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IMPULS ZU 3PFINGSTEN

geworden. Und so passt er mit seiner
Axt in diesem Jahr besonders gut zu
unserer Gemeinde – sozusagen als Patron für die anstehenden Umbauten im
Augustin- Bea-Haus.

Reutlingen, im Mai 2016

Liebe Gemeindemitglieder,

wir freuen uns, Ihnen zum Pfingstfest
den neuen Gemeindebrief zu überreichen und hoffen, dass Sie Freude daran
haben, Ereignisse des letzten Jahres
noch einmal mitzuerleben, Neues zu erfahren und einige Aspekte der Gemeindearbeit genauer zu betrachten.

Und – sicher haben Sie es bemerkt: Unten rechts im Bild unsere Kirche, die
sich sozusagen unter den Schutz des
Heiligen stellt. Gut zu erkennen ist das
spitze Dach des Glockenturms, wie es
vor den Kriegsschäden ein markanter
Punkt im Reutlinger Stadtbild war.

Mit unserem Titelbild stellen wir diesmal
eine direkte Verbindung zum Namen
unserer Gemeinde her: Eine Darstellung
des Heiligen Wolfgangs – ein Kunstwerk
aus unserer Kirche, das Ihnen sicher
schon einmal aufgefallen ist. Gleich
über dem Haupteingang platziert, verrät
es dem kundigen Betrachter, wer der
Patron dieses Kirchenbaues ist.

Übrigens: Im Inneren des Kirchenbaues
finden Sie noch andere Abbildungen
des Heiligen, die noch viele weitere Aspekte seines Lebens zeigen. Machen
Sie sich doch einmal auf die Suche!
Die vielen Dinge, die seit dem letzten
Gemeindebrief in und von unserer Gemeinde bewegt wurden, können hier natürlich nicht vollständig erwähnt und beschrieben werden. Wenn Sie etwas
vermissen, das im nächsten Brief Beachtung finden sollte, so zögern Sie
nicht, jemanden aus dem Kirchengemeinderat anzusprechen oder das
Pfarrbüro zu kontaktieren.

Das Gewand und der Krummstab weisen ihn als Bischof aus. Das Wirken des
vermutlich in Pfullingen geborenen Heiligen hat Spuren in der Geschichte hinterlassen und die Menschen schätzten
ihn für seine Wohltätigkeit und seinen
einfachen Lebensstil. Als heiliger Wolfgang kenntlich macht ihn jedoch sein
typisches Attribut: die Axt, die er, einer
Legende nach, weit in ein Tal warf, um
den Bauplatz für eine Kirche zu bestimmen. So ist er wohl auch zum Patron der Holzarbeiter und Zimmerleute

Zweite Vorsitzende
des Kirchengemeinderates
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WAS GIBT ES „NEUES VOM KIRCHENGEMEINDERAT“?
Vertretung der Kirchengemeinde und
trägt, mit dem Pfarrer zusammen, die
Verantwortung für das Gemeindeleben.
Der Pfarrer ist der erste Vorsitzende des
Kirchengemeinderates, es
gibt einen
zweiten
Vorsitzenden / eine
zweite VorVorsitzende
und
dessen
/
deren
Stellvertreter(in). Die Amtszeit des Kirchengemeinderates beträgt 5 Jahre.

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie von der St. Wolfgangstraße
auf den Haupteingang der Kirche zugehen, kommen Sie an diversen Schaukästen vorbei, zwei davon informieren
über „Neues vom Kirchengemeinderat“
und enthalten zum Beispiel die Einladung zur nächsten öffentlichen Sitzung
und ein Kurzprotokoll der Inhalte der jeweils vorangegangenen Sitzung.

Rückblick
Was macht denn nun eigentlich ein Kirchengemeinderat? In der Gemeindeordnung der Diözese RottenburgStuttgart werden die Aufgaben des Kirchengemeinderates
beschrieben
(http://kgr-wahl.drs.de Kirchengemeindeordnung).

Im Frühjahr 2015 ging die Amtszeit des
Kirchengemeinderates zu Ende, die im
Frühjahr 2010 begonnen hatte. Trotz
der engagierten und unermüdlichen Arbeit des Wahlausschusses gestaltete
sich die Kandidatensuche für die Wahl
2015 sehr schwierig. Angesichts der geringen Kandidatenzahl war es nicht
möglich, einen Kirchengemeinderat mit
14 oder 16 gewählten Mitgliedern anzustreben. Schrittweise musste die Anzahl
der zu wählenden Räte und Rätinnen
auf 12 reduziert werden. Dabei wurden
auch überproportional viele Kandidaten

In jeder Kirchengemeinde wird ein Kirchengemeinderat gebildet. Er ist die
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mit Wohnsitz in anderen Gemeinden berücksichtigt.

Steinacker. Ein Nachrücken von Kandidaten, die direkt nach der Wahl nicht
gewählt worden waren, war nicht möglich, weil keine Kandidaten aus dem
Gemeindegebiet von St. Wolfgang mehr
zur Verfügung standen. Der Kirchengemeinderat bleibt den ausgeschiedenen
Mitgliedern dankbar verbunden.

Zum Ende der Legislaturperiode wurden
4 Kirchengemeinderätinnen für 15jährige Mitarbeit im Kirchengemeinderat
geehrt: Gabi Kleine, Andrea MeyerWeiblen, Petra Neugebauer und Birgitta
Steinacker.

Die neuen Räte und Rätinnen hatten die
Möglichkeit, zu Beginn der Amtszeit, an
einer Schulung teilzunehmen. Das
Gremium folgte dem Rat von Herrn
Pfarrer Knäbler, den neuen Mitgliedern
die Zeit zu lassen, sich im Kirchengemeinderat einzufinden, bevor es darum
geht, neue Aufgaben zu übernehmen. In
der Zwischenzeit ist ein sehr gutes Miteinander zwischen den neuen und den
alten Kirchengemeinderäten entstanden.

Die Hälfte der 2015 gewählten Rätinnen
und Räte ist zum ersten Mal im Kirchengemeinderat. Besonders erfreulich
ist es, dass sich durch die neu gewählten Mitglieder das Gremium verjüngt
hat.

Anfang 2016 Januar traf sich der Kirchengemeinderat zu einer Klausurtagung auf der Liebfrauenhöhe in
Ergenzingen. Am Freitag spätnachmittags fuhren wir in Reutlingen bei winterlichem Matschwetter los und kamen
kurz vor dem Abendessen in der Tagungsstätte an, ----- und es hatte
Schnee!!! Unsere Gruppe hatte eine supernette und sehr kompetente Tagungsleiterin, Frau Schneider, die uns mit

Seit Herbst 2015 verkleinerte sich das
Gremium durch Umzug und durch Ausscheiden von Mitgliedern aus gesundheitlichen Gründen. So gehören dem
Kirchengemeinderat zur Zeit der Drucklegung des Gemeindebriefes nur noch 9
gewählte Mitglieder an: Frau Dr. Albers,
Herr Alf, Herr Baumgartner, Frau Brörmann, Herr Dittman, Herr Dr. Heyers,
Frau Laux, Frau Neugebauer, Frau
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Nacht…) zum Reden und diversen Vorbereitungen (zum Beispiel: des folgende
Sonntagsgottesdienstes) zur Verfügung
stand. Erwähnt werden muss auch,
dass der einladende Tagungsraum, die
gute Verpflegung aus der Küche und die
schöne Übernachtungsmöglichkeit zum
guten Gelingen der Klausur beigetragen
haben. Mit einer Messe für den kleinen
Kreis des Kirchengemeinderates endete
die Klausur, und wir verließen das winterliche Ergenzingen, um ins nasskalte
aber schneefreie Reutlingen zu fahren.

Übungen einerseits dazu einlud, uns
persönlich besser kennenzulernen, aber
auch, uns mit biblischen Themen zu beschäftigen, die auch in der heutigen Zeit
für die Gemeindearbeit noch aktuell
sind. Zum Beispiel war da die Ermahnung des Propheten Jeremia an sein
Volk, auch in der babylonischen Gefangenschaft die Chancen, die für ein gottverbundenes Gemeindeleben bestehen,
zu nutzen.

Und es gab die Geschichte vom reichen
Fischfang, in der Jesus die ersten Jünger beruft und ihnen durch sein Beispiel
zeigt, dass es sich lohnt, nicht so
schnell aufzugeben, wenn es um eine
wichtige Sache geht.
Vorausschau
Die gewählten Kirchengemeinderäte
freuten sich, dass vom Pastoralteam
Frau Wendt-Lamparter die ganze Zeit
bei der Klausur dabei war und dass zum
Frühstück am zweiten Tag der Klausur
auch Herr Pfarrer Knäbler kam und danach in den Gruppen mitarbeitete. Wie
sich der geneigte Leser denken kann,
tat es unserem Kirchengemeinderat gut,
dass auch der Abend (und ein Teil der

Welche Pläne hat der Kirchengemeinderat von St. Wolfgang für die nächste
Zeit? Die größte Aufgabe für die nächsten 1 ½ Jahre wird die Neugestaltung
des Bea-Hauses sein. Wie aktive Gemeindemitglieder schon im vergangenen Jahr, zum Beispiel bei der Gemeindeversammlung, gefordert hatten,
ist die Information und, soweit möglich,
die Einbeziehung der Gemeinde eine
7

weitere Aufgabe, die, auch für künftige
Vorhaben, die nichts mit dem Bea-Haus
zu tun haben, sehr ernst genommen
werden soll. Was gibt es noch zu tun?
Wie jedes Jahr steht auch 2016 das
Gemeindefest an, dieses Mal, weil wir
im Bea-Haus und auf dem Platz darum
herum eine Baustelle haben, im kleineren Rahmen. Seien Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht zu traurig darüber.
Wenn das Bea-Haus renoviert ist, holen
wir alles nach, was wir an Festivitäten
dieses Jahr, notgedrungen, versäumen!

Eine weitere Aufgabe des Kirchengemeinderates ist, ein neues Gremium,
den Pastoralausschuss, dessen Aufgaben der Kirchengemeinderat die Jahre
davor selbst übernommen hatte, zu
stärken. Dieser hat bisher zweimal getagt, und er hat die Aufgabe, „den Kirchengemeinderat zu unterstützen, insbesondere bei der Ausführung der Beschlüsse, bei der Koordinierung der pastoralen Aufgaben und bei der Förderung
von Kommunikation und Austausch“.
(http://kgr-wahl.drs.de auf dieser Seite:
PDF-Datei: Kirchengemeindeordnung).
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•

Bisher haben sich einzelne Gemeindegruppen, die in der pastoralen Arbeit aktiv sind, vorgestellt, und es haben auch
bereits Absprachen stattgefunden.

•
Bereits im Schlusswort des Gemeindebriefes von 2014 war vom Projekt „Kirche am Ort“ die Rede. Mit diesem Projekt möchte die Leitung der Diözese
Rottenburg-Stuttgart die Weiterentwicklung der Gemeinden, Seelsorgeeinheiten und Dekanate fördern.

•
•

Der Kirchengemeinderat hat in seiner
Klausur im Januar 2016 bereits damit
begonnen, sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen. Die Diözese regt an,
dass die Initiative von einem Prozessteam ausgeht. Für mich stellen sich, vor
Beginn des Projektes, folgende Fragen:
Muss ein weiterer Arbeitskreis gebildet
werden? Oder können bestehende
Strukturen, wie der gemeinsame Ausschuss, der Kirchengemeinderat oder
der Pastoralausschuss, genützt werden? Wie sieht es mit der Integration
von interessierten Gemeindemitgliedern
aus, die bisher noch nicht im Kirchengemeinderat oder in den Ausschüssen
mitarbeiten?

Dazu zunächst als Vorschlag der Diözese, eine Zusammenfassung der 10
„Perspektiven der Entwicklung“:
•
•

•

•

•
•

Kirche am Ort bemüht sich um
Wertschätzung und Vertrauen zwischen hauptamtlichen, ehrenamtlichen und allen Mitgliedern.
Die kirchlichen Orte gehen ihre Aufgaben gemeinsam an.
Kirchliche Orte arbeiten zusammen
und stimmen sich ab.
Die Kirche am Ort ist nicht perfekt.

Viele kirchliche Orte bilden die Kirche am Ort.
Kirchliche Orte können sich vernetzen, auch mit anderen Kirchen und
anderen gesellschaftlichen Partnern.
Kirche am Ort handelt so, dass
Menschen in ihrem Leben in Tat,
Wort und Sakrament dem Evangelium begegnen können.
Viele menschliche Gaben sollen zur
Entwicklung der Kirche am Ort beitragen.
Kirche am Ort kümmert sich um notleidende Menschen.
Kirche am Ort bemüht sich um Antwort auf Glaubensfragen und bringt
religiös Interessierte ins Gespräch.
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Materialien, auch zum Download gibt es
unter:

Die Sitzungen des Kirchengemeinderates sind in der Regel öffentlich ---- und
die Mitglieder des Gremiums freuen sich
über Gäste. Die Sitzungstermine werden, wie bereits erwähnt, in den Schaukästen vor der Kirche und vor dem Gemeindehaus sowie im Wolfgangsboten
und auf der Internetseite unserer Kirchengemeinde angekündigt. Ein Kurzprotokoll der jeweils zurückliegenden
Sitzung findet man ebenfalls in den
Schaukästen und auf der Internetseite
der Kirchengemeinde.

http://www.kirche-am-ort.de
http://caritas.drs.de
http://ehe-familie.drs.de

Birgitta Steinacker

Logo der Diözese für den Prozess
Kirche am Ort
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WENN WIR ENDGÜLTIG ABSCHIED NEHMEN MÜSSEN
„Zum Paradies mögen Engel dich geleiten,

auf die Begegnung mit Gott; auf die Erfahrung der Gemeinschaft mit all jenen,
die schon bei Gott leben und die uns vorausgegangen sind.

die heiligen Märtyrer dich begrüßen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Die Chöre der Engel mögen dich empfangen,

Diese Engel sind Boten und Vermittler
zwischen uns und der Unendlichkeit Gottes – und so können wir ihnen unsere
Gebete und Wünsche für unsere Verstorbenen anvertrauen.

und durch Christus, der für dich gestorben,
soll ewiges Leben dich erfreuen.“

Dieser ausdrucksstarke und tiefe Wunsch
steht – manchmal gesungen – in der
Kirchlichen
Begräbnisfeier
an
der
Schnittstelle zwischen Trauerfeier und
dem Gang zum Grab. Er formuliert stellvertretend all das, worum wir Gott in dieser Stunde für unsere Verstorbenen bitten: dass er ihnen Vergebung, Freude
und Leben in Fülle schenken möge, für
die wir in unserer (Gedanken-)Welt noch
keine Vorstellung haben. Das Paradies
ist ein Ort, an dem Schmerz und Leid,
Enttäuschung und Tod nicht mehr das
Sagen haben, sondern es ist der Ort, an
dem sich unsere Sehnsucht erfüllt, unser
Leben ganz und heil wird, an dem wir die
Geborgenheit in Gott ohne Trennung erfahren dürfen.

Im Gesang zu Prozession bitten wir weiter: „Die Chöre der Engel mögen dich
empfangen, und durch Christus, der für
dich gestorben, soll ewiges Leben dich
erfreuen.“ Da ist von einem Fest die Rede, von einem Willkommensfest für jede/n ganz persönlich: Christus ist für Dich
gestorben. Ewiges Leben soll Dich erfreuen. Der Verstorbene ist unserem Einflussbereich entzogen.
Für die Hinterbliebenen bedeutet dies oft,
einen schweren Schritt zu tun - einen
Schritt, der sich im anschließenden Trauerprozess in vielen weiteren Schritten
fortsetzt: die geliebte Frau, den geliebten
Mann, die Mutter, den Vater, Partner, die
Gefährtin loszulassen und diesen leeren
Platz auszuhalten.

Auf dem Weg dorthin „mögen Engel dich
geleiten“ - dich Schritt für Schritt behüten,
Dich verwandeln und Dich vorbereiten

Bis wir in der Trauerfeier an dieser
Schwelle angekommen sind, sind die
Trauernden schon viele Schritte gegan11

gen: oftmals braucht der Sterbeprozess
durch eine Krankheit viele Monate, viele
dunkle Nächte; der Abschied wird vorbereitet und zu Recht als Erlösung für den
Verstorbenen empfunden. Dann endlich
findet der Schmerz über den Verlust und
die Belastung während der Begleitung
Ent-Spannung, die Trauer darf abfließen.
Welch wunderbare Gabe sind unsere
Tränen!

Eine gute Möglichkeit, das Leben des
Verstorbenen und die Beziehung zu ihm
in den Blick zu nehmen, ist das Trauergespräch mit der Seelsorgerin, dem
Seelsorger. Daraus entwickeln sich auch
die persönlichen Elemente für die Trauerfeier: die passende Schriftstelle und die
persönliche Würdigung des / der Verstorbenen; die Musikstücke und Lieder und
evtl. ein ganz persönliches Abschiedswort eines Angehörigen. In der Trauerfeier, die im Idealfall von vielen Wegbegleiterinnen und - begleitern mitgefeiert und
mitgetragen wird, im Beten und Hören auf
Gottes tröstendes Wort, im Schweigen
und Erinnern und im aktiven Handeln am
Grab (stilles Gebet, Gabe von Weihwasser und Erde, einer Blume als letzten
Gruß) kann die verletzte Seele der Hinterbliebenen anfangen, zu heilen. Wir
vertrauen auf Jesu Zusage: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben“. Wir
bitten Gott, dass dieses Versprechen
ganz von unserem Herzen aufgenommen
wird, uns Mut und Zuversicht schenkt, um
trotz des Verlustes im eigenen Leben
wieder Freude und Hoffnung zu erleben.

Für viele kommt der Tod eines nahen
Angehörigen plötzlich oder auch sehr
dramatisch – im Leben ist schlagartig
nichts mehr, wie es vorher war und zum
Schock über das Unfassbare kommt die
Aufgabe hinzu, in kurzer Zeit die Trauerfeier vorzubereiten und viele Dinge zu
regeln. Innere Bilder steigen auf, Erinnerungen an gute Tage; aber auch die
Schattenseiten, Wut, Enttäuschung, Verzweiflung. All das ist Teil unseres Lebens
und Miteinanders. Unsere Seele kann
diesen Schmerz nur verarbeiten, wenn
wir alles zulassen, was sich an Gefühlen
meldet und wenn sie Rituale findet, um
ihren Kummer auszudrücken. So kann
Versöhnung geschehen. „Versöhnung ist
nicht machbar, obwohl ich aufgerufen bin,
daran zu arbeiten, so bin ich nicht erstaunt, wenn es je nach Lebenssituation
auch Jahre, sogar Jahrzehnte dauern
kann, bis sie eintritt.“ (Pierre Stutz)

Gabriele Ruppert
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Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang,
nur vom Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich entlang
und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr;
und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.

Mascha Kaléko

Abschied nehmen gehört zum Leben. Das hat wohl jeder schon erfahren. Als
Kirchengemeinderat haben wir es erlebt, als vor einem Jahr durch den Tod von
Herrn Endamichael Samra
ein Stuhl in unserer Runde endgültig leer blieb. Sein Engagement, besonders
beim Gemeindefest, wird uns immer in Erinnerung bleiben.
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NEUGESTALTUNG AUGUSTIN BEA HAUS
Im letzten Gemeindebrief wurde bereits
vorgestellt, dass wir für die Umgestaltung
unseres Gemeindezentrums gemeinsam
mit dem Architekturbüro Wurst ein Konzept erarbeitet haben. Dieses wurde inzwischen sowohl vom Gesamtkirchengemeinderat, dem Bischöflichen Bauamt
der Diözese Rottenburg, sowie wie Mai
letzten Jahres vom städtischen Bauamt
genehmigt.

nötigt, so kann er durch verschiebbare,
transparente Glas-Wandelemente abgetrennt werden und der neue Gebäudebereich dient dann als Durchgang zum Foyer. Ein zusätzliches wesentliches Element dieses Konzepts liegt in der erweiterten Nutzung des Foyers. Die aktuell
vorhandenen Sanitäreinrichtungen werden ins Untergeschoss verlegt und damit
steht der gesamte Foyer-Bereich beispielsweise für Empfänge oder als Erweiterung des Gemeindesaals zur Verfügung.
Eine der Motivationen
für die Baumaßnahmen stellen die Vereinfachung der Zugangsmöglichkeiten
für Menschen mit Bewegungseinschränkungen dar. Neben der Integration einer
Rampe am östlichen Eingang, ermöglicht
ein Aufzug im westlichen Teil des Gebäudes den Zugang von den neuen
Parkplätzen zu allen Gebäudegeschossen und stellt eine erhebliche Erleichterung nicht nur für Menschen mit Bewegungseinschränkung, sondern auch für
den Transport von schweren Gütern, wie
z.B. von ausgelagertem Mobiliar dar.

Wesentliches Element des Entwurfes ist
die seitliche Erweiterung des AugustinBea Hauses an die Kirche, wodurch nun
Kirche und Gemeindehaus eine Einheit
bilden. Anfängliche Bedenken aus Gesichtspunkten der Denkmalpflege konnten rasch nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden entkräftet werden.
Das Konzept bietet die Möglichkeit, den
Saal bei Bedarf um ca. 50 qm zu vergrößern. Wird der vergrößerte Saal nicht be14

Ein wesentliches Argument für die Entscheidung, die aktuelle Bausubstanz beizubehalten und keinen Neubau anzustreben, waren die aktuell vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes, die
uns im Fall eines Neubaus nicht mehr zur
Verfügung gestanden hätte. Dieser Vorzug wird nun auch nach dem Umbau in
vollem Umfang beibehalten werden können. Insbesondere werden auch die Jugendgruppen „ihren Bereich“ im unteren
Teil des Gebäudes behalten.

Belange zu erwähnen. Diese Gewerke
stellen zwar einen wesentlichen Kostenaspekt dar, sind jedoch für eine zeitgemäße und nachhaltige Umgestaltung notnotwendig.
Am 29. April 2015 wurde das Konzept
des Bauvorhabens im Rahmen einer
Gemeinde-Information vom Bauausschuss und von Architekt Wurst vorgestellt. Ca. 60 Gemeindemitglieder nutzten
die Gelegenheit, sich über Stand und
Hintergründe zu informieren und Ihre
Fragen, aber auch Ihre Bedenken zu einigen Lösungsdetails zum Ausdruck zu
bringen.

Viele Einrichtungen des Gebäudes, dessen Substanz aus den 1960er Jahren
stammt, sind inzwischen erneuerungsbedürftig bzw. erfüllen nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Hier ist sowohl die
Brandschutzbestimmung, als auch die
elektrischen und heizungstechnischen

Die Vorbereitungen für die Umgestaltung
des Augustin-Bea Hauses sind im letzten
Jahr mit großen Schritten vorangekommen. Mit jeder Planungsrunde wurde das
Projekt greifbarer.
Das BeleuchtungsKonzept ist definiert,
die
Bodenbeläge
begutachtet und eine Vielzahl von Detail-Fragen, die die
Gegebenheiten einer
vorhandenen
Bausubstanz
mit
sich bringt, geklärt.
Die
Planungssitzungen des BauAusschusses sind
i.A. öffentlich.
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Erfreulicherweise haben sich immer wieder weitere Gemeindemitglieder über den
Stand der Planungen informiert und
durch wertvolle Hinweise zur Planung
und Gestaltung beigetragen.

wurde von diesem inzwischen auch genehmigt.
Am 7.April 2016 wurde im Kirchengemeinderat der Bauvergabebeschluss erwirkt, so dass die Vergabe noch im April
2016 initiiert werden kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Planung ergibt sich
folgender zeitlicher Rahmen
Terminplan für den Umbau Bea-Haus:
•

Schließung Bea-Haus für
Veranstaltungen

Inzwischen sind die Planungen im Wesentlichen abgeschlossen und die öffentliche Ausschreibung am 06.02.16 im GEA
erfolgt. Das Ergebnis dieser Ausschreibungen lag sehr gut im geplanten Kostenrahmen und hat damit alle Vorgaben
des Bischöflichen Bauamts erfüllt und

18. April 2016

•

Räumung und Baufeldvorbereitung

•

Baubeginn

•

Abschluss Rohbau einschl. Fenster
11 / 2016

•

geplantes Ende der Bauarbeiten
05 / 2017

6 / 2016

Text: Klaus Heyers; Skizzen: Eberhard Wurst
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KIRCHENMUSIK ST. WOLFGANG
Chor-Band-Projekt

chengemeinde bietet dabei finanzielle
Unterstützung an. Kontakt Tel. 340835.

Noch besteht die Möglichkeit zum Einstieg in die Proben des Chor-BandProjekts für die Firmung am 12. Juni in
St. Peter und Paul. Wer gerne singt oder
ein Instrument spielt und Kontakt zu anderen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde bekommen möchte, ist herzlich
eingeladen zu den Proben am 1. und 8.
Juni: jeweils 18:30 Band, 20 Uhr Chor im
Musiksaal der Laura-Schradin-Schule
(gegenüber Bismarckstr. 20) in Reutlingen. Infos: Andreas Dorfner Tel. 340835.

Kirchenmusikförderverein
St. Wolfgang
Mit dem überraschenden Tod von Dr.
Fritz R. Fuchs im vergangenen Jahr hat
nicht nur die Chorgemeinschaft St. Wolfgang einen allseits geschätzten Repräsentanten verloren, auch im Kirchenmusikförderverein, den er seit dem Abschluss des Orgelneubaus 2007 erfolgreich geführt hatte, hinterlässt Fritz Fuchs
durch sein herausragendes persönliches
Engagement eine schmerzliche Lücke.
Umso erfreulicher ist es, dass das Amt
des Fördervereinsvorsitzenden in der
Person von Frau Claudia Kern nun mit
einer überaus kompetenten Persönlichkeit wiederbesetzt werden konnte.
Frau Claudia Kern singt seit mehr als 15
Jahren in der Chorgemeinschaft St.
Wolfgang und bringt als ehemaliges Mitglied der renommierten Altenburger
Christophoruskantorei, dessen Förderverein sie ebenfalls leitet, eine reiche Erfahrung im Konzertmanagement mit. Wir
gratulieren ihr zur Wahl und wünschen
viel Freude an ihrer neuen Aufgabe!

Lust auf Klavier oder Orgel?
Klavierunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger bietet
Kantor Andreas Dorfner ab sofort im Saal
der Italienischen Kath. Gemeinde (Bismarckstr. 20) an. Neben einer gründlichen technischen Ausbildung erhalten
Schüler einen Überblick über die verschiedenen Stile und werden zum selbständigen Musizieren angeleitet. Auch
wer das Orgelspiel erlernen oder wieder
auffrischen möchte, erhält auf der großen
Orgel der Wolfgangskirche Unterricht und
kann dort auch üben. Die Kir-
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Concertino St. Wolfgang
Sonntag 5. Juni 2016, 19 Uhr
Duke Ellington:
A Concert of Sacred Music
Chor Semiseria Tübingen
Daimler Big Band
Leitung:
Frank Schlichter & Klaus Graf
Sonntag

Weihnachtsgottesdienst 2015 in St. Wolfgang
Chor und Orchester – Foto Poreski

In den Sacred Concerts verknüpft der
„King of Jazz“ Duke Ellington seinen eigenen Musikstil mit der Tradition der großen oratorischen Werke europäischer
Kirchenmusik. Der Tübinger Chor Semiseria hat sich mit Crossover-Projekten
dieser Art einen Namen gemacht und
wird unterstützt von der Jazzsängerin
Annette Kienzle und der Daimler Big
Band.

Chorgemeinschaft St. Wolfgang Reutlingen
Neuwahl des Chorvorstandes

Am 15.01.2016 fand die reguläre Chorversammlung statt. Dort wurde ein neuer
Chorvorstand gewählt, weil unser langjähriges Mitglied und Chorvorstand Dr.
Fritz Reichard Fuchs im September 2015
verstorben war. Als einziger Kandidat hat
sich Martin Honermann zur Wahl gestellt.
Er wurde einstimmig für 2 Jahre gewählt
und hat die Wahl angenommen.

Herzliche Einladung zu einem nicht alltäglichen Konzert!

Serenadenabend am 11.07.2015 im Kolpinghaus (Foto: Carmen Honermann)

18

Proben währender der Renovierung des BeaHauses

Eigene Internetseite

Schon im Letzten Jahr hat der Chor damit
begonnen, eine eigene Internetseite
(http://www.chorgemeinschaftstwolfgang-reutlingen.de) zu pflegen.
Claudia Kern hat dankenswerterweise
Gestaltung und Pflege der ChorHomepage übernommen. Dort kann man
einiges über den Chor erfahren: Auftritte,
Probentermine, Bilder, andere Aktivitäten.
Nachschauen lohnt sich !!!

Nachdem wir am 14. Februar den Gottesdienst der kroatischen Gemeinde musikalisch mitgestaltet haben, finden nun
die Proben hauptsächlich im Gemeindesaal der Erlöserkirche der evangelischmethodistischen Gemeinde in der Kaiserstraße statt. Falls dieser Saal belegt ist
haben wir die Möglichkeit den Musiksaal
der Laura-Schradin-Schule in der Bismarckstraße zu benutzen.

Andreas Dorfner und Martin Honermann

Frühschoppen Ostern 2016
im Bea-Haus
(Fotos: Hildegund Wienerroither)
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PFADFINDER
Bei den Pfadfindern der DPSG werden die Kinder in folgende Stufen
eingeteilt:

Wölflinge

von 7-10 Jahren

Jungpfadfinder

von 10-14 Jahren

Pfadfinder

von 14-16 Jahren

Rover

von 16-21 Jahren

Außerdem gibt es noch die Leiterrunde, die sich um die einzelnen Stufen kümmert. Mit 18 Jahren kann
man Mitglied der Leiterrunde werden.
Abgesehen von den regelmäßigen
Truppstunden freitags, haben wir auch in
den Ferien und an Wochenenden jede
Menge Aktionen. Die letzte gemeinsame
Aktion war ein Hallenbadbesuch mit dem
ganzen Stamm. Wir waren zusammen im
Pfullinger Hallenbad. Die Kinder konnten
sich austoben und hatten sehr viel Spaß,
genauso wie wir Leiter auch.

Hallo liebe Gemeinde,
wir, die Pfadfinder vom Stamm Reutlingen-Mitte, wollen ein wenig von uns erzählen.
Wir sind eine große Gruppe Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, mit einer
gemeinsamen Schnittmenge, der Pfadfinderei.

Jedes Jahr nach Weihnachten haben wir
unsere große Weihnachtsbaumeinsammelaktion mit der wir einen Teil unserer
Jugendarbeit finanzieren. Dabei ist der
ganze Stamm gefragt. Zuerst tragen wir
die Flyer aus um alle Anwohner zu informieren.

Immer freitags von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
haben wir unsere Truppstunden. Diese
gestalten wir mit vielen Spielen aber auch
mit Themen wie Pfadfindergeschichte,
Knotenkunde, Feuer machen, Projektmethode und Vielem mehr.
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Ein paar Tage später sammeln wir dann alle Tannenbäume ein und fahren sie auf
den Häckselplatz. Von dem
Geld, das wir bei dieser Aktion
dieses Jahr eingenommen
haben, ging ein Drittel an zwei
andere Organisation um diese
bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Wir planen auch in unseren
jeweiligen Stufen z.B. in den Ferien Filmnächte, Truppraum-Verschönerung, Badeaktionen, Wanderungen, Grillnachmittage und Alles, was das Wetter so zulässt.

wache dazu, da es immer Stämme gibt,
die das Lager überfallen und versuchen,
das Banner zu klauen.
Am letzten Tag bauen dann alle zusammen wieder ab, und das Material wird für
die nächste Aktion wieder verstaut.

An Pfingsten haben wir, in den meisten
Jahren unser großes Stammeslager. Vor
der ersten Nacht müssen alle Stufen ihre
Zelte aufbauen. Die Rover haben sich
dabei letztes Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Jurte direkt
über dem Bodensee.

Neben den Stammesaktionen gibt es
auch noch viel Programm auf Bezirksebene. Z.B. das bevorstehende Jungpfadfinder Wochenende, für welches wir
uns als Jungpfadfinder-Leiter in einem
Arbeitskreis das Thema „Ghostbusters“
ausgesucht und viel darum herum geplant haben. Die größte Aktion im Bezirk,
die dieses Jahr noch ansteht, ist das Be-

Auf dem Lager gibt es immer viel Spiel
und Spaß für die Kinder. Aber der Pfadfinder-Stufe gehört dazu auch die Nacht-
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zirksjamboree vom Bezirk Neckar auf
dem über 500 Teilnehmer aus dem ganzen Bezirk erwartet werden.

fen, getroffen werden. Außerdem ist es
eine tolle Möglichkeit aktive und ehemalige Leiter der anderen Stämme zu treffen.

Die Arbeit im Bezirk, wird in
den
verschiedenen
Arbeitskreisen jeder Stufe koordiniert. Dort treffen sich die
Leiter aus den verschiedenen
Stämmen der DPSG und planen gemeinsam solche Aktionen, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen der
verschiedenen Stämme kennen lernen.
Im Sommer letzten Jahres gab es für Einige von uns ein ganz großes Highlight:
Das World Scout Jamboree in Japan. Ein
Zeltlager mit 34.000 Pfadfindern aus über
140 Ländern und eine der größten internationalen
Jugendbegegnungen
der
Welt. Es war ein unvergessliches Erlebnis mit vielen spannenden Begegnungen.
Wir haben Pfadfinder aus der ganzen
Welt, die verschiedensten Kulturen und
ganz besonders Japan kennen gelernt.

Dazu gibt es zweimal im Jahr eine große
Bezirksversammlung auf der wichtige
Entscheidungen, die den Bezirk betreffen, getroffen werden. Außerdem ist es
eine tolle Möglichkeit aktive und ehemalige Leiter der anderen Stämme kennen zu
lernen.
Die Arbeit im Bezirk, wird in den verschiedenen Arbeitskreisen jeder Stufe
koordiniert. Dort treffen sich die Leiter
aus den verschiedenen Stämmen der
DPSG und planen gemeinsam Aktionen,
bei denen sich die Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Stämmen kennen lernen.

Wir hoffen, dieser kleine Einblick in unser
Stammesleben hat ihnen gefallen.

Gut Pfad,

Dazu gibt es zweimal im Jahr eine große
Bezirksversammlung auf der wichtige
Entscheidungen, die den Bezirk betref-

DPSG Stamm
Reutlingen-Mitte
Text und Fotos. Pfadis
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SEGEN BRINGEN, SEGEN SEIN.

(Motto der Sternsingeraktion 2016)

Und es wäre einfach toll, wenn wir nächstes Jahr in ähnlicher Besetzung (am besten noch mit Verstärkung) diese wichtige
Aktion durchführen könnten.

Respekt und Dank für unsere 10 Sternsingerinnen und Sternsinger, die am 5.
und 6. Januar unterwegs waren, um singend und segnend die Botschaft vom
neugeborenen Kind in die Häuser zu
bringen!

Damit die „Könige“ alle mit entsprechenden Gewändern und Kronen ausgestatten werden können, suchen wir passende Stoffe und Künstler/innen an der
Nähmaschine, die das Jahr über Zeit
und Lust haben, etwas Königliches zu
produzieren. Viele Talente sind gefragt!

Respekt und Dank auch an alle, die uns
eingeladen, ihre Türen und Herzen geöffnet und so großzügig gespendet haben:
1.479,20 Euro können wir an das Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ überweisen!

Bitte melden Sie sich bei Gemeindereferentin Gabriele Ruppert, Tel. 74 26 68,
wenn Sie die Sternsinger unterstützen
können. Herzlichen Dank!

Mit Begeisterung, Freude und Ausdauer
waren sie dabei, die Jungs und Mädchen
und ihre Begleiterinnen: bei den Besuchen und beim Gottesdienst am Dreikönigstag. –

Gabriele Ruppert
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MESNERDIENSTE IN ST. WOLFGANG
Es ist Sonntag – dreiviertel elf in Reutlingen.

ten auch noch verteilt werden...

In der Kirche St. Wolfgang ist die kroatische Sonntagsmesse beendet und die
ersten Besucher für den Elf – Uhr – Gottesdienst sitzen in den Bänken. Das ist
der Moment, in welchem wir als Gemeinde den Dienst des Mesners wohl am
stärksten wahrnehmen: Besonnen und
ruhig werden Mikrofone ausgerichtet, Bücher zurechtgelegt, Altargerät und Kerzen
überprüft. Ruhig bleiben und die Übersicht behalten: Das ist die Devise. Auch
dann, wenn es plötzlich zu ungeplanten
Anforderungen kommt: doch noch schnell
ein anderes Messgewand und ein zusätzliches Mikrofon, ein zusätzlicher Tisch für
den Familiengottesdienst – ach ja, bitte
mit Tischdecke – und die Liedblätter sollViel Geduld braucht man und immer eine
gute Idee, wenn unvorhergesehene Probleme auftauchen – auch während des
Gottesdienstes. Aber wie wird man eigentlich Mesner und was für besondere
Herausforderungen bringt dieser Beruf
mit sich? Unser Mesner Jens Ortolf hat
mir einige Fragen beantwortet:
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PN: Mesner sein ist mit Sicherheit nicht
nur ein Beruf, sondern eine Berufung; wie
und warum bist du zu dieser Aufgabe ge-

bis zum Beginn meines Studiums im Oktober 2008 mit viel Freude und Engagement erledigt.
Als dann die Stelle für St. Wolfgang ausgeschrieben wurde, musste ich nicht lange überlegen und freue mich, dass ich
jetzt hier bin.
PN: Was muss man können und wo lernt
man das?

kommen?
JO: Der Beruf hat mich schon früher interessiert und fand ihn immer schon beeindruckend. Als ich 16 war, durfte ich in
meiner Heimatgemeinde für die Sommerferien die Vertretung der damaligen Mesner machen. Das hat mir Spaß gemacht.
So wurde aus der Vertretung dann eine
dauerhafte Anstellung an den Feiertagen
und Wochenenden. Da konnte ich auch
während meiner Ausbildung im Rathaus
nebenher arbeiten. Die Tätigkeit hab ich

JO: Wichtig sind gute Umgangsformen
sowie Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen. Außerdem sind Entschei25

dungsfähigkeit und selbständiges Arbeiten eine Grundvoraussetzung.

richten. An Gründonnerstag muss z.B.
der gesamte Altarraum vom "Schmuck"
befreit werden, für die Osternacht
schmückt man die Kirche dann wieder
feierlich.

Dazu kommen noch Treue, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Verschwiegenheit
sowie die Bereitschaft, außerhalb der
Regelarbeitszeit zu arbeiten. Handwerkliches Geschick sollte ebenso in gewissem
Maße vorhanden sein.

PN: Was gefällt dir an deiner Arbeit besonders gut?
JO: Am meisten Spaß macht mir die Vielfältigkeit des Berufs. Es gibt jeden Tag
etwas Interessantes zu tun, und es ist
fast immer was anderes.

Wenn man von den verschiedenen Tätigkeiten nicht so viel Ahnung hat, kann man
diese Fähigkeiten in Rottenburg in verschiedenen Kursen erwerben. Dort lernt
man in praktischen und theoretischen
Einheiten, auch geistlich und liturgisch,
was für den Beruf des Mesners wichtig
ist.

Auch wenn es für die Hochfeste viel zu
erledigen gibt, es macht mir viel Freude.
Man muss an vieles denken, was alles
nötig ist und darf nichts vergessen. Es ist
eine Abwechslung zum Alltag. Genauso
die Arbeit im Freien, sobald es warm
wird, gefällt mir. Heckenschneiden, Laub
zusammenfegen, sonstige kleinere Arbeiten.

PN: Wann ist denn der „Mesnerstress“
am größten?
JO: Der "Mesnerstress" ist an Weihnachten und an Ostern am größten. Hierfür
muss einiges an Vorbereitung gemacht
werden, das dauert, bis alles fertig ist.

PN: Bei so vielen verschiedenen Aufgaben scheint es kaum möglich zu sein,
dass ein Mesner auch mal frei hat?

Für Weihnachten müssen eine Krippe
aufgebaut, mehrere Weihnachtsbäume
geschmückt, der Blumenschmuck gemacht und viele Kerzen bestellt werden.

JO: Zum Glück sind wir ein Mesnerteam.
Frau Böbel springt ein, wenn ich frei habe
und ist auch an allen Feiertagen bei der
Vorbereitung dabei. Das gilt auch für
Herrn Lovrenovic, der die kroatischen,
italienischen und portugiesischen Gottesdienste betreut.

Allerdings ist die Vorbereitung auf Weihnachten schon einige Tage vorher abgeschlossen. Ostern ist noch etwas anstrengender. Für die Ostertage kann man
nichts vorbereiten. Da kann man immer
erst am entsprechenden Tag alles her-

PN: Vielen Dank für das Gespräch.
Petra Neugebauer
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MENSCHEN IN DER ST. WOLFGANG-KIRCHE
Im vergangenen Jahr wurden in St.
Wolfgang 62 Kinder getauft, Die Eltern
aus den Gemeinden St. Peter und Paul,
Unserer Lieben Frau und St. Wolfgang
findet gemeinsam statt. Aus diesen Gemeinden wurden 26 Taufen in St. Wolfgang gefeiert. Aus der kroatischen Gemeinde wurden 19 Taufen in St. Wolfgang gefeiert, aus der italienischen Gemeinde und der portugiesischen Gemeinde je 11 bzw. 6 Taufen.

vor. Offizial Th. Weißhaar wird die Firmung am 12.6.2016 in St. Peter und Paul
für alle Firmbewerber der Seelsorgeeinheit spenden.
In der St. Wolfgangskirche gaben sich im
letzten Jahr 26 Paare das Ja-Wort. Davon kamen 6 Paare aus der kroatischen
Gemeinde, aus der italienischen Gemeinde 5 Paare und aus der portugiesischen Gemeinde 1 Paar. Aus der St.
Wolfgang-Gemeinde wurden 4 Paare getraut. Zudem wählten 10 Paare aus anderen Gemeinden die St. Wolfgang-Kirche
für ihre Trauung aus.

Die Erstkommunion feierten insgesamt
63 Kinder. Davon in der kroatischen Gemeinde 37 Kinder, in der italienischen
Gemeinde 2 Kinder und aus der St. Wolfgang-Gemeinde 24 Kinder. In diesem
Jahr wurde das Fest der Erstkommunion
am 17. April 2016 mit 18 Kindern der
St. Wolfgang-Gemeinde gefeiert.
Am 17. Mai 2015 wurden in der Seelsorgeeinheit 67 Jugendliche gefirmt. Die
Firmgottesdienste fanden in Eningen und
St. Wolfgang statt. In diesem Jahr bereiten sich 32 Jugendliche auf die Firmung

Foto: Familie des Brautpaares
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NOTIZEN UND PERSÖNLICHES
Fronleichnam

Archivar hinterlässt geordnete Verhältnisse

Wir feiern das Fest mit der Gesamtkirchengemeinde am 26. Mai 2016 in und
um die St. Wolfgangskirche. Nach Prozession und Gottesdienst laden wir wieder ein, beim Essen und einigen Programmpunkten zusammen zu bleiben.

Mit Beginn dieses Jahres hat Herr Göttler seine ehrenamtliche Arbeit als Archivar unserer Gemeinde beendet. Wir
danken ihm für seine langjährige Tätigkeit. Im Pastoralausschuss am 28. Juni
wird er uns zum Abschied seine Arbeit
vorstellen.

Wechsel der Leitung des Kolpinghauses

Wechsel im Pastoralteam der Italienischen Gemeinde

Durch den Stellenwechsel von Herrn
Owerrin im September wurde nicht nur
die Stelle des Leiters im Kolpinghaus
vakant, sondern auch der Kirchengemeinderat um ein Mitglied vermindert.
Die Leitung des Kolpinghauses hat vorübergehend Herr Rist übernommen.

Im Februar wurde Pfarrer James Afoakwah verabschiedet. Die italienische
Gemeinde wird jetzt von Pfarrer Richard
Techie Quansah betreut.

Wechsel im Pastoralteam

Ausscheiden aus dem KGR und Abschied vom Pastoralteam

Im November verabschiedeten wir Pfarrer Venatius Oforka, der die Stelle des
leitenden Pfarrers in der Seelsorgeeinheit Marchtal übernommen hat.

Im April haben Frau Meyer-Weiblen und
Herr Decio Laraia ihre Mandate im Kirchengemeinderat aus gesundheitlichen
Gründen zurückgegeben.
Am 2. Juli erhält Pastoralassistentin
Marlis Wahl-Reichert nach 17 Monaten
Ausbildung in unserer Gemeinde ihre
Beauftragung als Pastoralreferentin.
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ZUM GUTEN SCHLUSS
Erlauben Sie mir, liebe Leserinnen und Leser, zum Schluss des Gemeindebriefes, einen Ausflug in die Fastnachtszeit, genauer gesagt, den Fastnachtssonntag 2016. In
unserer St. Wolfgang-Kirche gab es als 11-Uhr-Sonntags-Gottesdienst eine WortGottes-Feier. Das Vorbereitungsteam gab mir die Möglichkeit, die Katechese des Gottesdienstes zum Thema „Der reiche Fischfang“ in Form einer Büttenrede zu gestalten,
die Sie im Folgenden nachlesen können:
BÜTTENREDE FASTNACHTSSONNTAG
2016

Des Petrus Mannschaft tut inzwischen
2000 Jahre Menschen fischen.
Von allen Menschen auf der Welt
Man so ein Drittel Christenzählt.
Sechzig Prozent in Deutschland knapp,
Der Anteil, der nimmt jährlich ab.

Grüßgott und Ahoiiii Sankt Wolfgang!!!
Könnt Ihr heute schon auf sein? Ich seh′
schon, bei einigen von Euch ist es gestern
s e h r spät geworden… Uiuiuiuiui!!! Je später der Abend, desto lustiger die Fastnacht.
Gell? -- Ich komme vom Ufer des Bucher
Stausees, das ist ganz in der Nähe von
Ellwangen. Und ich soll Euch heute etwas
vom Fischfang erzählen. Denn damit kenne
ich mich aus. I

Ist heute unser Ruderboot,
Wie zu des Petrus’ Zeit bedroht,
Als Fischer nächtens fleißig fischten
Und keinen einz’gen Fisch erwischten?
Und wie sieht’s mit den Fischen aus,
Die hier im Kirchenschiff zu Haus?

Seid mir willkommen, liebe Leut’,
in dieser 5. Jahreszeit.
In Rottenburg und auf dem Land
Trägt man ein närrisches Gewand
Und auch St. Wolfgang kriegt was mit
Der Ambo wird deshalb zur Bütt.

Ja, Ihr seid da am Sonntag-Morgen,
Doch macht sich mancher von Euch
Sorgen,
Dass, weil hier fehlt der Pfarrvikar,
Die heil’gen Messen werden rar,
Und dass, beim Umbau Bea-Haus
St. Wolfgang geh’n die Gelder aus.

Im heut‘gen Evangelium
Zeigt Lukas uns, wie und warum,
Wenn sich‘s um uns‘re Arbeit dreht,
Nichts ohne Gottes Segen geht.
Die Arbeit einer ganzen Nacht
Hatte den Fischern nichts gebracht.

Was sagt uns Jesus heute Morgen
Zum Umgang mit all’ diesen Sorgen?
Zuerst lädt er uns alle ein,
Wir dürfen Fisch und Fischer sein.
Dann sagt er weiter, „fahrt hinaus,
werft noch einmal die Netze aus.“.

Das Zeichen erst von Jesu Hand
Füllte die Boote bis zum Rand.
Des Petrus’ Mannschaft war danach
Im Herzen angerührt und wach
Und ging auf Jesu Worte ein:
„Du sollst jetzt Menschenfischer sein“.

Was heißt für uns dies ganz konkret
Wenn’s um uns’re Gemeinde geht?
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bewegen will, weil sie es muss.
Auch braucht sie Pfiffigkeit und Mut.
Und auch Zusammenhalt tut gut!
Das hat auch Rottenburg entdeckt
Mit seinem Pastoralprojekt.
Es ist benannt „Kirche am Ort“,
Wird eingeführt durch Lukas’ Wort:
Das, wie Ihr wisst, heißt: „Fahrt hinaus,
Werft noch einmal die Netze aus.“
Dazu steh’n in der Gegenwart,
St. Wolfgang’s Fischer schon am Start.
Sie woll’n in Haupt- und Ehrenamt
Ideen entwickeln allesamt,
Wie sie in uns’rer Kirch ’ am Ort
Erreichen Leut’ mit Gottes Wort.

Macht Euch das Bea-Haus Verdruss?
Macht mit und kommt zum Bauausschuss,
Der öffentliche Sitzung hat--Wie uns’rer Kirch’ Gemeinderat.
Seit der Vakanz vor jetzt zwei Jahren,
Die Seelsorg’einheit hat erfahren,
Dass, wer hier pfiffig und mobil,
In den 4 Kirchen hat ganz viel
Auswahl für Gottesdienstbesuch.
Es lohnt sich wirklich der Versuch.
Die Zeitung wird es so ausdrücken:
„Abnahm’ der Zahl der Katholiken“.
Zwar wirkt Statistik wirkt wie Magie,
Doch zeigt der Zahlenzauber nie,
Warum das leere Boot im Bild
Sich letztlich trotzdem wieder füllt.
Der wahre Grund ist, dass wir haben
In uns’rer Kirche nicht nur Schwaben.
Denn ein’ge von Euch sind in Sachsen,
Italien, Polen aufgewachsen.
Wo immer Ihr auch kommet her—
Mit Euch wird unser Boot nicht leer.

Ist dies ein Stück gelungen heute?
Es wär’ mir eine große Freude,
Wenn Ihr geöffnet Herz und Ohr.
Ich hoff’, auch Gott nimmt’s mit Humor.
So ende ich mit seinem Namen:
Grüß Gott St. Wolfgang!!!! A m e n

’s war Jesus selbst, der teilt’ uns mit:
Vertrauen ist der erste Schritt,
wenn unsre Kirche sich zum Schluss

Birgitta Steinacker
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KINDERSEITE

Liebe Kinder,

auch
der
heilige
Wolfgang
musste
schon zur Schule gehen. Auf dem Ausmalbild seht ihr, wie
er im Klostergarten
auf der Insel Reichenau unterrichtet
wird.
Wenn ihr das nächste
Mal in die SanktWolfgang-Kirche
kommt, dann schaut
doch mal, ob ihr das
Bild von Wolfgang
und seinem Lehrer
findet.
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Siegel der St. Wolfgang-Kirche coloriert
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