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Die Corona-Krise, wie man die Er-
fahrung der Corona-Pandemie zu be-
zeichnen pf legt, hat nicht nur Ein-
schränkungen und bislang ungewohnte 
Verhaltens- und Denkweisen erzwun-
gen, sondern sie hat uns auch neue Be-
grüssungsrituale und Wünsche, die wir 
füreinander haben, entstehen lassen. 

Bleiben Sie gesund! -  ein ernstgemein-
ter und nachvollziehbarer Wunsch, 
der offensichtlich die bisherige, fast 
f loskelartige Abrundung manch eines 
f lüchtigen Gespräches mit „Hauptsache 
gesund“ ersetzt hat.

Die Gesundheit ist außer Frage ein 
wertvolles Gut. Es ist genauso unsere 
moralische Verpf lichtung, die Gesund-
heit zu schützen und zu pf legen. Damit 

geht auch unsere Verpf lichtung ein-
her, die (gesundheitlichen) Bedürfnisse 
unserer Mitmenschen, aber auch das 
Gemeinwohl insgesamt nicht aus dem 
Blick zu verlieren. 
Traurig genug, dass gerade derzeit im-
mer wieder neu auf den Schutz der Mit-
menschen hingewiesen werden muss. 
Das Recht auf Gesundheit und gesunde 
Lebensverhältnisse verpf lichtet genau-
so die Gesellschaft, den Staat, dafür den 
notwendigen Rahmen, die Vorausset-
zungen zu schaffen.

So wertvoll die Gesundheit auch ist, sie 
zum absoluten Wert, zum höchsten Gut 
hochzustillisieren, wäre auch bedenk-
lich. Wie würde sich eine solche Abso-
lutsetzung beispielsweise auf den Um-
gang mit Krankheit und vor allem auf 

liebe gemeindemitglieder, 
liebe leserinnen und leser

vorwort

Bleiben Sie gesund! – wie oft schon wurde uns 
dieser Wunsch zugerufen und wie oft haben 
viele mit diesem Satz ihre privaten aber auch 
dienstlichen Mails in diesen Tagen beendet.



03

Ihr Pfarrer Anto Prgomet

vorwort

die Wahrnehmung der Kranken und 
Behinderten auswirken?

Wäre statt dessen nicht eher an die 
Erfahrung eines in sich stimmigen, 
eines sinnerfüllten Lebens in seiner 
Gesamtheit zu denken. Sinnerfülltes 
Leben, bejahendes Leben, welches trotz 
Krankheit, Behinderung und Beein-
trächtigung möglich ist. 

Hinter diesen Zeilen spricht keineswegs 
eine Verharmlosung der Krankheit. Sie 
ist und bleibt ein Angriff auf Leben und 
Lebensqualität, der uns eigene Gren-
zen und die Gefährdung des Lebens so 
deutlich erfahren lässt. Man denke an 
all die negativen Erfahrungen, die sie 
mit und nach sich zieht. Eine Krank-
heit kann uns allerdings aber auch für 
die Grundfragen des Lebens sensibel 
machen. Mir kommt eine biblische Ge-
stalt in den Sinn, die beides verkörpert. 
Ich meine den alttestamentlichen Ijob. 
Auf der einen Seite hat er das Elend der 
Erkrankung erlebt. Er hat am eigenen 
Leib erfahren, wie Krankheit Stigmati-
sierung, Verlust der Freunde, Vereinsa-
mung und nicht zuletzt den Verlust des 
Vermögens nach sich zog. Auf der ande-
ren Seite hat er genauso erlebt, wie die 

Erkrankung ihm die Möglichkeit gab, 
den Grundfragen nachzugehen. Diese 
Möglichkeit hat er ergriffen. So konn-
te er in der eigenen Krankheit letztlich 
auch einen Gewinn erfahren. 

Ich wünsche uns beides. Dass wir 
gesund bleiben und gesund werden und 
uns auch bei guter Gesundheit immer 
wieder neu auf die Grundfragen unseres 
Lebens einlassen.
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kgr wahl 2020

kirchengemeinderats-
wahl 2020 – eine nachlese

Wie überall in der Diözese Rottenburg – Stuttgart 
waren auch in unserer Pfarrei Mariä – Heimsu-
chung für Sa. 21. und So. 22. März 2020 Wahlen 
für einen neuen Kirchengemeinderat angesetzt.

Eigentlich ein in den Pfarreien alle fünf 
Jahre üblicher Routinevorgang. Doch im 
Jahr 2020 sollte fast alles anders kommen 
als bei vergangenen Wahlen üblich. Doch 
dazu später.

In seiner Sitzung am 23.07.2019 befasste 
sich der Kirchengemeinderat mit der or-
ganisatorischen Vorbereitung der Wah-
len. Es wurde ein Wahlausschuss bestellt, 
die Kandidatenzahl auf 12 Gremiumsmit-
glieder festgelegt und beschlossen Brief-
wahl nur auf Antrag zu ermöglichen. Als 
Mitglieder des Wahlausschusses wurden 
bestimmt: Herr Bold (Vorsitzender), Herr 
Korn (stv. Vorsitzender), Frau Gassebner, 
Herr Kräutle, Frau Sehner, Frau Sigloch. 
Am 02. September trat der Ausschuss 
zu seiner konstituierenden Sitzung zu-
sammen. Dabei wurden folgende Punkte 
beschlossen: Organisationsfragen, Ak-
tionen zur Gewinnung von Kandidaten, 

Erstellung eines Wahlaufrufs und die Or-
ganisation der Wahl. In zwei weiteren Sit-
zungen wurden formale und technische 
Abläufe zur Wahl festgelegt. In seiner Sit-
zung am 11. Februar wurde der Kirchen-
gemeinderat durch den Vorsitzenden des 
Wahlausschusses über den Sachstand der 
Wahlvorbereitungen informiert. In Ab-
sprache mit Pfarrer Prgomet wurden im 
Pfarrbrief und durch den Vorsitzenden 
des Wahlausschusses bei zwei Gottes-
diensten Wahlaufrufe veröffentlicht. Mit 
nachhaltiger Unterstützung von Martin 
Vonier wurde ein Flyer gestaltet, mit dem 
sich die Kandidaten den Wählern präsen-
tieren konnten.  Eine gut besuchte Kan-
didatenvorstellung am 12. März bot den 
Kandidatinnen und Kandidaten die Gele-
genheit sich persönlich vorzustellen. 

Insgesamt war alles auf 
einen guten Weg gebracht.
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Doch dann entwickelte sich die Corona 
– Krise so, dass plötzlich nichts mehr so 
war wie vorher.

Wir waren darauf vorbereitet am Wahltag 
den Wahlvorgang unter bestmöglichen hy-
gienischen Schutzvorkehrungen durchzu-
führen. Dazu kam es nicht da seitens der 
Diözese ausschließlich Briefwahl angeord-
net wurde. Da wir uns bereits im Vorfeld 
auf den Modus „Briefwahl nur auf Antrag“ 
festgelegt hatten verschob sich aufgrund 
der angeordneten Verlängerung der An-
tragsfrist der Wahltermin auf den 5. April. 
Dies bedeutete vor allem für das Pfarrbüro 
eine teilweise fast hektische Betriebsam-
keit, weil natürlich die Briefwahlanträge 
in den zwei Verlängerungswochen sprung-
haft nach oben gingen. Mit vereinten Kräf-
ten des Wahlausschusses – und vor allem 
Dank der tatkräftigen Unterstützung un-
serer Pfarramtssekretärin Frau Schaupp- 
konnten alle Anträge termingerecht bear-
beitet und verschickt werden. Im Ergebnis 
gingen 202 Wahlbriefe ein, die am 5. April 
von einem Team aus drei Personen – natür-
lich wieder unter Beachtung bestmöglicher 
Corona – Prophylaxe – im Montini – Haus 
ausgezählt wurden. Erfreulich dabei ist, 
dass von den abgegebenen 202 Stimmzet-
teln keiner ungültig war. Gegen 17:00 Uhr 
konnte damit das Endergebnis festgestellt 
und bekanntgeben werden.

Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, 
dass ein neuer Kirchengemeinderat – 
wann immer es unter den gegebenen Ein-
schränkungen möglich ist – auf sein Amt 
verpflichtet werden kann.
Zum Schluss gilt mein Dank all denen 
die die Vorbereitung, Organisation und 
Durchführung der Kirchengemeinde-
ratswahl 2020 – eine Wahl unter sicher-
lich in langer Erinnerung bleibenden 
außerordentlichen Rahmenbedingungen 
– tatkräftig unterstützt haben.

Hubert Bold 
Vorsitzender des Wahlausschusses
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kgr wahl 2020

Margarete 
Schmuker-Spengler
Sonderschullehrerin

Auf dem Rucken 24,
Blaubeuren

Anette Buck
Krankenschwester

Aachtalstraße 40,
Blaubeuren-Weiler

Martin Vonier
Dipl. Bankbetriebswirt

Auf dem Rucken 30,
Blaubeuren

Marianne Bayer
Rentnerin

Karlstraße 63,
Blaubeuren Norbert Leimann

Dipl.-Ingenieur

Am Stundenstein 13,
Blaubeuren-Seißen Stefan Westmeier

Informatiker

Karlstraße 66,
Blaubeuren

149
Stimmen

151
Stimmen

158
Stimmen

115
Stimmen

115
Stimmen

126
Stimmen
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Johannes Rettenmeier
Unternehmensberater

Gotthilf-Dorn-Straße 25,
Blaubeuren Bettina Anderer-Burr

Bürokauffrau

Zeppelinstraße 1,
Blaubeuren Dr. Hans-Günter Striegel

Apotheker

Reiherweg 6,
Blaubeuren-Gerhausen

Carolin Kuhn
Angestellte

Alberstraße 1,
Blaubeuren

Christian Kurtenbach
Globaler Fertigungsleiter

Aachtalstraße 37,
Blaubeuren-Weiler

Mirijam 
Mikat-Diamantidis

Immobilienmaklerin

Matthäus-Hipp-Weg 12,
Blaubeuren

94
Stimmen

103
Stimmen

104
Stimmen

136
Stimmen

136
Stimmen

137
Stimmen

sie haben
gewählt 
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wahl und konstituierung des 
neuen kirchengemeinderates 

Die durch die Corona-Pandemie notwendig 
gewordenen Einschränkungen und Umstellungen 
haben sich auch auf die Wahl des Kirchengemeinderats 
ausgewirkt.

Die Fristen wurden verlängert, die Wahl 
konnte – nach der entsprechenden kurz-
fristigen Änderung der Wahlordnung - 
nur als Briefwahl durchgeführt werden. 
Das war allerdings eine notwendige und 
sinnvolle Schutzmaßnahme. Herzlichen 
Dank an die Mitglieder des Wahlaus-
schusses und an die Pfarramtssekreäte-
rinnen für die dadurch erschwerte Or-
ganisation und Durchführung der Wahl. 

Die Öffentlichkeit (der Kirchengemein-
de) wurde der Wahlordnung gemäß über 
das Wahlergebnis bereits informiert. 
Dasselbe erfolgt auch in dieser Ausgabe 
unseres Pfarrbriefes. 
Die Bedingungen, unter denen die Wahl 
stattgefunden hat, haben sich sicher auch 
auf die Wahlbeteiligung (9,36 Prozent – 
2015: 16,79 Prozent ) ausgewirkt. Dazu 
vielleicht auch das Verhältnis zwischen 
der Zahl der zu Wählenden und der Zahl 

der zur Wahl stehenden Personen. Hin-
zu kommt, dass jeder Wähler bzw. der 
Nichtwähler eigene Kriterien hat, nach 
denen er sich leiten lässt. Danke allen 
wahlberechtigten Mitgliedern, die ge-
wählt haben. 

Entscheidend ist aber das Wahlergebnis, 
also der neugewählte Kirchengemein-
derat. Uns war es wichtig, die bisherige 
Größe des Gremiums beizubehalten und 
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das ist uns auch gelungen. Das heißt, 
dass der neue KGR zwölf gewählte Mit-
glieder hat, dazu die Kichenpflegerin und 
den Pfarrer. So kann auch in der neuen 
Amtsperiode die Arbeit von einem gro-
ßen Gremium leichter bewältigt werden. 
Herzlichen Dank den gewählten Mitglie-
dern die sich zur Wahl gestellt haben.

Sechs der gewählten Mitglieder waren be-
reits Mitglied im vorherigen KGR, sechs 
weitere sind neu gewählt worden. Diese 
Zusammensetzung steht sowohl für die 
Kontinuität, als auch für neue Impulse 
und stimmt deshalb auch so zuversicht-
lich. Dabei sind unter den Neugewählten 
auch einige, die schon mal Mitglied im 
KGR waren. 

Bei Wahlen (und 
sonstigen Ernen-
nungen und Äm-
tern) gehört auch 
die Frage nach 
dem Frauenanteil 
beantwortet, was 
wiederum, leider, 
auf eine fehlende 
Selbstverständ-

lichkeit bezüglich der Teilhabe von Frau-
en an den Ämtern schließen lässt. Bei den 
KGR Wahlen wird auch nach dem selben 
Muster vorgegangen, wobei im Mitarbei-

terkreis unserer und vieler anderen Kir-
chengemeinden Frauen deutlich stärker 
als Männer vertreten sind. So erfreulich 
aktive Beteiligung so vieler Frauen am 
Gemeindeleben auch ist, so unbefriedi-
gend ist es, dass sie in derselben Kirche 
immer noch nicht den ihnen zustehen-
den Platz haben. Im Blick auf die Aus-
wertung der KGR-Wahl gelte es daher 
eher nach dem Anteil der Männer zu fra-
gen. Deshalb hier der umgekehrte Weg. 
Der Anteil der Männer im neuen KGR 
beträgt genau 50 Prozent: Sechs Frauen 
und sechs Männer. (Der letzte KGR zähl-
te neun Frauen und drei Männer.)

Nun aber steht die Konstituierung des 
neugewählten Kirchengemeinderats an. 
Der Bischof unserer Diözese, Dr. Geb-
hard Fürst, hat den Zeitraum 15. Juni – 
31. Juli 2020, als Zeitrahmen innerhalb 
dessen die Konstituierung erfolgen soll, 
vorgegeben. Wir hoffen, dass die Konsti-
tuierung in diesem Zeitraum auch mög-
lich sein wird. Bis zur Konstituierung des 
neuen ist der „alte“ KGR im Amt. Danke 
dem „alten“ KGR für sein Verständnis 
für diese Verlängerung der Amtsperiode. 

Pfarrer Anto Prgomet 
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Es gab viele Aufgaben und Verände-
rungen. Eine große Veränderung vor 
fünf Jahren war die Zusammenführung 
der Seelsorgeeinheit Blautal. Ich sehe 
es durchaus auch positiv, da gemein-
schaftliche Aktivitäten entstanden sind 
und ich Einblick in andere Gemeinden 
bekommen habe. Für unseren Pfarrer, 
Herrn Dr. Anto Prgomet ist es natür-
lich eine große Herausforderung, alles 
für die vielen Orte zu organisieren. Ein 
Highlight für mich war die Klausurta-
gung mit den Kirchengemeinderäten der 
gesamten Seelsorgeeinheit im Kloster 
Roggenburg.

Ein wichtiger Punkt war für mich auch 
die Ökumene vor Ort. Es hat sich einiges 

meine erfahrungen 
im blaubeurer kirchengemeinderat

bewegt. So wurden zusätzlich zwei ge-
meinsame ökumenische Gottesdienste 
(einmal in der katholischen und einmal 
in der evangelischen Kirche) veranstaltet 
und jährlich gemeinsame Sitzungen der 
Kirchengemeinderäte, was sehr positiv 
gewertet wurde.

Innerhalb des Kirchengemeinderats gibt 
es verschiedene Ausschüsse. Mein Auf-
gabenbereich war das Johannes-Mon-
tini-Haus mit Festen und Veranstaltun-
gen. Lange Zeit wurde auch über die 
Nutzung des Hauses nachgedacht und 
diskutiert, wie kann das Haus sinnvoll 
genutzt werden, da es einfach für die 
Gemeinde zu groß geworden ist – auch 
durch ein sinkendes Interesse an Grup-

Nach zehn Jahren habe ich mich nicht mehr 
als Kandidatin zur Wahl gestellt. 
Für mich war es eine schöne auch manches 
Mal aufregende Zeit sich für die Kirchenge-
meinde zu engagieren.
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pen und Veranstaltungen innerhalb der 
Kirchengemeinde. 
Als die Stadt Blaubeuren Räumlichkei-
ten für eine KITA benötigte, war dies 
für uns die Chance einen Teil des Hau-
ses hierfür zu nutzen. So war es für beide 
Seiten eine gute Lösung.

Die beiden Kirchen und andere Gebäu-
de unserer Gemeinden sind mittlerweile 
in die Jahre gekommen, sodass größere 
Reparaturen und Baumaßnahmen an-
standen. 
Diese Maßnahmen haben die letzten 
zehn Jahre sehr viel Zeit in Anspruch 
genommen. Dadurch ist für mich, was 
ich auch für sehr wichtig halte, die Spiri-
tualität zu kurz gekommen. 

Was ich dem neuen Gremium ans Herz 
legen möchte, bei Gemeindefesten und 
Veranstaltungen mehr präsent zu sein. 
Ich denke, dass der KGR hier auch eine 
Vorbildfunktion hat.

Wenn ich jetzt aus dem KGR ausscheide, 
werde ich weiterhin in der Gemeinde ins-
besondere im Johannes-Montini-Haus 
noch weiter mitarbeiten, wenn es ge-
wünscht wird.

Dem neuen Kirchengemeinderat wün-
sche ich eine gute und fruchtbare Zu-
sammenarbeit und zu allen Vorhaben 
und Aktivitäten Gottes reichen Segen.

Maria Bucher
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Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet mit Yua-
nyuan und seit 2 Jahren stolzer Papa von 
Penelope. 

Meine Jugendzeit habe ich in Bremen 
verbracht und dort an einem aktiven Ge-
meindeleben teilhaben können: Kinder-
chor, Instrumentalunterricht, Fußball, 
Kinder- und Jugendfreizeiten und nicht 
zuletzt interessanter Religionsunterricht 
zur Vorbereitung auf die Kommunion 
und die Firmung. 

Im Leben der meisten Paare erschließen 
sich neue Perspektiven, wenn sie Eltern 
werden; zumindest ist das bei mir so ge-
wesen. Unsere Tochter geht in die Krippe 

ein neuer im 
kirchengemeinderat

von St. Josef. Ich habe das tolle Angebot 
und den liebevollen Umgang dort gese-
hen und mich an meine Jugendzeit in der 
Gemeinde in Bremen erinnert. Ich wollte 
etwas zurückgeben! 
Die Mitarbeit im Kirchengemeinderat ist 
eine gute Möglichkeit das Leben in unse-
rer Gemeinde mitzugestalten, den Weg 
für gute Angebote zu bereiten und auf 
diesem Wege etwas zurückzugeben. 

Auf dem Mitarbeiterfest und der KGR-
Wahl-Fahrt hatte ich schon die Gelegen-
heit viele Mitglieder unserer Gemeinde, 
Kandidaten anderer Gemeinden und das 
Angebot des Dekanats kennenzulernen. 
Das war ein guter Anfang.

Mein Name ist Stefan Westmeier und ich bin 
einer der Neuen im Kirchengemeinderat unserer 
Gemeinde und nutze gerne die Gelegenheit, 
mich vorzustellen und über meine Motivation 
im Kirchengemeinderat mitzuarbeiten, 
zu erzählen.
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Und dann: Corona. Ein schwerer Ein-
schnitt. Sicherlich für uns alle. In so vielen 
Bereichen. 

Ich habe in den letzten Wochen an den Li-
vestreams der Gottesdienste der Diözese 
aus dem Dom in Rottenburg “teilgenom-
men”. Aber da fehlt etwas! Zumindest mir. 
Und Ihnen? 

Und umso mehr freue ich mich jetzt schon 
auf die Zeit, in der wir wieder unsere Ge-
meinschaft im Gottesdienst und in den 
Gruppen der Gemeinde leben können. 
Und bis dahin können wir ja einfach mal 
neue Wege ausprobieren; z.B. eine Kirchen-
gemeinderatssitzung als Videokonferenz?

Uns allen wünsche ich in dieser schwie-
rigen Zeit Gottes schützende Hand und 
viel Geduld. 

Stefan Westmeier
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Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Aus-
nahmezustand betrifft genauso die Gemeindear-
beit. Jeder pastorale Bereich leidet derzeit unter 
Einschränkungen. Sie sind zwar umständlich und 
ungewohnt, als Schutzmaßnahmen sind sie aber 
notwendig.

zur gemeindearbeit 
in coronabestimmten zeiten

Die seelsorgerische Arbeit muss sowohl 
für den Adressaten der Seelsorge als auch 
für den jeweiligen Seelsorger vertretbar 
und verantwortbar sein. In diesem Sinne 
waren entsprechende Anweisungen aus 
dem Ordinariat auch eine Stütze.

Der biblische Mensch, der ihm widerfah-
rende Ereignisse durch die Brille seines 
Glaubens zu betrachten pflegte, würde 
vielleicht zu der derzeitigen Situation sa-
gen: Wer weiß, wozu diese „Wüstenerfah-
rung“ gut sein wird.  

Die Gemeinde erlebt diese Einschrän-
kungen zunächstmal und am deutlichs-
ten durch den Wegfall von Gemeinde-
gottesdiensten. 

Unseren letzten Gemeindegottesdienst 
(Eucharistie) haben wir am Sonntag, 15. 
März, gefeiert. Verständlich, dass man in 
einer solchen Situation ohne Gemeinde-
gottesdienste nach Alternativen und Er-
satzformen (Gottesdienstübertragungen, 
Andachten auf der Homepage unserer 
SE usw.) sucht. Es sind aber Ersatzfor-
men. Vielleicht tut es an dieser Stelle 
gut, sich daran zu erinnern, dass Gottes-
dienst nicht nur Gemeindegottesdienst 
und nicht nur Eucharistiefeier meint. Ge-
meinsames Gebet in der Familie etwa ist 
Gottesdienst, unser Dienst am Mitmen-
schen ist auch Gottesdienst, unser Ver-
halten zum Schutz des Mitmenschen vor 
der Ansteckung ist auch Gottesdienst. 

gemeindearbeit in zeiten von corona
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Nach dem Wegfall der öffentlichen 
Gottesdienste sind Priester (Pfarrer) ge-
halten, Sonn- und Festtagsgottesdienste 
selbst zu feiern. Wie soll das möglich 
sein?, wird jeder dazu gleich anmerken. 

Gottesdienst ist doch eine Gemein-
schaftsfeier. Stimmt. Spontan fällt mir 
dazu ein Vergleich mit dem Essen ein. 
Das Essen (das Mahl) ist ein gemein-
schaftsstiftendes Element. Es setzt die 
Gemeinschaft mit anderen Menschen 
voraus und gleichzeitig stärkt es sie. Wie 
oft sind wir doch „gezwungen“ allein zu 
essen, manche dauerhaft. Dabei erfahren 
wir wie das Essen als gemeinschaftsstif-
tendes Element auf das Funktionale re-

duziert wird. Es gilt, Hunger zu stillen 
und sich dadurch für die weitere Arbeit 
zu stärken.
Wenn ich in der jetzigen Notsituation der 
Empfehlung des Bischofs, den Gottes-
dienst allein, also ohne Mitfeiernde zu 
halten folge, so sehe ich diesen Vollzug 
von der Überzeugung getragen, dadurch 
auch einen Dienst an der Gemeinde zu 
tun. Es ist eine Möglichkeit, auch im stil-
len Gottesdienst, Anliegen der Gemeinde 
und die Not der gegenwärtigen Zeit zur 
Sprache zu bringen. 

Heute (26. April, dritter Ostersonntag) 
war ich im Gottesdienst gedanklich vor 
allem bei Menschen, die durch ihren 

gemeindearbeit in zeiten von corona
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Dienst an den Menschen sich der Gefahr 
aussetzen, selbst angesteckt und erkrankt 
zu werden. Ich meine vor allem Men-
schen im Gesundheitsbereich (Kranken-
schwestern, Krankenpfleger und Ärzte) 
sowie Menschen im Pflegebereich (Kran-
kenhaus und Alten-und Pflegeheim ha-
ben wir in unmittelbarer Nachbarschaft), 
viele andere Dienste und nicht zuletzt 
auch Pfarrerinnen und Pfarrer, Seelsor-
gerinnen und Seelsorger. Denke dabei 
auch daran, dass viele der Pfarrer, die ich 
kenne, zur Risikogruppe gehören. Auch 
der Autor dieses Beitrags gehört dazu, am 
wenigsten jedoch wegen des Alters. 

Den Medien war zu entnehmen, dass 
in Italien über 100 und in Spanien über 
70 Priester an Corona gestorben sind. 
(Von einem an Corona verstorbenen 
Bischof war aber nirgends zu lesen.) 
Ich denke an sie, die Verstorbenen. In 
der Liturgie des heutigen dritten Oster-
sonntags heißt es im Antwortpsalm:  

Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich 
mich geborgen!... du bist es, der mein 
Los hält. Du überlässt mein Leben nicht 
der Totenwelt...

Derzeit beraten Kirchenleitung und Re-
gierungsvertreter über die Möglichkeiten 
der Gottesdienstfeier mit der Gemeinde. 
Wenn dieser Pfarrbrief herausgekommen 
ist, wird sich im Blick auf das Verbot von 
Gemeindegottesdiensten wahrscheinlich 
schon etwas geändert haben. Verpflich-
tung zum Selbstschutz und zum Schutz 
der Anderen aber bleibt, gerade auch im 
gottesdienstlichen Bereich.

Pfarrer Anto Prgomet

gemeindearbeit in zeiten von corona
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die Glocken unserer Pfarrkirche läuten, so wie jeden Sonntag! 
Doch niemand macht sich auf den Weg. Bereits sind es 
„Sieben Wochen ohne“. 
Das Schlagwort der Fastenzeit hat jetzt eine andere Dimension. 
 „Sieben Wochen ohne“ Gottesdienste, ohne Gruppenabende, 
und vor allem o h n e  die gemeinsamen Kar- und Osterfeiertage. 
Heute wäre die Feier der ersten Hl. Kommunion. 

Sonntag, 26.4.2020, 10.15h  

Oder doch nicht so ganz „ohne“?
Die Vernetzungen und die Medien-Tech-
nik macht es möglich, dass aus den „7 
Wochen ohne  - 7 Wochen mit“ geworden 
sind und wohl auch noch weitere Wochen 
dazukommen. 
Die Ideen unserer hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Mitarbeiter sind phantasie-
voll und geben einen neuen Blick auf das, 
was „Kirche kann“. 

Von Palmsonn-
tag, 5.4.2020 bis 
heute liegen in 
unseren Kirchen 
Hausgottes-
dienste zum mit

nehmen bereit und sind online auf der 
Homepage unserer Seelsorgeeinheit zu 
lesen. 

Unter die Haut gehend war der von Ute 
und Tobias Dierks mit Bild und Wort ge-
staltete „Blaubeurer Kreuzweg“, der online 
bis nach Mühlberg/Elbe, nach München 
und an die Mosel kam und dort gebetet 
wurde. Auch in Blaubeuren waren Män-
ner, Frauen und Kinder, vor allem auf dem 
Ruckenkreuz anzutreffen, die den Weg 
Jesu betrachtend gegangen sind. Und in 
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der Hl. Kreuz versammelten sich spontan 
um 10h einige Beter. Natürlich mit Ab-
stand. 
Wie wichtig Symbole für uns Christen 
sind, zeigte sich am Palmsonntag mit den 
Palmbuschen vor dem Altar und am Os-
tersonntag, als wir eingeladen waren, das 
bereitstehende Osterlicht an der wunder-
schönen Osterkerze zu entzünden und mit 
nach Hause zu nehmen.
Die über die Grenzen hinausgehende So-
lidarität zeigt sich auf verschiedene Weise:
Jeden Abend um 19.30h läuten die Glo-
cken unserer Kirchen und laden ein zum 
Innehalten.
An vielen Abenden stellen Menschen ein 
Licht ans Fenster und zeigen: Wir denken 
aneinander.

Das katholische Sonntagsblatt schreibt 
derzeit über „Gottes-Influencer“ – also, 
über Berichterstatter von religiösen The-
men. Über TV, YouTube oder WhatsApp 
oder… können wir Gottesdienste, Impul-
se, Predigten   hören und sehen, ganz wie 
es uns gefällt und wo wir uns dazu schal-
ten. 
Ich freue mich über diese Möglichkeiten 
und doch empfinde ich es als „Ersatz“ für 
die gemeinsam erlebten Gottesdienste 

und Gruppenstunden. Es fehlen einfach 
Freunde und Bekannte, das zusammen 
beten und singen. Und das geht nicht nur 
mir so.  
Es wird spannend sein, wann und wie sich 
alles auf die Normalität hin entwickelt und 
ob es überhaupt wieder eine „Normalität“ 
geben wird?

In jeder Krise steckt die Möglichkeit der 
Veränderung und ich denke, was wäre, 
wenn unsere Kirche und ihre Verant-
wortlichen diese Chance wahrnehmen 
würden?

Neue Formen für Gottesdienste, Zusam-
menkünfte, Liturgie und Ökumene in der 
Gemeinde und der Seelsorgeeinheit dür-
fen gerne angedacht werden.

Es ist zu wünschen, dass sich die Situa-
tion beim Erscheinen dieses Pfarrbriefes 
bereits zum positiven hin geändert hat. 
Wir werden sehen. 

Bis dahin haben Sie viel Sehnsucht und 
Vorfreude auf unser Gemeinde-LEBEN. 
Ja, und b’hüt Sie Gott.
     
 Marianne Bayer

gemeindearbeit in zeiten von corona
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Nach einem spannenden Kennenlernen 
bei einem Startnachmittag im Novem-
ber, war die erste Phase der Vorbereitung 
geprägt durch das Einüben des Krippen-
spiels. Mit dem Krippenspiel wurde dann 
in der vollen Kirche in Gerhausen am 
Nachmittag des Heiligen Abends die 
Krippenfeier mit Bravour von den Kin-
dern mitgestaltet. Hier gilt ein großes 
Dankeschön Frau Becker-Leyk und 
Herrn
Leyk für die Betreuung der Proben und 
dem Üben des Stückes mit den Kindern.

Im Januar wurde dann die nächste Etap-
pe auf dem Weg zur Erstkommunion mit 
dem Vorstellungsgottesdienst gestartet. 
Hier stellten sich die Kinder mit ihrem 
Motto der versammelten Gemeinde vor. 

erstkommunionmelodie 
mit pausenzeichen?

„Jeder ist ein Ton in Gottes Melodie!“ 
Mit diesem Motto machten sich im letzten 
Herbst 8 Mädchen und 3 Jungen unserer 
Kirchengemeinde auf dem Weg zur Feier 
ihrer Erstkommunion.

Die Vorbereitung wurde nun intensiver 
durch die wöchentlichen Gruppenstun-
den, die gemeinsam im Team durch die 
Eltern Frau und Herr Braun, Frau Ehr-
hardt, Frau Heinold und Frau Weken-
mann geleitet wurden. Hier hatten die 
Kinder die Möglichkeit in einem guten 
Mix aus Spannung, Spaß und Ernst den 
Glauben an den christlichen Gott in sei-
nen drei Personen aus Vater, Sohn und 
Heiliger Geist für ihr Leben zu entdecken 
und kennenzulernen.

Es wurden bereits die nächsten Aktionen 
gemeinsam mit den Eltern geplant und 
angedacht (Palmbasteln, Gründonners-
tag, Versöhnungsnachmittag) als die Co-
rona-Pandemie eine unfreiwillige Pause 
in die Vorbereitung setzte. Ebenso der 

gemeindearbeit in zeiten von corona
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Festgottesdienst, auf den sich alle schon 
riesig gefreut haben, muss auf ein noch 
unbekanntes Datum verschoben werden.
Um im Mottobild des diesjährigen Erst-
kommunionjahrgangs zu bleiben, wurde 
uns allen ein Pausenzeichen in die Melo-
die unseres Lebens gesetzt. Doch auch in 
dieser „Pausenzeit“ sind wir alle weiter-
hin begleitet von unserm Gott, der auch 
jetzt will, dass wir ein wichtiger Teil in 
seiner Melodie auf dieser Erde spielen. 
Auch wenn das bedeutet, erst einmal auf-
einander Rücksicht zu nehmen, in dem 
man Abstand hält und Feste verschieben 
muss. Doch wenn es die Zeit zulässt wer-
den wir die Feste, wie die Erstkommu-
nion, wieder zusammen, wie viele ver-
schieden Töne in Gottes Melodie, feiern 
können.

 Florian Kick
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Zahlreiche Gläubige aus Nah und Fern 
finden sich an diesem Tag ein um neben 
dem Festgottesdienst in der Stadthal-
le auch den Kernort der Wallfahrt, den 
Hochaltar mit der Darstellung Mariens 
zu besuchen.

Was passiert jetzt in Zeiten der Corona-
Pandemie. Kann und soll der Wallfahrt-
stag so bestehen bleiben? 
Ist es angebracht, selbst wenn es erlaubt 
wäre, Einladungen an die Gläubigen in 
der Region auszusprechen? 

Diese und weitere Gedanken wurden 
aufgenommen und mündeten in ei-
nem Plan B, der aus jetzigem Stand aus 
der Not eine Tugend machen könnte. 
Dabei wurde mit Zustimmung des 
Kirchengemeinderates folgendes ver-
einbart. 

zur wallfahrt 
04.07.2020

Samstag nach dem Festtag Mariä Heimsuchung 
findet in unserer Gemeinde traditionell der 
große Wallfahrtstag statt.

Sofern möglich und auch rechtlich 
zulässig wollen wir auch in diesem 
Jahr die Wallfahrt als zentrales Fest 
in unserer Gemeinde, wenn auch 
unter geänderten Rahmenbedin-
gungen begehen. Allerdings wird 
auf die Nutzung der Stadthalle ver-
zichtet und der Festgottesdienst in 
der Pfarrkirche, unter den erforder-
lichen Schutzmaßnahmen, geplant. 
Die weitere Gottesdienstordnung 
muss f lexibel sein, um auf die Situ-
ation reagieren zu können. Klar ist, 
dass auch die Klosterkirche in den 
Wallfahrtstag mit einbezogen wer-
den soll. Auch wenn es uns insge-
samt schwerfallen wird, werden wir 
in diesem Jahr auf die Aussprache 
von Einladungen umliegender Ge-
meinden verzichten und stattdessen 
den Wallfahrtstag als Gemeindefest 

gemeindearbeit in zeiten von corona



23

gemeindearbeit in zeiten von corona

begehen. Auch die Bewirtung wird 
deshalb nicht im gewohnten Umfang 
stattfinden können. 

Dieser Text gibt den Stand zum 27. April 
wieder. Eine Änderung ist aufgrund der 
Corona-Situation natürlich noch mög-
lich. 

Martin Vonier
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pfarramt

Begonnen hat sie als Pfarramtssekretä-
rin im November 1997, also in einer in 
der Gemeinde von damals ausgespro-
chen schwierigen Zeit. Es war eine Über-
gangszeit mit verschiedenen Pfarrad-
ministratoren, so dass von Einführung 
und Begleitung der damals neuen Pfarr-
amtssekretärin nicht gesprochen werden 
kann. „Learning by doing“ war angesagt. 
Die Besetzung der Pfarrstelle zum Schul-
jahr 2000/2001 bedeutete auch hier einen 
Neubeginn. 
Ich habe Frau Schwendemann in all den 
Jahren der Zusammenarbeit als offen für 
die wachsenden Herausforderungen der 
Büroarbeit im Pfarrbüro und als umgäng-
liche Mitarbeiterin erlebt. Entgegenkom-
mend und ansprechbar auch außerhalb 
der Dienstzeit, dazu aktives und ehren-
amtlich engagiertes Gemeindemitglied. 

edith schwendemann 
beendet ihren dienst 

Zum 31. Mai dieses Jahres 
beendet Frau Schwendemann 
ihren Dienst als Pfarramtssekretärin.

Ich danke Frau Schwendemann für 
ihren langjährigen Dienst im Pfarrbüro 
und für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, auch im Namen des Kirchenge-
meinderates.

Mit Frau Schaupp, die seit Anfang 2017 
als Pfarramtssekräterin tätig ist, haben 
wir eine ausgezeichnet qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiterin im Pfarrbüro.

Pfarrer Anto Prgomet
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† Müller Hermine

† Mall Helene

† Braß Walter Josef

† Bächle Gerlinde

† Raiber Lioba Emilie

† Preindl Paul Peter

† Reinauer Ursula Martha

in unserer gemeinde
sind verstorben:

† Schubert Franz August

† Schubert Maria Anna

† Bemsel Berta Maria

† Kirschmer Jens

† Kreisel Erich

† Jonak Rosanda

† Blum Helmut

• Lopes Silva Matias Enrique

• Moor Damian   

es wurden getauft:

glückwunsch an die 
familie hirth
Evelyn Hirth, unsere Organistin, hat am 31. März 2020 den Sohn 
Lukas zur Welt gebracht. Wir gratulieren Frau Hirth und Ihrem 
Mann zur Geburt ihres Kindes und wünschen der Familie Gottes 
Segen.

• Langer Samuel Jacob

• Dürr Nico

familiennachrichten
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Seht, ich mache alles neu.

„Er wird alle Tränen von ihren Augen ab-
wischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 
Denn was früher war, ist vergangen." 

Er, der auf dem Thron saß, sprach:  
"Seht, ich mache alles neu.“ 

(Offenbarung 21,4-5)


