas Baumgärtner
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seelsorgeeinheit !?!?

Also, nicht nur die eigene Gemeinde in 
den Blick nehmen, sondern auch die An-
deren, von denen alle ihr eigenständiges 
Leben, ihre Strukturen haben. Man teilt 
sich mit, man teilt die Probleme. Dabei 
werden die Seelsorgeeinheit umfassende 
Vorhaben beraten und beschlossen. 
Fruchtbar waren vor allem zwei Klau-
sur- Wochenendtagungen im Kloster 
Roggenburg, in denen der von der Diö-
zese von 2016 – 2018 angestoßene Pro-
zess „Kirche am Ort - Kirche an vielen 
Orten gestalten“ zum Thema gemacht 
wurde. Die produktive Zusammenarbeit 
zu dem Thema „Leben sprudelt“, unsere 
Vision von Gemeinschaft/Gemeinde, ha-
ben die Vertreter in der SE dokumentiert 
und der Diözesanleitung zukommen las-
sen.

kirchhengemeinderat

Wenn sich der gemeinsame Ausschuss der Seelsorge- 
einheit (SE) von sechs Kirchengemeinden zu ihren 
ca. dreimal im Jahr stattfindenden Sitzungen trifft, 
ist es ein interessanter Abend. 
Da gilt es: „über den Horizont hinausschauen“.

Ergebnisse zum Prozess Kirche am Ort 
und die Frage:

Wie sprudelt Leben? 

• Durch lebendige Gottesdienste

• Indem Heimat für alle Menschen 
   erfahrbar wird

• Durch authentische Glaubenszeugen

• Indem wir als Kirche vor Ort  
   lebendige Impulse für die Menschen    
   allen Alters geben

• Indem sich Menschen aktiv ein-
   bringen und mitgestalten

• Indem sich Menschen begegnen 
   und Gemeinschaft erfahren.

• Indem sie auf suchende Menschen 
   zugehen

• Indem unsere Freude am Evangelium    
   sichtbar wird.
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Dieses Leben sprudelt nur, wenn es Men-
schen gibt, die mitgestalten, sich engagie-
ren (siehe letzte Pfarrbriefausgabe) – und 
solche, die sich mitnehmen lassen.

Dabei erleben wir, wie gerade die pasto-
ralen Mitarbeiter auf das Ehrenamt setzen.

Ja, wir haben es gut in unserer SE!!

An dieser Stelle sei unseren Pastoralen 
Mitarbeitern und den diensttuenden 
Pensionären herzlich für ihre Offenheit 
gedankt.

                            Marianne Bayer

Unsere Seelsorgeeinheit (Kooperations-
einheit, Pastoralverbund) trägt 
den Namen „Seelsorgeeinheit Blautal“ 
und besteht aus sechs eigenständigen 
Kirchengemeinden: 

◆ Arnegg

◆ Blaubeuren (mit Gerhausen) 

◆ Dietingen

◆ Ehrenstein

◆ Herrlingen  
   (mit Wippingen und Weidach)

◆ Klingenstein

kirchengemeinderat

Zur „Seelsorgeeinheit Blautal“ zählen: 

◆ rund 8500 Mitglieder. 

◆ sechs Pfarrkirchen,  
   drei Filialkirchen, 
   einige Kapellen 

◆ vier Pfarrbüros 

◆ vier Kindertagesstätten 
   (mit neun Kindergartengruppen 
   und fünf Kinderkrippengruppen).
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ökumene

Dagegen ließ der Besuch der letzten, ge-
meinsam gestalteten ökumenischen Wo-
chen sehr zu wünschen übrig.  So hatte 
Herr Dr. Pleitner, Ephorus des evange-
lisch-Theo- logischen Seminars bei ei-
ner ökumenischen Ausschusssitzung im 
Frühjahr 2019 die Idee eines „Blaubeurer 
Stadtgesprächs“, das zwar sinngemäß ei-
nem Neujahrsempfang gleichen könnte, 
allerdings im Herbst stattfinden sollte. Die 
Idee kam gleichermaßen gut bei beiden 
Konfessionen an, auch Herr Bürgermeister 
Seibold hatte dafür ein offenes Ohr.
Termin – Thema – Ort wurden gesucht – 
und – gefunden. Von Herrn Dr. Pleitner 
kam der Themen-Vorschlag: Ein Vortrag 
des Architekten Herrn Dr. Cristian Kay-
ser aus München über die Entwicklung 
seiner Forschung zur Baugeschichte des 
Blaubeurer Klosters sollte die Grundlage 
für die Begegnung der Blaubeurer Bürger 
beim „Stadtgespräch“ im Klosterkirchen-
saal sein. Am 11. Oktober versammelten 

kirchhengemeinderat

Gemeinsame Gottesdienste, abwechselnd in der 
evangelischen Stadtkirche und in der katholischen Pfarrkirche, 
sind zu einer guten ökumenischen Einrichtung geworden, 
die auch im kommenden Jahr praktiziert werden sollen.

sich etwa 80 Teilnehmer. Nach kurzen 
(humorigen) Grußworten der Herren Dr. 
Pleitner, Dr. Prgomet, Dekan Schwesig 
und Bürgermeister Seibold referierte Dr. 
Kayser mit großer und ansteckender Be-
geisterung über seine neuen Erkenntnisse 
zum Bau des Blaubeurer Klosters. Daran 
anschließend entwickelte sich eine rege 
Unterhaltung an den Stehtischen bei Ge- 
tränken und kleinen gespendeten und 
mitgebrachten Köstlichkeiten.
Beim anschließenden Gang durch den 
beleuchteten Kreuzgang genossen die Be-
sucher die meditative und besinnliche 
Atmosphäre, die vor dem Hochaltar mit 
einem Höhepunkt endete: Das vierstim-
mige Quartett „Barberpapas“ sangen ein 
wunderschönes Segenslied.
Man hätte noch lang, lang zuhören kön-
nen. Fest steht: Das „Stadtgespräch“ war 
ein Erfolg! Der Ökumene-Ausschuss hat es 
in seiner letzten Sitzung aufgegriffen und 
es wird fortgesetzt.
   Marianne Bayer
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rückblick

Eine Frau redet prophetisch! Noch mehr 
eigentlich: gegenwärtig, zeitgemäß, posi-
tiv.
Die Wallfahrer lassen sich gerne mitneh-
men, wenn das Wallfahrtsgeschehen: Ma-
ria besucht Elisabeth, Jesus und Johannes 
begegnen sich im Mutterleib, immer wie-
der neu und anders interpretiert wird. 
Mit der Aussage: „Wir leben in einer Zeit 
der Freude“ stellt sich Frau Brockmöller 
jenen entgegen, die zur Zeit angesichts 
der Frauenfrage und Missbrauchsfälle 
keine Freude an der Kirche finden. Aber 
geht es nicht grundsätzlich um das Evan-
gelium? Um die frohe Botschaft? So wird 
es immer eine Frage der Perspektive sein, 
wenn ich aus der „Heimsuchung Marias“ 

zum wallfahrtsfest am 6. juli 2019

das frohe und hoffnungsvolle Magnifi-
cat singe, lese oder höre. Oder, wenn im 
kommenden Advent die Freude über die 
Ankunft des Herrn mich bewegt zu hüp-
fen. „Der Advent ist eine Hüpf-Zeit, keine 
stade Zeit“. Lassen wir uns doch einfach 
anstecken……

Mit den nun doch prophetisch wirken-
den Worten von Frau Brockmöller 
können wir unsere Freude und die 
Hoffnung auf eine geschwisterliche 
Kirche wachsen lassen!

Marianne Bayer

„Wenn Frauen prophetisch reden“ 
war das Thema des diesjährigen 
Wallfahrtsfestes. Dazu begrüßten 
wir als Gastrednerin die Theologin 
Frau Dr. Katrin Brockmöller vom 
Katholischen Bibelwerk in Stutt-
gart.
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rückblick

eine langjährige erzieherin 
geht in den ruhestand

Ob Frau Heidi Oberdorfer im 
August 1980, als Sie in unse-
rem Kindergarten St. Josef als 
Kindergartenleitung eingesetzt 
wurde, geahnt hat, dass daraus 
fast vier Jahrzehnte würden?

In 39 Jahren hat Frau Oberdorfer mit viel 
Kraft und Engagement, Aufmerksamkeit 
und Fürsorge, Kindern aller Nationali- 
täten einen Ort geschenkt, an dem sie 
das Leben lernen, sich beheimatet wissen 
und religiöse wie soziale Werte vermit-
telt bekommen.  
Zur damaligen Zeit waren vier Mitar-
beiterinnen mit 100% und zwei Sprach-
helferinnen für 56 Kinder da! Die ge-
sellschaftliche und kirchliche Entwick-
lung hat sich in dieser langen Zeit sehr 
verändert. Doch geblieben ist bis heute, 
dass Eltern ihre Kinder Mitarbeitern der 
Kindergärten- und Kindertagesstätten 
anvertrauen, weil sie das Beste für ihren 
Nachwuchs möchten. 

Das Beste erhielten unsere Kinder, die 
heute zum Teil selbst Eltern sind, und 
dafür gebührt Frau Oberdorfer ein 
großer und herzlicher Dank. Dieser 
Dank wurde in einem wunderbaren Ab-
schiedsfest zum Ausdruck gebracht.
Mit Frau Sabrina Neumeister hat der 
Kindergarten St. Josef eine gute und er-
fahrene Erzieherin als Nachfolgerin. Ihr 
wünschen wir ganz viel Freude und viel 
Kraft für ihre Tätigkeit mit den Kindern. 

"Liebe Heidi wir sagen Danke heut,   
 darum sind wir hier
 liebe Heidi wir gratulieren dir 
 und wünschen dir ne gute Zeit“*
*gedichtet von den Erzieherinnen für Frau Oberdorfer

Marianne Bayer
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rückblick

Oberministrantenwahl 
und Miniaufnahmefeier

unsere ministranten

Am Sonntag, 22.09.2019 fand in der Hei-
lig-Kreuz-Kapelle unserer Pfarrkirche 
Mariä Heimsuchung die Aufnahmefeier 
der neuen Ministrantinnen und Mini- 
stranten statt. Viele Gemeindemitglieder 
und Familien waren zu diesem Festakt 
gekommen, der unter dem Motto „Du 
bist wertvoll“ stand. Wertvoll ist jeder
einzelne Ministrant mit seinen ganz ei-
genen Gaben und Fähigkeiten und wir 
sind über jeden Einzelnen dankbar. 
Zum besonderen Ausdruck kam dieser 
Gedanke durch die Überreichung eines 
kleinen „Du-bist-wertvoll“-Buttons und 
eines Aufklebers, den das Ministranten-
referat der Diözese extra für alle Mini- 
stranten unseres Bistums anfertigen ließ.

Das Familiengottesdienstteam veran-
schaulichte das Thema durch eine Ge-
schichte von Max Lucado. Sie handelt 
von einer kleinen Holzpuppe namens 
Punchinello, der von seinen Mitholz-
puppen, den Wemmicks, ständig herab- 

gewürdigt wird, indem er von ihnen 
Punkte anstatt Sterne aufgeklebt be- 
kommt. Schließlich trifft Punchinello 
auf seinen Schöpfer, den Holzschnitzer 
Eli, der ihm den Glauben an sich selbst 
zurückgibt. Von nun an bleibt kein 
Punkt mehr an ihm haften.

Mögen die neuen Minis nie vergessen,  
dass sie einmalig sind. Und so freuen wir 
uns sehr über: Lara Müller, Luke Müller 
und Luuk Klapsec. 
Wir wünschen ihnen ganz viel Freude  
und Gottes Segen in ihrem Dienst.
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rückblick

Im Anschluss an die Miniaufnahme 
wurden die Ministrantinnen und Mini- 
stranten verabschiedet, die im vergan-
genen Schuljahr ihren Dienst beendet 
hatten: Antea Dodig, Alessia Fadda, 
Klara Gavran, Leonie Jarvers, Johannes 
Körner, Lucia Paredes Benavides, Mar-
tyna Twardowska (alle nicht im Bild) 
und Lorenz Buck. Wir bedanken uns 
bei diesen jungen Menschen ganz herz-
lich für ihren Dienst und wünschen 
ihnen für Ihren weiteren Lebens- und 
Glaubensweg alles Gute und Gottes Se-
gen.

Seit zwei Jahren findet im Herbst immer 
die Wahl der neuen Oberministrantin-
nen und Oberministranten statt. Seit 
letztem Jahr werden auch die dazuge-
hörigen Mini-Teamer gewählt, welche 
die Oberministranten in ihren Aufga-
ben unterstützen. Am Vortag der Min-
iaufnahmefeier wurden zu neuen Ober-
ministranten gewählt: Jan Dierks, Marie 
Kurtenbach und Magnus Schwarz. Zu 
neuen Mini-Teamern wurden gewählt: 
Marie Ponzer, Jenin Ponzer, Noah Steeb, 
Johannes Mattheis, Tobias Dierks, Lisa 

Harrell, Amelie Gruber und Tamara 
Mattheis. Allen Gewählten wünschen 
wir ganz viel Freude und Gottes Segen 
bei Ihren Aufgaben.

Wie jedes Jahr, so unternahmen unsere 
Minis im Juli wieder ihren traditionel-
len Sommerausflug. Dieses Jahr stand 
der Kletterwald in Laichingen auf dem 
Programm. Bei bestem Wetter machte 
das Klettern richtig viel Spaß und die 
Gemeinschaft der Minis wurde wie-
der einmal gestärkt. Nicht zuletzt bei 
dem gemütlichen Ausklang im Garten 
des Kindergartens, bei dem nach einer 
kleinen Andacht gemeinsam mit den 
Mini-Eltern gegrillt wurde. 

Uwe Ludwig
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Zum dritten Mal versammelten 
sich Ministranten aus der ganzen 
Seelsorgeeinheit, um gemeinsam 
ein unvergessliches Wochenende 
zu verbringen. Das Thema dieses 
Jahr lautete: „Die Hüter der vier 
Elemente“.

mini-wochenende der seelsorgeein-
heit "die hüter der vier elemente“

Es nahmen insgesamt 44 Ministran- 
ten teil. Drei von ihnen haben einen 
Bericht geschrieben:

„Am Freitag den 18.10.2019 fuhren wir 
mit einem Reisebus nach Horgenzell. 
Als wir ankamen untersuchten wir das 
Gelände. Wenig später rief Uwe alle Kin-
der zusammen. Und rief: „So jetzt müs-
sen wir noch ausmachen wer mit wem 
ins Zimmer geht.“ Nach kurzer Zeit war 
das auch ausgemacht und so gingen wir 
alle mit unseren Koffern hoch in unsere 
Zimmer. Anschließend gingen wir in den 
Gemeinschaftsraum und spielten lustige 
Kennenlernspiele.

Dann bat Jule, eine von den Teamern, 
plötzlich um Ruhe: „Liebe Kinder an 
diesem Wochenende wird es um die vier 
Elemente gehen Feuer, Wasser, Luft und 
Erde.“ Alle Kinder freuten sich. Kurz dar-
auf gingen wir zum Essen. Es gab Nudeln 
mit Tomatensauce. Es hat sehr  gut ge-
schmeckt. Dann sind alle auf die Zimmer 
gegangen. 15 Minuten später versammel- 
ten sich alle im Gemeinschaftsraum. Dann 
folgte der Höhepunkt des heutigen Ta-
ges: Die Nachtwanderungen. Es gab zwei 

rückblick
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verschiedene Varianten, eine gruselige 
und eine nicht so gruselige. Nach kurzer 
Bedenkzeit hatten sich alle entschieden.  
Die nicht so gruselige Wanderung fing um 
9 Uhr an. Die gruselige Wanderung fing 
um 10 Uhr an. Die Nachtwanderungen 
waren sehr gut vorbereitet. In der ersten 
Wanderung wurde das Element Feuer ge-
funden! Nach der Nachtwanderung gin-
gen alle ins Bett.

Das war der erste Tag.

Am nächsten Morgen wurden  
wir mit lauter Musik aufgeweckt 

Um 7.45 war Morgenimpuls. Wir sangen 
tolle Lieder. Um 8.00 Uhr gab es dann 
Essen. Nutellawecken, Müsli, Wurstbröt- 
chen und das Marmeladebrötchen darf auf 
keinen Fall vergessen werden. Nach dem 
Frühstück rief Uwe alle Kinder zusam-
men und sagte: „Der Plan sieht heute so 
aus. Wir bilden, nach dem ich alles erklärt 
habe, sechs fünfer Gruppen. Wir machen 
sechs Stationen.“ Zuerst haben wir ver-
sucht nach Gemeinden einzuteilen. Weil 
das aber nicht geklappt hat, haben wir die 
Gruppen nach Alter eingeteilt. Als nächs-
tes sind die sechs Gruppen zu den Statio-
nen gegangen. Es gab die Stationen Schiffe 
basteln, Flugzeuge falten, Spiele spielen, 
Tischtennis spielen, Erinnerungsbild ge-
stalten und Fruchtspieße machen. Das 
Schiffe basteln hat am längsten gedauert. 
Kurz darauf gab es Mittagessen. Es waren 
Maultaschen mit Kartoffelsalat. Es hat so 
lecker geschmeckt.

rückblick
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Nach dem Essen hatten wir Mittagspause. 
Manche von uns nutzten die Zeit zum Du-
schen, andere spielten Spiele oder machten 
ihre Boote und Flieger fertig. Kurz darauf 
ließen wir unsere Flieger fliegen, der beste 
Flieger flog drei Sekunden. Später gingen 
wir zum Bach und ließen unsere Boote 
den Bach hinunterfahren, dabei stoppten 
wir die Zeit. Alle hatten viel Spaß, aber 
waren auch erschöpft und hungrig, des-
halb gab es Pudding zum Nachtisch.
Danach haben wir noch Werwölfe gespielt, 
das hat großen Spaß gemacht. Als wir nach 
dem Spielen auf die Uhr schauten, war es 
schon 18:00 Uhr. Deswegen haben wir zu 
Abend gegessen. Es gab Vesper. Es war ein 
gutes Essen.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter. 
Die Teamer Ruben und Johannes waren 
Teil einer Challenge. Jonas und Bernd 
waren die Moderatoren.“

Soweit der Bericht der jungen 
Ministranten. Ich erlaube mir, 
ihren Bericht zu ergänzen.

Wie man vielleicht erahnen kann, war 
der bunte Abend am Samstag angefüllt 
mit allerlei Spielen und sehr viel Spaß. 
Dazu wurden Cocktails gereicht und die 
Fruchtspieße vom Vormittag verzehrt.
Der Sonntagvormittag bestand neben 
dem üblichen Aufräumen aus einem 
gemeinsamen Gottesdienst, der das 
Thema des Wochenendes bündelte. Es 
ging ja darum, die vier Elemente, die 
von bösen Mächten entwendet wurden, 
wiederzufinden und wie ein Puzzle 
zusammen zu setzen. Dabei wurde deut-
lich: Wir alle sind Teile eines großen 
Puzzles, und es kommt darauf an, sich 
sorgsam so zusammen zu setzen – oder 
von Gott zusammensetzen zu lassen, 
dass alles passt und eine große Gemein-
schaft entstehen kann. So kann man 
Schöpfung verstehen, wie sie in Gene-
sis 1 beschrieben ist: ein großes Puzzle, 

rückblick
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das Gott zusammensetzt. Zur Erinnerung 
gab es für jeden Ministrant einen kleinen 
Schlüsselanhänger mit einer Weltkugel.

So endete ein erlebnisreiches und schönes 
Mini-Wochenende.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Oberministranten, Mini-Teamern und Hilfs-
teamern ganz herzlich für die tolle und rei-
bungslose Zusammenarbeit bedanken. Eben-
so danke ich allen Minis für Ihr Engagement 
das ganze Jahr hindurch. Dieses Wochenende 
ist ein Dankeschön aller Gemeinden an ihre 
Ministranten und zum ersten Mal gratis für 
alle Teilnehmer. Auch hierzu ein herzliches 
Dankeschön an die Kirchengemeinderäte, 
die dies ermöglichen.

rückblick

Johanna Sauter, Dietingen; Philipp Hackenbroch,Klingenstein; 

Samira Hajdu, Ehrenstein und Uwe Ludwig
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Dank zahlreicher Spenden konnte am 
13. September 1894 der Grundstein für 
den Bau gelegt werden, welcher bereits 
am 23. Oktober 1895 durch Bischof Wil-
helm von Reiser unter dem Titel „Mariä 
Heimsuchung“ geweiht wurde. Von 
außen entsprach der Bau des Architek-
ten Richard Raisch bereits 1895 dem 
heutigen Erscheinungsbild. 

Eine erste Renovierung 1914 führte zu  
einer farbigen Ausgestaltung des Kirch-
eninnenraums durch den Rottenburger 
Künstler Eugen Stehle. Wie diese Aus-
malung genau aussah, kann heute nicht 
mehr nachvollzogen werden. 

1946 beauftragte die Kirchengemeinde 
den Ulmer Künstler Wilhelm Geyer mit 
der Neugestaltung des Chorraums. 
Im Zuge dieser Neuausmalung wurden 
weitere bauliche Eingriffe vorgenom-

renovierung

wandmalereien von wilhelm geyer 
in blaubeuren

Aufgrund des Anwachsens der katholischen  
Bevölkerung zum Ende des 19. Jh. erwuchs in 
Blaubeuren der Wunsch nach einer eigenen Pfarrei.

men. Die zwei bauzeitlichen Apsis-
fenster wurden zugemauert und dafür 
zwei neue Lichtschlitze geschaffen, 
das Kreuzgewölbe im Chor entfernt, 
der Chorraum erhöht und eine flache 
Holzdecke eingebaut. Die frühere Aus-
malungsphase im Chor, von 1914, wurde 
von Geyer komplett überdeckt. 

Die Malerei von Geyer zeigt in der Ap-
sis die Majestas Domini, mit Christus in 
der Mandorla, zu seiner Rechten kniet 
Maria und zu seiner Linken Johannes 
der Täufer. Darüber sind vier geflügelten 
Wesen als Sinnbilder der Evangelisten 
dargestellt. In der Sockelzone sind in den 
drei Bildfeldern, von links nach rechts, 
Hanna und Samuel, Maria und Elisabeth 
sowie Abraham und Sara abgebildet. 
Die linke (nördliche) Seitenwand zeigt 
Szenen aus dem Leben Christi, während 
auf der rechten (südliche) Seitenwand 
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renovierung

Szenen aus dem Leben Johannes des 
Täufers dar-gestellt sind. Die Chorost-
wand zeigt im oberen Teil die zwölf 
Apostel mit Ihren Attributen und darun-
ter die Propheten Elija und Jesaja. An der 
Westwand kann man das Gleichnis vom 
reichen Mann und vom armen Lazarus 
erkennen. Auch die Bögen wurden von 
Geyer ausgemalt. Während auf dem Ap-
sisbogen die klugen und törichten Jung-
frauen dargestellt sind, kann man am 
Chorbogen Engel und in dessen Scheitel 
das Lamm Gottes erkennen. 

Bereits 1956 kam es zu einer erneuten 
Renovierung, bei der man die Malereien 
von Stehle im Schiff monochrom über-
malte. 

Die Eintragung der 
Kirche in das Denkmal- 
buch erfolgte im Jahre 
1974 als ein klar und 
qualitätvoll gestaltetes 
Beispiel für den historis-
ierenden Kirchenbau des 
späten 19. Jahrhunderts. 
Zudem rechnete man die 

Ausmalung von Wilhelm Geyer „kün-
stlerisch und wohl auch thematisch zu 
seinen besten Arbeiten“.
In den 1980er Jahren kam es zu einer
weiteren Umgestaltungsphase, bei 
welcher die Wandflächen im Schiff frei-
gelegt und eine Neufassung, angelehnt 
an die wiederentdeckte Malerei von 
1914, ausgeführt wurde. 

Im Jahr 2010 wurde in die Kirche eine 
neue Orgel eingebaut, deren Ober-
flächen vom Künstler Hermann Geyer, 
dem Sohn von Wilhelm Geyer, gestaltet 
wurden.
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Das Ziel dieser Untersuchung war eine 
detaillierte Erfassung des vorhandenen 
Bestands, Zustands und der Schäden, um 
anhand dieser Erkenntnisse ein auf diese 
Malerei abgestimmtes Konservierungs- 
und Restaurierungskonzept entwickeln zu 
können. 
Durch die Untersuchung vor Ort sowie
anhand von Proben, welche im Labor 
analysiert wurden, kann gesagt werden, 
dass es sich bei der Wandmalerei um ein 
Fresko handelt, was bedeutet, dass der 
Künstler die Malerei in den noch feuchten 
Putz ausgeführt hat. Bei dieser Technik ist 
grundsätzlich kein Bindemittel notwen-
dig, da die Pigmente in den Putz gebun- 
den werden. In vielen Fällen, wie auch 
hier, ist dennoch etwas Bindemittel vor-
handen.

untersuchung und konservierung/
restaurierung der wandmalereien

2017 wurde durch die Restaurierungswerkstatt 
das Landesamt für Denkmalpflege eine Voruntersuchung 
der Wandmalerei im Chor durchgeführt.

renovierung

Neben der Freskotechnik sind auch Be- 
reiche als Sgraffito ausgeführt. Bei dieser 
Technik werden auf dem frisch aufgetra-
genen Putz, Flächen farbig angelegt und 
anschließend die farbige Oberfläche wie- 
der abgekratzt, so dass diese Konturen 
oder Binnenlinien weiß erscheinen. Zu 
erkennen ist dies Beispielsweise am Apsis-
bogen bei den Jungfrauen.
Die Bestands- und Schadenserfassung an 
den Wandmalereien von Wilhelm Geyer 
ergab, dass sich die Malereien grundsätz- 
lich in einem sehr guten Erhaltungszu-
stand befinden. Das speziell auf diese 
Malerei abgestimmte Konservierungs- 
konzept sah die Sicherung von abgelösten 
Putzpartien, eine partielle Putz- und 
Malschichtfestigung sowie das Kitten 
größerer Fehlstellen vor. 
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renovierung

2019 wurde der Innenraum der Kirche 
eingerüstet und die Wandmalerei im 
Chor anhand des entwickelten Konzepts 
bearbeitet. 

Besonders aufwändig gestaltete sich die 
Reinigung der Malerei, da ein spezielles 
Strahlverfahren zur Abnahme von Ver-
schmutzungen eingesetzt wurde. Auf- 
grund der rauen Oberfläche der Malerei 
konnte diese nicht wie gewöhnlich mit 
speziellen Reinigungsschwämmen bear-
beitet werden, da befürchtet wurde, dass 
die Wandoberfläche hierbei beschädigt 
werden könnte. Deshalb kam ein Reini-
gungsgranulat zum Einsatz, welches mit 
Luftdruck auf die Wand gestrahlt wird, 
wodurch der Schmutz an das Granulat 
gebunden wird. Reinigungsergebnis

Reinigung Strahlverfahren
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Vgl. oben gekittet Fehlstelle,

 unten nach der Retusche (Endzustand)

Die weiteren Arbeitsschritte der Kon-
servierung beinhalteten die Sicherung 
von entfestigten Putzbereichen, das 
Hinterfüllen von Hohlstellen sowie das 
Festigen von instabiler Malerei. Fehl-
stellen wurden gekittet und mit einer 
Retusche versehen.

Nach ca. fünf Wochen konnten die Ar-
beiten vor Ort an den Wandmalerei-
en von Wilhelm Geyer abgeschlossen 
werden.

Teresa Kolar

Für die gelungene Restaurierung danken wir den Restaurierungs-Teams und 
allen an der Restaurierung Beteiligten. Dem Landesamt für Denkmalpflege 
sowie der Denkmalstiftung Baden- Württembergs danken wir herzlichst für 
die Zuwendung mit der sie die Restaurierung mitgetragen haben. 
Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat die Pfarrkirche anlässlich der 
abgeschlossenen Restaurierung zum Denkmal des Monats November 2019 
ernannt.

renovierung
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Bisher hing der Adventskranz über dem Al-
tar und war für alle Gottesdienstbesucher 
sehr gut sichtbar. Aus Brandschutzgründen 
darf er mit seinen Kerzen nun leider nicht 
mehr im Chorraum hängen. Eine Begeh- 
ung mit dem Sicherheitsbeauftragten ergab, 
dass der hängende Adventskranz einen ein-
deutigen Sicherheitsmangel darstellt. Des-
halb befasste sich der Kirchengemeinderat 
in mehreren Sitzungen mit diesem Thema. 
Die industriell gefertigten Modelle von Ad-
ventskranzständern aus dem Katalog fan-
den im Gremium keine Zustimmung, weil 
sie weder in Form noch Größe in unsere 
schöne Kirche passen. Wir beide sollten 
nun für den KGR nach einer geeigneten 
Lösung suchen. Fündig wurden wir bei 
dem Blaubeurer Künstler Dieter Gassebner. 
Dieser war gleich begeistert, ließ sich von 
der Idee inspirieren und überzeugte uns 
wiederrum mit seinem Entwurf: Die auf-
wändige Konstruktion besteht aus lackiertem 

ein kunstwerk für 
unseren adventskranz

Am ersten Advent wird es 
eine schöne Neuerung 
in unserer Kirche geben. 

Baustahl. In mehreren Arbeitsgängen ver-
zierte der Künstler sein Werk mit Blattgold. 
Eine kunstvoll angefertigte Schale bildet 
den Abschluss. Im September präsentierte 
Dieter Gassebner dem Kirchengemeinderat 
nicht nur sein vollendetes Werk, sondern 
überraschte Pfarrer und Gremium außer-
dem noch mit der Ankündigung, das neue 
Glanzstück der Gemeinde zu spenden. Des- 
halb auch an dieser Stelle noch einmal ein 
herzlicher Dank an die Familie Gassebner.

Anette Buck und Bettina Anderer-Burr

neues
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kgr wahl 2020

Dies bedeutet, dass sich auch in unseren 
Gemeinden wieder genügend Frauen und 
Männer zur Wahl stellen sollten, um dann 
in den kommenden Jahren zusammen 
mit dem Pfarrer Verantwortung für das 
Gemeindeleben zu tragen und Richtung 
und Schwerpunkte der Arbeit in der Ge-
meinde maßgeblich mitzubestimmen.

Wer also Freude und Interesse 
hat, Kirche aktiv mitzugestalten, 
ist herzlich eingeladen, 
sich (wieder) zur Wahl zu stellen. 

Jeder kann sich so fünf Jahre lang in ganz 
unterschiedlichen Feldern einbringen und
zusammen mit dem Pastoralteam und 
unseren hauptberuflichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern vieles in der 

1. wahlaufruf zur wahl  
des kirchengemeinderats

Liebe Gemeindemitglieder, 
im März nächsten Jahres werden in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart die 
Kirchengemeinderäte neu gewählt.

Kirchengemeinde anstoßen und bewegen. 
Dabei sind ganz unterschiedliche Talente 
und Begabungen gefragt: 

Von Kindergottesdiensten
bis Krankenbesuchen, 

von Verwaltungsfragen
bis Bauausschuss,

von Jugendliturgie
bis Seniorennachmittag,

vom Haushaltsplan
bis zur Nachbarschaftshilfe:

Viele Dinge gehören zu unseren Gemein-
den und werden durch den Kirchenge-
meinderat mit verantwortet.
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kgr wahl 2020

Haben Sie Interesse, 
zu kandidieren?
Dann sprechen Sie ein Mitglied des Kirch-
engemeinderates, eine Person aus dem 
Pastoralteam oder mich gerne darauf an. 
Sollten Sie jemanden aus Ihrem Bekannten- 
kreis kennen, von dem Sie annehmen er 
könnte sich für eine Kandidatur erwär-
men, sprechen Sie ihn an.

Die Wahl findet dieses Mal nur 
am Sonntag, 22. März 2020 statt:

in Gerhausen 
im Foyer der Kirche St. Bernadette 
von 8:00 – 11: 00 Uhr, 
in Blaubeuren 
im Montini – Haus von 9:00 – 14:00 Uhr

Natürlich ist auch Briefwahl möglich, aller- 
dings nur auf Antrag im Pfarrbüro.
Sobald die Kandidaten benannt sind 
werden Sie zu einer Kandidatenvorstel-
lung eingeladen damit Sie die Frauen und 
Männer die sich zur Wahl stellen kennen-
lernen können.

Der Wahlausschuss wird Sie zeitgerecht 
mit allen weiteren nötigen Informationen 
versorgen.

Mit herzlichen Grüßen
Für den Wahlausschuss
Hubert Bold, Vorsitzender
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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 im Monat)
  19.00 Uhr   Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
                    (1.und 3. Mittwoch im Monat)

Donnerstag: 18.30 Uhr   Eucharistiefeier Heilig-Kreuz-Kapelle 
    
Freitag:  18.30 Uhr   Rosenkranz Gerhausen
    (Sommerzeit 17.30 Uhr) 
  17.00 Uhr   Eucharistiefeier Gerhausen 
    (Sommerzeit 18.00 Uhr)

Jeden 4. Mittwoch
im Monat um 18.00 Uhr

Eucharistische Anbetung 
Heilig-Kreuz-Kapelle

g ot te sdienstor dn u ng

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

Konzert Orgelherbst 2019

Seniorennachmittag

Ökumenische Andacht im Kloster 

Frauentreff

Konzert: Alpenländisches Adventssingen

Stersingeraktion

Frauentreff

Mitarbeiterfest

Patrozinium St. Bernadette

Weltgebetstag der Frauen

Kirchengemeinderatswahlen

Erstkommunion

24.11.

26.11. 

15.12.

17.12.

21.12.

26.12. - 06.01.

21.01.

07.02.

16.02.

06.03.

23.03. 

26.04. 

v er a nsta lt u ngen
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† Pisch Sylvester 

† Neumann Maria 

† Ruiß Emilie 

† Nuding Alois 

† Gegenheimer Rüdiger 

† Has Radojko

es sind verstorben:
† Heinrich Gerhard Johann 

† Friedl Josef 

† Eichler Karlheinz 

† Dußler Gertrud 

† Kräutle Walburga

• Traub Leopold

• Marques Almeida Luis

• Meffle Jonas

• Horn Madleen

• Schatz Luna Emilia

• Da Silva Kopelmann Marisa   

es wurden getauft:

es wurden getraut:
Knöbl Simon &  Glöggler Heike

• Schrapp Lina

• Hettich Otto Friedrich

• Paland Hannah

• Bundschuh Paul

• Pernes Luca Finn

• Ferreira Neto Mayara

fa m il ien nachr ichten
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Der Kirchengemeinderat 
und das Redaktionsteam 
wünschen unseren Lesern 
und Gemeindemitgliedern 
gesegnete Adventstage und 
ein frohes Weihnachtsfest. 
Dazu ein friedliches 
und glückliches Jahr 2020.
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ehrenamt verbindet
Ich bin verbunden – mit mir
Ich bin in Verbindung – mit meinem Nächsten
Ich bin verbunden mit Gott.

Kirchengemeinderatswahl am 22.3.2020


