


Zeit der Vorfreude –

Gedanken zum Advent

Vorfreude ist die schönste Freude!

Sich  (wie  ein  kleines  Kind)  einfach  ausdenken,  was sein  könnte,  wie  es  sein

könnte – noch ganz und gar unbefangen. Ungeachtet dessen, was machbar und

realisierbar ist, einfach Lust am Träumen haben und dabei die Fülle der eigenen

Möglichkeiten erahnen. Alle Bedenken und Zweifel einmal beiseitelassen und die

Freude des kleinen Kindes in sich spüren, das sich (noch) nicht von der Frage der

Umsetzbarkeit  und  den  möglichen  Folgen  gefangen  nehmen  lässt,  sondern

einfach nur lebt.

Advent ist solch eine Zeit der Vorfreude. Eine gute Gelegenheit, uns wieder im

Staunen zu üben, immer wieder still  zu werden – für einen Augenblick, einen

Spaziergang lang, für eine Tasse Tee oder Kaffee, für das Gespräch mit einem lie-

ben Menschen … – und dabei dieser Vorfreude Raum zu geben.

Menschwerdung – jedes Jahr

Denn: „Gott ist Mensch geworden,

um  unsere  Welt  menschlicher  zu

machen.“ So könnte man die Weih-

nachtsbotschaft  zusammenfassen.

Weihnachten  ist  nicht  nur  etwas,

das vor 2000 Jahren geschehen ist

–  und  das  wir  heute  in  guter

Erinnerung feiern. Weihnachten als

Menschwerdung  ereignet  sich  je

neu. Jedes Jahr. Ja, sogar jeden Au-

genblick. Immer dann, wenn wir er-

kennen,  dass  wir  das  Gewohnte

(das uns einengt und festhält) auch

anders  machen  können.  Immer

dann, wenn wir uns für das Leben

entscheiden.  Immer  dann,  wenn

wir  uns  trauen,  neue  Wege  zu

gehen – gegen alle Angst, dass es schiefgehen könnte, gegen alle Sorge, dabei zu

kurz  zu  kommen.  Religiös  gesprochen:  Immer  dann,  wenn wir  Gott  in  unser

Leben  einladen,  wenn  wir  Ihm  Raum  geben,  wenn  wir  Ihn  quasi  „zur  Welt

bringen“, immer dann ereignet sich Weihnachten – Menschwerdung.



Denn – so sagt es der schlesische Dichter Angelus Silesius (1624–1677): 

Und wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren, 

und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren.

Advent ist eine Zeit der Vorfreude auf das, was uns von Gott her immer schon

möglich ist:  Menschwerdung. Immer mehr Mensch zu werden, damit wir frei

werden.  Frei  –  für  uns  selber.  Frei  –  für  andere  Menschen.  Frei  –  zu  mehr

(Mit-)Menschlichkeit und Solidarität.

Das wünsche und erbitte ich uns allen – in diesem Advent!

Ihr Matthias Hammele,

Pfarrer

Adventsstündchen

Eine schöne Idee, sich Tag für Tag im Advent auf die Ankunft Jesu vorzubereiten,

las  ich  letztes  Jahr  in  der  Kindergartenpost  vom  Achberger  Kindergarten.  

Aus der Krippengruppe wurde berichtet:

„Für die meisten unserer Krippenkinder ist im Advent vieles noch neu. Ganz lang-

sam und behutsam nähern wir uns gemeinsam den Stimmungen und Inhalten

rund um Advent und Weihnachten. Dazu gehört unser tägliches Adventsritual –

unser „Adventsstündchen“. 

Dabei versammeln wir uns im Kreis, hören den Klang der Sansula, singen Lieder

und öffnen den Adventskalender. Heraus kommen nach und nach die Figuren

der  Weihnachtserzählung.  Wir  beginnen  mit  Maria  und  ihren  Tieren,  die  sie

täglich liebevoll versorgt. Beschränkt auf wenige Figuren entsteht so nach und

nach die Darstellung der weihnachtlichen Kernbotschaft. Die Kinder bekommen

so die Möglichkeit, die Weihnachtserzählung Stück für Stück zu greifen und zu

begreifen.“

Sylvia Manz

Sansula =  moderne  Weiterentwicklung  eines  urspr.

afrikanischen Musikinstrumentes.  Eine  Sansula  ist  ein

Lamellophon  aus  einem  mit  Trommelfell  bespannten

Holzring,  ähnlich  einer  Rahmentrommel,  auf  den  der

klassische Klangblock der Kalimba montiert ist.



Das Lachen eines Kindes ist ein Gottesgeschenk –

Oder: Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst!

Unsere Seelsorgeeinheit möchte dieses Geschenk Gottes auf keinen Fall aus den

Kirchen verbannen. Ganz im Gegenteil! Familiengottesdienste haben bei uns Tra-

dition und sollen zukünftig noch häufiger stattfinden. Sie geben Kindern Raum,

ihren  Glauben  zu  entdecken;  und  die  Eltern  und  Großeltern  haben  die

Gelegenheit, gemeinsam und Generationen verbindend Gottesdienst zu feiern.

Dabei darf es durchaus auch mal laut und lebhaft werden, denn die Botschaft

Jesu ist für alle wichtig, für Erwachsene und für die Kinder.

Theater, Lieder, Basteln, Geschichten, Gebete

Mit viel Liebe zum Detail gestalten unsere Familiengottesdienst-Teams der ein-

zelnen Pfarrgemeinden die Messfeiern, bei denen die Kinder und oft auch die

jungen Eltern eine zentrale Rolle übernehmen und aktiv mitwirken. Neben den

Geschichten rund um das Kirchenjahr ist hier auch Platz für ganz besondere the-

matische Schwerpunkte – wie Schul- oder Ferienbeginn, Fasnacht oder der Chri-

stophorus-Segen für mitgebrachte Laufräder, Roller, Fahrräder und andere Ge-

fährte. Kleine Theaterstücke, die man mit allen Sinnen erfassen kann, lassen die

biblischen Erzählungen lebendig werden. Eingängige und schwungvolle Lieder,

Kinderchöre,  junge Musiker,  gespielte  biblische Geschichten,  kurze Predigten,

die auch ein Sechs- oder Siebenjähriger versteht, das Vaterunser zusammen mit

allen Kindern rund um den Altar – all das macht den Gottesdienst ansprechend,

interaktiv und kurzweilig für die Kinder ... und natürlich auch für die Erwachse-

nen. 

Unterschiedliche  Formate  stellen  sicher,  dass  in  unserer Seelsorgeeinheit  für

jede Altersgruppe etwas Passendes dabei ist und Eltern und Kinder sich gleicher-

maßen wohlfühlen bei  der  Got-

tesdienstfeier.

Amtzell: 

Die Kinder sind unter sich

Die  Kindergottesdienste  finden

i.d.R. einmal im Monat am Sonn-

tagvormittag  um  10.30  Uhr  im

Chorraum  der  Pfarrkirche  oder

im Haus der Gemeinde statt. Sie

richten  sich  hauptsächlich  an

Kindergartenkinder. Weil es eine

separate  Feier  losgelöst  vom



Gottesdienst ist,  sind auch die ganz Kleinen mit ihren Eltern herzlich willkom-

men. Das Vorbereitungsteam besteht aus sieben Frauen, die meisten selbst Müt-

ter oder Erzieherinnen.

Eine  Besonderheit  in  Amtzell:  Zum  jeweiligen  Thema  der  Feier  wird  ein

plastisches Bodenbild zusammen mit den Kindern kreiert.

 

Roggenzell: Kirche für Klein und Groß

Einmal im Monat (meistens am dritten

Sonntag) steht in Roggenzell „Kirche für

Klein  und  Groß“  (KKG)  im  Gottes-

dienstplan.  Die  Feier  richtet  sich

vorrangig  an  junge  Familien  mit  Kin-

dern – aber natürlich auch an alle, die

Freude  daran  haben,  mit  Kindern

Gottesdienst  zu feiern.  Das Jungbläse-

rensemble ist  fast immer zu Gast und

ist Garant für stimmungsvolle Musik.

Sechs  Teams,  die  die  Familien-

gottesdienste  komplett  vorbereiten,

sorgen für Abwechslung.

Schwarzenbach: 

Die Kinder beginnen alleine, ab dem Vaterunser wird gemeinsam gefeiert

Die Kinderkirche beginnt parallel zum Gottesdienst. Man trifft sich zunächst in

der Sakristei.  Die Kinder erleben gemeinsam Bibelgeschichten, Lieder,  Gebete

und manches Mal auch kreatives Gestalten und Spiele. Zum Vaterunser gehen

alle Kinder in den Gottes-

dienst  und  feiern

gemeinsam  mit  den  Er-

wachsenen  weiter.  Es

gibt  keine  Altersgrenze,

Eltern  kleinerer  Kinder

sind  jederzeit  herzlich

willkommen. 

Bisher findet die Kinder-

kirche  noch  un-

regelmäßig  statt;  ab

Herbst  2019  steht  dann

aber das komplette Team wieder zur Verfügung und man will regelmäßige Ter-

mine anbieten.



Daneben gibt es in Schwarzenbach für Kinder ab dem Vorschulalter eine feste

Gruppe  für  „Bibelentdecker“.  Man  trifft  sich  ab  Januar  14-tägig  am  Don-

nerstagnachmittag um 16 Uhr an der Kirche in Schwarzenbach. Das Kirchenjahr

und Geschichten aus der Bibel, Gesang und Basteln stehen auf dem Programm.

Weil  hier  vieles  aufeinander  aufbaut,  wird  gewünscht,  dass  die  Kinder

regelmäßig zu den Treffen kommen.

Haslach: Eine junge Familie mit Baby als Heilige Familie bei der Krippenfeier

Die  Krippenfeier  in  Haslach  ist  etwas  Besonderes.  Generationenübergreifend

wird die Geburtsszene im Stall  von Bethlehem nachgespielt. Weitere Familien-

gottesdienste gibt es zu den Festen im Jahreskreis, z. B. Adventsgottesdienste,

den Ostertanz der Kinder in der Osternacht, das Erntedank- oder das St. Martins-

fest. Ganz wichtig sind den Verantwortlichen neue, moderne Lieder mit eingän-

gigen Melodien und ansprechenden Texten.

Primisweiler: Viele Kinder sind aktiv involviert

Momentan ist man in Primisweiler zwar etwas unterbesetzt; trotzdem gibt es zu 

vielen Festtagen Familiengottesdienste, die auf die Bedürfnisse der Kinder abge-

stimmt sind. Dabei sollen möglichst viele Kinder die Gelegenheit haben, Texte 

vorzulesen oder statt der Lesung bei einem kleinen Rollenspiel mitzuwirken. 

Wichtig ist, dass die Kinder mit allen Sinnen die Botschaft Jesu erfahren.

Pfärrich: Der Kinderchor ist fast immer dabei

In der Wallfahrtskirche von Pfärrich finden ebenfalls rund um die Themen des

Kirchenjahres Familiengottesdienste statt. Der nächste ist bereits am ersten Ad-

ventssonntag, an dem – wie auch in vielen anderen Gemeinden – die Kommu-

nionkinder vorgestellt werden.

Achberg: Rollenspiele,  Sym-

bole  oder  kleine  Geschich-

ten 

Eine kleine Gruppe von Müt-

tern  kümmert  sich  in

Achberg  um Familiengottes-

dienste, die zu vielen Festen

im  Kirchenjahr  stattfinden.

Einmal im Jahr gestaltet  zu-

dem  der  Kindergarten  St.

Christophorus  mit  den ganz

Kleinen  einen  Kindergottes-



dienst. Im Mittelpunkt stehen kurze Geschichten, die von den Kindern mit viel

Begeisterung gespielt werden. Damit will man die Glaubensbotschaft ganz leben-

dig, kurzweilig und spielerisch vermitteln. 

Den jungen Familien möchten wir Mut machen, zusammen mit ihren Kindern die

Familiengottesdienste zu besuchen! Wir freuen uns auf das Kinderlachen und

auf die Lebendigkeit, die unsere Kinder in die Kirchen tragen.

Hier sind gleich einige Termine für spezielle Advents- und Weihnachts-Angebote

für Kinder in unseren Gemeinden – bitte gleich vormerken!

• Adventssonntage:  „Sternstunden im Advent“ um 17.00 Uhr vor dem

Haus der Gemeinde in  Amtzell mit Liedern, Geschichten und anschlie-

ßendem Punsch mit Plätzchen

• 1. Adventssonntag: Messfeier mit Vorstellung der Kommunionkinder in

Haslach, Siberatsweiler und Amtzell, in Pfärrich als Wortgottesdienst für

Groß und Klein.

• Heiliger Abend: Krippenfeier in allen Gemeinden 

• 30. Dezember: Gottesdienste mit Segnung der Kinder in Esseratsweiler,

Amtzell, Roggenzell und Pfärrich

Es braucht viel Zeit und persönlichen Einsatz, einen Familiengottesdienst kom-

plett vorzubereiten und umzusetzen. Ein herzliches Dankeschön an die vielen eh-

renamtlichen Teams für ihr großes Engagement!

Annemarie Kraus

Straßennamen

Im Teilort Schomburg befindet 

sich der Prof.-Alois-Knöpfler-

Weg, benannt nach dem 

Theologieprofessor Dr. Alois 

Knöpfler (1847-1921).

Dieser war von 1886 bis 1917 als

ordentlicher Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der 

Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig. Seinen Ruhestand verbrachte 

er in Schomburg. In unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus befindet sich die 

von ihm 1906 erbaute Ruhe-Christi-Kapelle. Peter Müller



Ein Jahr in Brasilien – 

Erfahrungen aus dem weltkirchlichen Friedensdienst (WFD)

Derzeit erreichen uns alles andere als gute Nachrichten über die politische Lage

in Brasilien. Bange Fragen tauchen auf: Wie geht es dort weiter? Was bedeutet

es einerseits für die Nationengemeinschaft, aber vor allem: Was wird aus den

Menschen dort? In dieser Ungewissheit ist es interessant, eine Stimme zu hören,

die vom alltäglichen Leben dort berichtet. Lukas Dürrenberger aus der Kirchenge-

meinde Schwarzenbach, 20 Jahre, Obermini, ist seit Mitte August in Brasilien und

wird dort ein Jahr verbringen. Hier schildert er in einem kurzen Ausschnitt seine

ersten Eindrücke.

Ich absolviere in Brasilien meinen weltkirchlichen Friedensdienst, kurz WFD. 

Unter dem Motto: „Mitleben-Mitarbeiten-Mitbeten“ entsendet der WFD jedes

Jahr Jugendliche aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart in soziale Projekte auf der

ganzen Welt. Offizielle Träger sind hierbei der BDKJ (= Bund der Katholischen Ju-

gend)  Rottenburg-Stuttgart  und die Hauptabteilung X Weltkirche der Diözese

Rottenburg-Stuttgart.

Irgendwo im Nirgendwo

Seit dem 15. August bin ich

nun  zusammen  mit  zwei

weiteren Freiwilligen, Dinah

Just  und  Pia  Moessner,  in

Rio Grande do Sul (R.S), der

Provinz im äußersten Süden

Brasiliens.  Ich  wohne  das

Jahr über bei meinen beiden

Mentoren  („Chefs“),  Oldi

(wird  'Odschi'  ausgespro-

chen)  und  Mauricio.  Unser

Haus  liegt  genauso  im  Nirgendwo  wie  unser  Hof  in  Engetsweiler  daheim  in

Deutschland. Hier wohnen wir zusammen mit Nelson, Oldis Ehemann, ganz vie-

len Hühnern, Bienen, einer Kuh und dem Pferd Princessa.

Meine Arbeit ist sehr vielseitig. Mauricio und Oldi arbeiten mit der Caritas und

CPT, Comision Pastorale de Terra (Landpastorale), zusammen. Sie setzen sich für

eine  ökologische und nachhaltige Landwirtschaft ein. Das ist dringend notwen-

dig, denn Brasilien ist weltweit leider „führend“, was die Zulassung und den Ein-

satz agrochemischer Substanzen betrifft. So ist hier zum Beispiel – im Vergleich

zur EU – der 5.000-fache (!) Wert an Glyphosat im Grundwasser erlaubt.

Mit Freude dabei: Freiwillige des WFD auf dem Hof in 

Brasilien



Ein wichtiger Bestandteil für die Aufklärung ist die von Mauricio und Oldi geleite-

te EJR, Escola de jovens rurais (Jugendagrarschule). Durch die EJR lernen die sehr

jungen Landwirte – meistens zwischen 14 und Mitte 20 – in Kursen, was ökologi-

sche und nachhaltige Landwirtschaft bedeutet; sie werden zudem angeregt, die-

se in die Tat umzusetzen.

Soziale Projekte

Außerdem hat jeder Jugendliche die Möglichkeit zu einem eigenen, kleinen Pro-

jekt. Meine Mentoren betreuen soziale Projekte mit Indios, Müllsammlern und

anderen sozial schwachen Bevölkerungsgruppen. Diese Menschen, die am Rande

der Gesellschaft leben, kämpften jahrzehntelang für ihre Rechte und ein Stück

Land,  auf  dem sie  leben  können.  Vom neu  gewählten Präsidenten Brasiliens

werden sie allerdings als Terroristen und Verbrecher beschimpft. 

Leider ist hier im Gemeindebrief viel zu wenig Platz um euch alles zu erzählen.

Falls  ihr mehr über mein Projekt und das Leben in Südbrasilien wissen wollt,

schickt mir eine E-Mail an die Adresse l.duerrenberger98@gmail.com. Ich werde

zudem alle paar Monate so genannte Rundbriefe schreiben. Für weitere Infos

empfiehlt sich ein Blick auf die offizielle Homepage des WFD: wfd.bdkj.info. 

Liebe Grüße aus Brasilien an die Argen,

Lukas Dürrenberger

Treffen der EJR, u.a. mit Mauricio (li.), Oldi (Mitte, mit Strohhut) und Lukas (rechts neben Oldi)



Pilgern an der Küste – 
der Jakobsweg durch Portugal und Spanien

Als Jakobsweg wird eine Anzahl von Pilgerwegen durch ganz Europa bezeichnet,

die alle das Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien

zum Ziel haben. 

Der bekannteste unter allen Jakobswegen ist der  Camino Francés. Er führt von

Saint-Jean-Pied-de-Port  an  der  spanisch-französischen  Grenze  über  800

Kilometer  durch Spanien  nach  Santiago  de  Compostela.  Auch die  namhaften

Jakobsweg-Autoren Paulo Coelho und Hape Kerkeling sind ihn gegangen und

haben ihren Anteil an der Bekanntheit dieses Jakobswegs.

Der Caminho Português

Eine sehr schöne Alternative zu diesem bekanntesten Jakobsweg ist der  portu-

giesische Jakobsweg:  der  Caminho  Português.  Unter  Pilgern  ist  er  sogar  der

zweitbeliebteste aller Wege – und das hat gute Gründe. Denn nicht jeder hat

fünf Wochen Zeit. Der Caminho Português hat, von Porto ausgehend, eine kürze-

re Gesamtlänge von ca. 240 Kilometern und führt 120 Kilometer durch Portugal

und über die Grenzbrücke nach Tui in Spanien; die zweite Hälfte des Weges war-

tet dann in Spanien auf die Pilger.

Wir, eine kleine Gruppe von 6 Personen, haben uns mit einer sehr erfahrenen

Pilgerin am 18. Oktober 2018 von Porto aus auf den Weg gemacht, um in einer

Woche die schönsten Abschnitte dieses Caminho Português kennenzulernen.

Nach der Ankunft auf dem Flughafen von Porto am späten Abend und der Fahrt

mit der Metro in die Innenstadt galt es zum erstenmal, den Rucksack zu schul-

tern und sich auf den Weg zur Pension zu machen. Nach kurzem Check war die

Neugierde aber doch zu groß, um nicht zu später Stunde doch noch einen Ein-

druck  von  dieser  wunderbaren,  am

Fluß  Douro  gelegenen  Stadt  bei

Nacht „aufzusaugen“. 

Entlang der Brandung

Am ersten Tag fuhren wir  mit dem

Bus an die schöne Westküste Portu-

gals und wanderten den ganzen Tag

an der Küste, entlang der Brandung,

teilweise  in  den  Dünen  und  schön

angelegten Holzstegen Richtung Nor-



den. Gegen Abend bestiegen wir einen Bus, der uns bereits in unseren neuen

ersten Zielort brachte – die Stadt Vigo, die bereits in Spanien liegt.

Am zweiten Tag lag der landschaftliche wunderbare Streckenabschnitt von ca. 18

Kilometer von Vigo-Redondela vor uns. Ein erster Höhepunkt war der Aufstieg zu

einer Aussichtsbank hoch oben auf den Felsen, die einen fantastischen Blick auf

die Meeresbucht in der Umgebung von Vigo bot. Am Abend fuhren wir mit dem

Zug dann nach Santiago de Compostela, wo wir noch erste schöne Eindrücke von

dieser beeindruckenden Stadt sammeln durften. 

Traditionen ... und Neues

Der Sonntagsgottesdienst in der Kathedrale von Santiago de Compostela, beglei-

tet von einem Jugendchor,  war etwas ganz Besonderes.  Zum Ende des Gottes-

dienstes wurde das berühmte Botafumeiro durch das Querschiff geschwenkt. Es

handelt  sich  dabei  um  ein  etwa

1,60 m großes Weihrauchfass, das an

einem 66 m langen Seil von der Decke

hängt,  von  acht  Männern  in  Bewe-

gung gesetzt  und bis  hoch unter die

Decke geschwungen wird.

Am Montagmorgen hieß es nach einer

kurzen Busfahrt wieder, den Rucksack

zu  schultern  und  sich  auf  den  Weg

nach Finisterre zu machen. Es ist eine

Art Pilgertradition, sich am Abend auf

den rund 4 Kilometer langen Weg zum Leuchtturm zu machen, in den Klippen

den Sonnenuntergang zu bestaunen und den Tag so wundervoll ausklingen zu

lassen. Wir hatten das Glück, dass der Vollmond schien und wir den Heimweg

bei Spiegelung des Mondes in der Bucht erleben durften.

Am folgenden Tag machten wir einen Abstecher zu einer besonderen Natur-Se-

henswürdigkeit – den Wasserfall von Ézaro, nahe dem gleichnamigen Ort, an der

Küste gelegen. Erstaunlich: Man meint, man wandere an einem Fjord in Norwe-

gen entlang bis zu diesem beeindruckenden Wasserfall, vorbei an eigenartigen

Felsformationen – ein weiterer Höhepunkt unserer einwöchigen Reise.  Gegen

Abend bestiegen wir wieder den Bus nach Santiago und am nächsten Mittwoch-

morgen ging es ebenfalls per Bus zurück in die Hafenstadt Porto. Nach einem

Stadtbummel zu Fuß bei Tag gab es einen unvergesslichen Abendspaziergang –

wieder bei Vollmond – an der Flusspromenade – inklusive der hochinteressanten

Einführung in die Geschichte des Portweines!



Nach einigen Einkäufen brachte

uns  der  Flieger  am  Donnerstag

wohlbehalten  und  mit

unglaublich  vielen  Eindrücken

zurück in unsere Heimat.

Was Pilgern bedeutet

Es ist nicht möglich, auf wenigen

Seiten alles zu beschreiben. Ich

möchte  gerne  einige  wesent-

liche Punkte zusammenfassen:

Pilgern bedeutet das Unterwegssein und zugleich Herausgehobensein aus dem

alltäglichen  Leben.  Jeder  Tag  ist  ein  Aufbruch,  ein  Gehen und Ausruhen,  ein

Ankommen. Es bringt es mit sich, sich auf das Wesentliche zu reduzieren und

auszukommen mit dem, was man hat, was einem geschenkt wird, was einem

begegnet, was man dankbar aufnehmen darf.

Gott, lass mich eine offene Muschel sein:

Offen, um zu empfangen,

offen, um zu wachsen,

offen, um zu teilen,

offen, um zu schenken.

Für den Pilgerweg meines Lebens und für meine 

Mitmenschen daheim.

Ein wesentliches Element beim Pilgern ist  die Beschäftigung mit  Themen, die

über das  reine  Wandern hinausgehen.  Wenn ein  Wort  eines Gesprächs noch

nachhallt, ein Lied Resonanz auslöst, ein Impuls einen berührt, die Natur so be-

eindruckend ist – zumal wenn das Wetter, so wie bei uns, die ganze Woche nur

Sonnenschein bietet.

All dieses und noch viel mehr macht das Pilgern aus. Wohl der wichtigste Satz

auf dem Jakobsweg, gerade wenn man andere trifft – und man trifft viele Pilger

aus aller Welt! –, ist „Buen Camino“, was so viel heißt wie „Guten (Jakobs)Weg!“

Ich denke und fühle, es wird mir wie schon vielen anderen ergehen: Diese ver-

gleichsweise kurze Pilgertour war nicht meine letzte. Der Weg wird mich wieder

rufen.

Karl-Heinz Schlachter



Gottesdienste und Veranstaltungen

in der Advent- und Weihnachtszeit 2018/2019
Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben,

in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Samstag, 1. Dezember
06:30 Frühschicht Roggenzell,

anschl. Frühstück

Vorabendmesse:

17:45 Schwarzenbach, mit Vorstellung der 

Kommunionkinder

Sonntag, 2. Dezember

– 1. Adventssonntag –
Eucharistiefeier:

09:00 Amtzell, mit Vorstellung der

Kommunionkinder

10:30 Haslach, mit Vorstellung der 

Kommunionkinder,

10:30 Siberatsweiler, mit Vorstellung der 

Kommunionkinder

10:30 Pfärrich, Wort-Gottes-Feier, mit 

Vorstellung der Kommunionkinder

17:00 Sternstunden im Advent,

für Familien mit Kindern, 

Haus der Gemeinde, Amtzell

17:00 Adventskonzert mit BREKKIE'S INN, 

Heilig-Kreuz-Kapelle, Amtzell

Mittwoch, 5. Dezember

06:00 Rorate-Wort-Gottes-Feier, Amtzell, 

anschl. Frühstück

Donnerstag, 6. Dezember
17:45 Abendmesse,

Nikolauskapelle,

Untermooweiler

Freitag, 7. Dezember
06:00 Rorate-Messe, Primisweiler, 

anschl. Frühstück

Samstag, 8. Dezember
06:30 Frühschicht Roggenzell,

anschl. Frühstück

Vorabendmesse:

17:45 Esseratsweiler

19:00 Adventskonzert, 

u.a. Vivaldi "Gloria",

Kirchenchor 

Schwarzenbach, 

Jugendsinfonieorchester und Chöre 

der JMS,

Pfarrkirche Schwarzenbach

Sonntag, 9. Dezember

– 2. Adventssonntag –
Eucharistiefeier:

09:00 Pfärrich

09:00 Primisweiler

10:30 Roggenzell

10:30 Haslach, Wort-Gottes-Feier

10:30 Amtzell

11:30 Weihnachtsmarkt Adventszauber, 

Roggenzell, Dorfplatz und Alte Schule

anschl. gegen 17:00

"Petterson und Findus"

15:00 Konzert der MK Pfärrich, 

mit Kinderchor

17:00 Sternstunden im Advent,

für Familien mit Kindern, 

Haus der Gemeinde, Amtzell



Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Advent- und Weihnachtszeit 2018/2019

Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben,

in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Montag, 10. Dezember
19:30 Ökumen. Hausgebet „Lebenslicht‟

Die Glocken der Pfarrkirchen 

laden zu diesem häuslichen 

Gebet ein. Faltblätter dazu 

liegen eine Woche vorher in 

den Kirchen aus.

Mittwoch, 12. Dezember
06:00 Rorate-Messe, Amtzell, 

anschl. Frühstück

Donnerstag, 13. Dezember
20:00 Adventsmeditation

mit dem Chor aKusstik und 

dem K.-u.-K-Orchester

Dornbirn, 

Roggenzell

Freitag, 14. Dezember 
18:00 Eucharistiefeier, Esseratsweiler

Aussendung des Friedens-

lichts von Bethlehem

Samstag, 15. Dezember
06:30 Frühschicht, Roggenzell

anschl. Frühstück

Vorabendmesse:

17:45 Schwarzenbach

Sonntag, 16. Dezember
– 3. Adventssonntag –
Eucharistiefeier:
09:00 Haslach

09:00 Siberatsweiler

10:30 Amtzell

10:30 Primisweiler

Sonntag, 16. Dezember
(Fortsetzung)

16:00 Adventskonzert
mit dem Chor DaCapo,

Esseratsweiler

17:00 Sternstunden im Advent,

für Familien mit Kindern,

Haus der Gemeinde, Amtzell

17:00 Adventskonzert 
der Jugendmusikschule,

Pfarrkirche Amtzell

19:00 Bußfeier, Roggenzell

Samstag, 22. Dezember 
06:00 Rorate-Messe, Schwarzenbach, 

anschl. Frühstück

06:30 Frühschicht Roggenzell,

anschl. Frühstück

17:00 Bußfeier,
Amtzell

19:30 Vorweihnachtliches Singen 

und Musizieren 
mit dem Clemenschor, 

Aula der Schule, Primisweiler

Sonntag, 23. Dezember
– 4. Adventssonntag –
Eucharistiefeier:
10:30 Pfärrich

10:30 Schwarzenbach

17:00 Sternstunden im Advent,

für Familien mit Kindern,

Haus der Gemeinde, Amtzell



Gottesdienste und Veranstaltungen

in der Advent- und Weihnachtszeit 2018/2019
Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben,

in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Montag, 24. Dezember

– Heiligabend –
16:00 Wort-Gottes-Feier,

Altenheim St. Gebhard, Amtzell

Krippenfeier für Kinder und Familien:

16:00 Amtzell

16:00 Pfärrich

16:00 Schwarzenbach

16:00 Roggenzell

16:00 Esseratsweiler

16:30 Haslach

17:00 Primisweiler

Abendliche/Nächtliche Christmette:

18:00 Roggenzell

21:30 Esseratsweiler

21:30 Amtzell

Dienstag, 25. Dezember

– 1. Weihnachtsfeiertag –

Eucharistiefeier/Hochamt:

10:30 Primisweiler

10:30 Amtzell

10:30 Esseratsweiler, Wort-Gottes-Feier

Mittwoch, 26. Dezember

– 2. Weihnachtsfeiertag –
Eucharistiefeier:

09:00 Siberatsweiler

09:30 Haslach, Patrozinium mit 

Orchester, anschl. Stehempfang

10:00 Roggenzell, Evang. Gottesdienst

10:30 Schwarzenbach

10:30 Pfärrich, Wort-Gottes-Feier

10:30 Amtzell, Wort-Gottes-Feier,

mit Musikkapelle

19:30 Roggenzeller Dorfweihnacht

Freitag, 28. Dezember
17:00 Feierliches Abendlob, 

Schwarzenbach, anschl. Punsch & 

Plätzchen im Pfarrsaal

Samstag, 29. Dezember

Vorabendmesse

17:45 Primisweiler, Familiengottesdienst 

mit Kindersegnung

Sonntag, 30. Dezember
Eucharistiefeier, jeweils mit Kindersegnung:

09:00 Roggenzell

09:00 Pfärrich

10:30 Esseratsweiler

10:30 Amtzell

Montag, 31. Dezember

– Silvester –
Jahresschlussandacht (Wort-Gottes-Feier):

17:00 Amtzell

17:00 Esseratsweiler

17:00 Roggenzell

Dienstag, 1. Januar 2019

– Neujahr –
Eucharistiefeier:

10:30 Haslach

10:30 Schwarzenbach

14:00 Amtzell, anschl. Neujahrsempfang 

der Kommune

17:00 Siberatsweiler

13:00 Neujahrswanderung, Roggenzell 

Treffpunkt: Parkplatz Gasthof Adler



Gottesdienste und Veranstaltungen

in der Advents- und Weihnachtszeit 2018/2019
Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben, 

in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Samstag, 5. Januar 2019
10:00 Schwarzenbach, 

Aussendungsfeier 

der Sternsinger

Vorabendmesse:

18:00 Roggenzell, mit 

Aussendung der 

Sternsinger

Sonntag, 6. Januar 2019

–  Fest der Erscheinung des Herrn,

Hl. Drei Könige –

Eucharistiefeier:

09:00 Pfärrich, 

mit Aussendung der 

Sternsinger

09:00 Esseratsweiler, 

Wort-Gottes-Feier,

mit Aussendung der Sternsinger

10:30 Amtzell, mit Aussendung der 

Sternsinger

10:30 Haslach, mit Aussendung der 

Sternsinger

Samstag, 12. Januar 2019
Vorabendmesse:

18:00 Amtzell

Sonntag, 13. Januar 2019
– Taufe des Herrn –

09:00 Siberatsweiler

10:30 Haslach, Wort-Gottes-Feier

10:30 Primisweiler, Wort-Gottes-Feier

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie

einen fried- und erwartungsvollen

Advent,

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und Gottes Segen im neuen Jahr!

Neue Gottesdienstzeiten

ab 01. Januar 2019

Bitte beachten Sie: Im neuen Jahr pas-

sen wir die Uhrzeiten der Gottesdienste 

am Wochenende leicht an.

– Die Vorabendmessen am Samstag 

beginnen um 18:00 Uhr (bisher 17:45 

oder 17:00 Uhr)

– Die Messen am Sonntag behalten ihre 

festen Anfangszeiten um 09:00 Uhr und 

um 10:30 Uhr. 



Mit dem Fahrrad auf den Spuren des Hl. Martin

Am Samstag, den 20.10.2018, starteten wir nach der Anbetungsstunde in der

Pfarrkirche St. Stephanus, Haslach, zu unserer Radtour auf den Spuren des Hl.

Martin. Zunächst war es eisig kalt; jeder war froh um Schal und Handschuhe.
Über  Schomburg und Rhein fuhren wir  nach Hiltensweiler  zur  Hl.-Konrad-Ka-

pelle. Weiter ging es über Rad- und Landwirtschaftswege durch Wigratzbad nach

Maria-Thann. Schon vor Hergatz kam die Sonne
heraus;  nun  war  es  angenehm  warm.  In  der

barocken Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“

bewunderten  wir  den  einzigartigen  Hochaltar
(1708).

Über Syrgenstein ging es in rasanter Fahrt hinun-

ter ins Argental nach Eglofstal. Das Mittagessen
genossen  wir  auf  der  sonnigen  Terrasse  des

Gasthofs  Bären.  Den  folgenden  Aufstieg  nach

Eglofs konnte jeder schiebend oder fahrend ab-
solvieren, je nach Lust oder Kondition. In Eglofs

war der nächste Halt bei der Pfarrkirche St. Mar-

tin.  Hier  finden  aktuell  Renovierungsarbeiten
statt;  daher  konnten  wir  den Hl.  Martin  unter

den  gespannten  Netzen  nur  erahnen.  Weiter

ging's nach Bühl zur Kapelle. Dieses Kleinod wur-
de 1904 erbaut und ähnelt daher in seinem Bau-

stil und seiner Ausstattung sehr der Ruhe-Christi-

Kapelle in Schomburg. Schließlich hielten wir in
Wangen bei St. Martin. Hier stellte uns Elisabeth Müller ihre alte Heimatkirche

vor, bevor wir zurück nach Schomburg zu unserer Ruhe-Christi-Kapelle fuhren.

In jeder Kirche erfuhren wir Hintergründe zu den Besonderheiten des Gebäudes

und seiner Ausstattung;  es wurde ein geistlicher Impuls vorgetragen und an-

schließend sangen wir gemeinsam ein Lied.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben!

Wir beabsichtigen, im Frühjahr 2019 die 5. Etappe des Jubiläumsweges von Heili-

genberg nach Owingen anzubieten. Im Herbst 2019 wird dann wieder eine Rad-

tour folgen. Entsprechende Einladungen folgen!

Monika Bauer

Hochaltar in der Wallfahrtskirche 

Maria-Thann



Zur Ehre Gottes und zur Freude der Besucher –

Blumenschmuck in sakralen Räumen

Kein Fest, kein schön gedeckter Tisch oder wohnlicher Raum ohne Blumen. Von

Ralph Waldo Emerson stammt der Satz: „Blumen sind das Lächeln der Erde.“ Und

dieses Lächeln macht uns froh.  So ist  es nur natürlich, wenn wir auch unsere

sakralen  Räume  mit  Blumen  schmücken,  um  Gott  zu  ehren  und  uns  seine

wunderbare Schöpfung und ihre Vergänglichkeit ins Bewusstsein zu rufen.

Mit jeder Blume bringen die „Blumenfrauen“ Gottes Schöpfung in die Kirche und
sie sorgen dafür, dass der Kirchenraum ansprechend auf Gäste wirkt und diese

sich wohlfühlen. Fürs Schmücken gibt es allerdings einige Regeln bzw. Empfeh-

lungen.

Worauf ist beim Blumenschmuck zu achten?

Kirchenschmuck,  zu  dem  Blumen  zäh-

len,  soll  Schönes  hervorheben  und
Wertvolles zur Geltung bringen,  so die

deutschen  Bischöfe  in  ihren  Leitlinien

zur  Ausgestaltung  gottesdienstlicher
Räume. Und unter Nr.  292 heißt es in

der Einführung ins Römische Messbuch:

„Die  Ausstattung  der  Kirche  soll  edler
Einfachheit dienen, nicht der Prachtent-

faltung.  Bei der Auswahl der Elemente

für die  Ausstattung  achte  man darauf,
dass die Dinge echt sind sowie zur Bil-

dung der Gläubigen und zur Würde des

ganzen heiligen Ortes beitragen.“

Einfach und edel und echt

Was bedeutet das nun für den Blumen-

schmuck? Was einfach und was prächtig
ist,  sieht  sicher  jeder  anders.  Beim

Wunsch nach Einfachem geht es in erster Linie wohl darum, dass der Schmuck

den Blick auf Kelch und Hostienschale nicht verdecken darf.  Umstritten ist  in
diesem  Zusammenhang,  ob  überhaupt  irgendetwas  anderes  außer  den

liturgischen Geräten auf dem Altar Platz haben darf. Offizielle Regelungen dazu

gibt es keine.

Oft besonders schön und gerne geschmückt: 

der Maialtar. Hier in Amtzell ...



Allerdings  heißt  es  in  der  „Grundordnung

des Römischen Messbuchs“ unter Nr. 305:

„Beim  Altarschmuck  ist  Maß  zu  halten.
Während des Advents ist der Altar mit Blu-

men in jener Zurückhaltung zu schmücken,

die  dem  Charakter  dieser  Zeit  entspricht,
sodass die volle Freude über die Geburt des

Herrn nicht vorweggenommen wird. In der

Österlichen Bußzeit ist es verboten, den Al-
tar mit Blumen zu schmücken. Der Blumen-

schmuck sei immer maßvoll; er soll eher um

den  Altar  herum  als  auf  ihm  angeordnet
werden.“  Erika  Krug,  seit  20  Jahren  Blu-

menfrau in Esseratsweiler, schmückt so im

Advent die Kirche St. Michael nur mit dem
großen  Adventskranz,  der  zusammen  mit

den violetten Altartüchern diese besondere Zeit unterstreicht.

Was  das  Echte  betrifft,  wird  in

den Leitlinien festgehalten: „Von

der  Verwendung  künstlicher
Blumen  ist  abzusehen.“  Eine

nachvollziehbare  Empfehlung  –

denn  obwohl  heute  durchaus
hochwertige  Kunstpflanzen

erhältlich  sind,  greifen  wir  bei

besonderen Anlässen doch auch
lieber zum Echten. Dazu kommt,

dass  in der Liturgie der  Mensch

mit  allen  Sinnen  angesprochen
werden soll.  Künstlichen Blumen

fehlt der Geruch.

Blumen aus heimischen Gärten

Einfaches, Edles und Echtes – das

gibt  es  zuhauf  auf  den  Wiesen  und  Feldern  und  in  den  Gärten  unserer

Gemeinden.  Geschmückt  werden  die  Kirchen  unserer  Seelsorgeeinheit  mit
saisonalen  Pflanzen.  Else  Wochner,  die  seit  sieben  Jahren  für  den

Blumenschmuck in der Siberatsweiler Kirche zuständig ist, erzählt: „Den Maialtar

richte ich gerne zu Ehren der Mutter Gottes. Wir schmücken ihn traditionell mit

Auch kirchenjahreszeitlicher Schmuck ist wichtig, 

z. B. an Erntedank. Hier der geschmückte Altar in 

der Ruhe-Christi-Kapelle in Schomburg. Familie Ruf 

verwendet dafür ausschließlich Pflanzen aus dem 

eigenen Garten. 

... hier in Siberatsweiler



Hortensien. Es ist aber jedes Jahr eine Herausforderung, dass diese den ganzen

Mai durch halten und schön bleiben.“ Und Erika Krug freut sich besonders, wenn

die Blütezeit der Osterglocken und Pfingstrosen in ihrem Garten genau auf diese
Festtage trifft. 

Viel  Blühendes in  unseren Kirchen stammt also aus hiesigen Gärten.  Auch in
Amtzell gibt es für die Amtzeller Blumenfrau Elisabeth Butscher in den Gärten

von Gemeindemitgliedern viel „Material“ für den Kirchenschmuck zu „ernten“ –

Ausdruck der Verbundenheit mit Kirche und Glauben.

Ähnlich in Primisweiler, wo Frau Stefanie Martin den Blumenschmuck, Sträuße
und Gestecke fertigt. An Erntedank und an Hochfesten helfen weitere Frauen

mit, sodass z.B.  der Früchteteppich in jedem Jahr aufs Neue erstrahlen kann.

Doch nicht  nur  auf  Blumenspenden können die  Blumenfrauen zurückgreifen,
sondern auch auf Spenden für Blumen.

Sammlung der Gläubigen

Der Blumenschmuck in sakralen Räumen
hat  aber  nicht  nur  schmückende

Funktion.  Er  kann  darüber  hinaus  Bot-

schaften  vermitteln  und  inhaltliche
Zusammenhänge  schaffen. Soweit  es

möglich  ist,  sollte  deshalb  auf  Topfblu-

men verzichtet werden. Denn die schnel-
ler  verblühenden Schnittblumen stehen

mehr für die Vergänglichkeit des Lebens,

insbesondere im Gegensatz zum unver-
gänglichen Wort  Gottes.  So heißt  es in

Psalm 103: „Wie Gras sind die Tage des

Menschen,  er  blüht  wie  die  Blume des
Feldes.  Fährt  der  Wind  darüber,  ist  sie

dahin; der Ort, wo sie stand, weiß nichts

mehr  von  ihr.“  (Einheitsübersetzung
2016) 

Auch die Art der Blumen und ihre Farbe
können Inhalte vermitteln. An Pfingsten

dominiert  Rot  als  Symbol  für  die

Feuerzungen des Heiligen Geistes. 

Die Farben der Feiertage: Osterschmuck in 

der Pfarrkirche St. Johannes & Mauritius, 

Amtzell



Und welche  Blume  könnte  besser  für  die  Fülle  seiner  Gaben  stehen  als  die

Pfingstrose? Kein Osterfest ohne Osterglocken. Sie stehen für Auferstehung und

ewiges Leben. Blumenschmuck kann also mehr sein als nur Dekoration. Er trägt
viel  zur  Atmosphäre  in  einer  Kirche  bei  und  kann  der  Sammlung  der

Kirchenbesucher  dienen.  Der  Titel  einer  Buchneuerscheinung  verweist  auf

diesen Aspekt: „Das Auge betet mit“.

All die Blumenfrauen in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit verrichten so
einen wertvollen Dienst: zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde. Allen –

auch denjenigen, die nicht namentlich genannt werden wollen – gebührt dafür

unser herzlicher Dank.

Hildegard Baier

Mit Paulus glauben – Einblicke in den Philipperbrief

Unter dem  Titel „Mit Paulus glauben“ laden die
kommenden  ökumenischen Bibelabende und
Gottesdienste zu  einer  Reise  durch  den
Philipperbrief ein und zeigen eine sehr persönliche
und emotionale Seite seines Verfassers auf ‒ der
alte  „Haudegen“  Paulus  lässt  sich  darin  tief  ins
eigene Herz blicken! 
Eine reiche Themenvielfalt tut sich in diesem Brief
auf:  Verfolgung  und  Freude,  Liebe  und
Gemeinschaft,  christliche  Gesinnung,  Furcht  und

Vertrauen,  Geben  und  Nehmen,  irdisches  Wirken  und  himmlische  Heimat.
Herzliche Einladung zu folgenden Abenden:

• Mittwoch, 23. Januar 2019 / 19.00 Uhr / Siberatsweiler, Kath. Gemeindehaus 
Ökumenischer Bibelabend zu Phil 1, 27–2, 11
(Pfarrerin F. Hönig / Pfarrvikar E. Galm)

• Samstag, 26. Januar 2019 / 18.00 Uhr / Schwarzenbach, Kath. Pfarrkirche
Ökumenischer Gottesdienst zu Phil 4, 10-13 
(Liturgie: Pfarrerin F. Hönig, Predigt: Pfr. Dr. M. Hammele)

• Sonntag, 27. Januar 2019 / 10.00 Uhr / Amtzell, Evangelische Kirche
Ökumenischer Gottesdienst zu Phil 4, 10-13 
(Liturgie: Pfr. Ch. Rauch, Predigt: Pfr. Dr. M. Hammele)

• Donnerstag, 31. Januar / 19.00 Uhr / Amtzell, Ev. Gemeindehaus
Ökumenischer Bibelabend zu Phil 3, 1-16 (Pfr. Ch. Rauch)

• Donnerstag, 7. Februar / 19.00 Uhr  / Amtzell, Kath. Haus der Gemeinde 
Ökumenischer Bibelabend zu Phil 4, 4-9 (H. Baier) 



Zeit zum Schmökern –

Büchertipps aus unserer Redaktion

Peter Härtling: Liebste Fenchel!

dtv (2015); 11,90 €

Albioni, Bach, Chopin, Debussy, Egk usw. bis Verdi, Wagner,

Xinghai,  Yamada, Zappa – lauter  Komponisten,  und bis  auf

die Herren Xinghai und Yamada in unserem Kulturkreis  be-

kannte Komponisten.

Fällt Ihnen etwas auf? Mit den Namen bekannter Komponis-

tinnen ließe sich schwerlich eine solche Liste erstellen. Peter

Härtling hat sich einer dieser Komponistinnen angenommen,

die im Schatten der Männer stehen, von ihrer Leistung her

aber  durchaus  mithalten  können:  Fanny  Hensel-Mendels-

sohn, Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sie erhielt

zwar eine ebenso umfangreiche Ausbildung wie ihr Bruder und ihr wurde eine ähn-

lich große Begabung nachgesagt, trotzdem durfte sie lange Zeit nur im Kreis der Fa-

milie musizieren und ihre Kompositionen nicht veröffentlichen.

„Liebste  Fenchel“  erzählt  von  diesem  außergewöhnlichen  Geschwisterpaar,  der

musischen  Entwicklung,  dem  Familienleben,  den  religiösen  Überzeugungen,  dem

großbürgerlichen Gesellschaftsleben im 19. Jahrhundert. Das Buch macht Lust dar-

auf,  die  Musik  von  Fanny  Hensel-Mendelssohn  anzuhören,  aber  auch  die  all  der

großen Namen – vor allem Bach –, die im Hause Mendelssohn eine große Rolle spie-

len. Und es macht Lust auf weitere Romanbiographien von Härtling.

Kent Haruf: Unsere Seelen bei Nacht

Diogenes (2017); 20 € (ab 12.12.18 als detebe-TB für 12 €)

Der  Klappentext  macht  neugierig:  „Addie  Moore  und  Louis

Waters  wohnen  nur  ein  paar  Häuser  voneinander  entfernt

[...]. Beide sind um die 70, beide sind verwitwet und leben al-

lein.  Eines  Abends  klingelt  Addie  bei  Louis  und  macht  ihm

einen Vorschlag: Ob sie nicht ab und zu die Nacht zusammen

verbringen wollen?“ Louis lässt sich darauf ein, und so liegen

sie  im Dunkeln  nebeneinander und erzählen sich  ihr  Leben.

Natürlich zerreißen sich viele in der Kleinstadt das Maul dar-

über. Das ist ihnen egal – nicht aber, wie ihre Kinder darauf

reagieren. Und so stimmt die Rede von „zweiten Chancen“ und „Freiheit des Alters“

am Schluss des Klappentextes nur bedingt. Das macht traurig – und wütend. Die Ge-

schichte ist einfach erzählt und sehr lesefreundlich gesetzt. Für alle, die nachts ein-

sam sind, aber auch für deren erwachsene Kinder!

Hildegard Baier



Dörte Hansen: Altes Land

Penguin [2017]; 10 €

Der  Roman  erzählt  die  Geschichte  von  Vera  Eckhoff,  die  als

Flüchtlingskind aus Ostpreußen auf einen Hof in das „Alte Land“

kommt und dort nie wirklich ihre Heimat gefunden hat. Mehr als

sechzig Jahre später stehen plötzlich wieder zwei Flüchtlinge vor

der Tür. Es sind Veras Nichte mit ihrem Sohn.

Eine  schöne  Geschichte  über  zwei  Einzelgängerinnen,  die  nach

ihrem Platz in der Welt suchen. Es ist  auch eine eindrucksvolle

Erzählung  über  Heimatvertriebene  nach  den  Kriegswirren,  die  durchaus  einen

Quergedanken  zu  traumatisierten  Flüchtlinge  unserer  Zeit  zulässt.  Es  ist

unterhaltsam und amüsant geschrieben, liest sich zudem bewegend und einfühlsam.

Laetitia Colombani: Der Zopf

S. Fischer [2018], 20 €

Wie die drei  Stränge eines  Zopfes  gehen  hier  drei  Geschichten

ineinander  über.  Drei  Frauen  aus  drei  unterschiedlichen  Konti-

nenten  müssen  wichtige  und  mutige  Entscheidungen  treffen:

Smita, die mit ihrer Tochter die Heimat verlassen will, um ihr eine

Schulbildung zu ermöglichen. Sarah, die gegen ihre Krankheit und

die damit verbundenen Vorbehalte ankämpft. Und Giulia, die das

Unternehmen des Vaters  ganz neu ausrichten muss,  um es  vor

dem Ruin zu bewahren.

Es ist ein Buch, das Mut macht, den eigenen Weg zu gehen und

für seine Ideen und Ziele zu kämpfen. 

Hans Rath: Und Gott sprach: Wir müssen reden!

Rowohlt [2013], 9,99 €

Den Psychotherapeuten Jakob Jakobi hat das Glück verlassen: Ge-

schieden, pleite und beruflich gescheitert. So vom Pech verfolgt

trifft Jakobi auf Abel Baumann. Der leidet offenbar an einer kurio-

sen Persönlichkeitsstörung, denn er hält sich für Gott.

Ich habe dieses Buch erst wieder aus der Hand gelegt, als ich es

bis zur letzten Seite gelesen hatte. Es ist ein kurzweiliges, herrlich

witzig geschriebenes Buch über Gott und die Welt, über Glauben

und  Nichtglauben.  Und  trotz  des  leichten  und  humorvollen

Schreibstils wirft das Buch auch Gedanken auf, die zum Nachdenken anregen und die

einen berühren.

Es gibt noch zwei weitere Bücher aus dieser Reihe: „Und Gott sprach: Du musst mir

helfen!“ sowie „Und Gott sprach: Der Teufel ist auch nur ein Mensch!“

Annemarie Kraus



Hl. Konrad von Parzham,

Schutzpatron der Haslacher Einrichtung St. Konrad

„Gott, du hast den heiligen Bruder Konrad zum Dienst an den 

Wallfahrern und Notleidenden berufen. 

Mache auch uns bereit, in Geduld und Güte denen zu begegnen,

die auf unsere Hilfe warten“

So lautet das Tagesgebet am 21. April, dem Gedenktag des Heiligen.

Geboren wurde Johann Evangelist Birndorfer am 22. Dezember 1818 in Parzham
bei Griesbach in der Diözese Passau als Sohn einer Bauersfamilie. Bis zum Alter

von 31 Jahren arbeitete er in der Landwirtschaft, wie auch alle seine Geschwis-

ter. Im Jahr 1849 verzichtete er auf den Hof, obwohl er leidenschaftlicher Bauer
war, und trat als Laienbruder in das Kapuziner-Kloster St. Anna in Altötting ein;

er bekam den Namen Konrad.

Im  Kloster  versah  er  den  Dienst  des
Pförtners. Viel Gutes tat er den Wall-

fahrern,  Pilgern,  Wanderern  –  deren

Fragen er beantwortete, deren Bitten
er  erfüllte  –,  aber  auch  den  Bettlern

und Armen, die zu ihm kamen. Er übte

seinen  Dienst  mit  großer  Demut  und
aufopfernder Hilfsbereitschaft aus; für

jeden hatte er ein freundliches Wort.

Die wenige Zeit, die Konrad bei seinem
Pfortendienst (nicht selten 18 Stunden

am Tag) blieb, verbrachte er im Gebet;

Schlaf gönnte er sich kaum. Von seiner
Kammer,  in  die  er  sich  zum  Gebet

zurückzog,  konnte  er  durch  eine  schmale  Öffnung  direkt  zum  Hochaltar  der

Klosterkirche blicken.

Bruder Konrad starb am 21. April 1894 nach 41 Jahren Dienst; zahlreiche Krank-

heiten hatte er nicht ernst genommen, Erschöpfung und Auszehrung führten zu

seinem Tode. Sein Leben war nicht durch Großtaten gekennzeichnet, sondern
durch seine demütige, helfende Pflichterfüllung, in der er für jeden Menschen

auch ein freundliches Wort hatte.

Bruder Konrad ist Patron der Pförtner, der katholischen Burschenvereine, des
seraphischen Liebeswerkes und wird in allen Nöten angerufen.

Elisabeth Müller

Im Vorraum der Rosenkranzkapelle: 

ein in Lindenholz geschnitzter Konrad von 

Parzham



Ich steh an deiner Krippen hier

Ich steh an deiner Krippen hier,

o Jesu, du mein Leben;

ich komme, bring und schenke dir,

was du mir hast gegeben.

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin

und lass dir’s wohlgefallen.

So lautet die erste Strophe eines der bekanntesten Weihnachtslieder, sozusagen

eines Evergreens.  Paul  Gerhardt,  der  bekannte  lutherische Theologe und Kir-

chenlieddichter, schuf den Text in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Lied er-

schien 1653 zum ersten Mal in einem Gesangbuch; seit diesen 365 Jahren ist es

immer  wieder  gedruckt,  behutsam  ins  Neuhoch-

deutsch übertragen und gedeutet worden. Noch öfter

freilich gesungen ... und die Melodie, die stammt von

keinem Geringeren als Johann Sebastian Bach (1736).

Warum  ist  ausgerechnet  dieses  Weihnachtslied  so

beliebt? Nun, darüber lassen sich bloß Vermutungen

anstellen. Sicherlich wegen, aber nicht ausschließlich

aufgrund der Bekanntheit des Dichters sowie des Komponisten. Am wahrschein-

lichsten scheint, weil es eine tiefe, ungeheuchelte Frömmigkeit und Sehnsucht

ausdrückt. In allen 15 (!) Strophen des Originals ist das betrachtende „Ich“ in den

Anblick  der  Krippe  versunken.  In  vielen  Variationen  jubelt  es  über  seine

„Errettung“,  drückt  seine  Dankbarkeit  aus  und  kann  sich  „nicht  satt  sehen“

(Strophe 5).

Damit spricht es unsere eigenen Empfindungen beim Betrachten der Krippe an:

Wir sehen in ihr eine Idylle (statt einer unwirtlichen, winterlichen Armen-Szene).

Wir hören innerlich Gesang und Verkündigung der Engel, lieben die Hirten-„Ro-

mantik“. Das können wir (nur), weil wir um die größere Bedeutung dieser Nacht

wissen. Diesen transzendenten Sinn von Weihnachten, des Kinds in der Krippe,

drückt Paul  Gerhardt in der ganz persönlichen Beziehung zwischen „Ich“ und

„Du“ aus.

Dass der ursprüngliche Text die Jahrhunderte nicht ohne Veränderung überstan-

den hat, sei am Rande erwähnt. So sind etliche der 15 Strophen aus den Gesang-

büchern verschwunden. Nicht nur weil es wohl zu viele waren – auch die Spra-

che wirkt für den heutigen Geschmack an manchen Stellen doch zu schwülstig

(Strophe 6), zu sehr in Verzückung. Nichtsdestotrotz ist „Ich steh an deiner Krip-

pen hier“ eines der beliebtesten, da innigsten Weihnachtslieder.

Andreas Hett



Die lebende Krippe

Woher  kommt  eigentlich  die  Tradition  der  Krippe,  des  Betrachtens  der

Weihnachtsszene? 

Beim Evangelisten Lukas heißt es: „… Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit

der Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in

Windeln und legte ihn in eine Krippe, da in der Herberge kein Platz für sie war …“

Das ist der Kern der wichtigsten christlichen Weihnachtstraditionen.

Betlehem für alle

Greccio,  Italien,  um  das  Jahr  1225.
Franziskus von Assisi,  dieser spontane,

kreative  Menschenfreund,  der

Weihnachten  wie  kein  weiteres  Fest
liebte, möchte den Menschen das Ge-

schenk  Gottes  bildlich  vor  Augen

führen:  Gott  kommt  selbst  daher,  als
kleines  Kind,  in  Armut  und  Demut.

Franziskus  meditiert  darüber  und  er-

kennt, dass er Menschen nicht nur mit
Worten, sondern auch sinnlich erreichen kann. In einer Felsspalte stellt er mit

Unterstützung durch einen Ortsansässigen die Szene mit Tieren und Menschen

nach. Er lässt Ochs und Esel bringen, eine Krippe, Stroh, Fackeln, Kerzen. Ein Kind
und ein Paar. Die Hirten, das waren die Menschen, die gekommen waren, um

das Schauspiel zu sehen. Betlehem für alle – zum Schauen, Hören, Anfassen und

sicherlich auch zum Riechen.

Stimmungen, Bilder, Musik

Wir können uns vorstellen, wie die Stimmung gewesen sein muss: die erleuchte-
te Nacht,  singende,  Gott  lobende Menschen,  sicherlich  wurde auch gegessen

und getrunken – es wird ein Friede gewesen ein. Etwas ganz Neues! Franziskus

singt das Evangelium und predigt, oberhalb dieser Grotte liest ein Priester die
Messe.  Stimmungen, Bilder,  Musik sprechen Menschen an. So kann man sich

vorstellen, dass dieses Spiel wiederholt wurde und sich verbreitet hat. Dann als

plastische, anschauliche Darstellung in Häusern von Adligen und später auch är-
meren Familien. In Neapel gibt es noch immer die Tradition, sehr voluminöse

Krippendarstellungen aufzustellen. Reiche Familien haben ein eigenes Zimmer

dafür eingerichtet. Hier wird neben Wirtshaus-, Markt- und anderen Alltagssze-
nen, dem Zug der Hl. Drei Könige, neben bäuerlichen Motiven fast die Darstel-

Das Kloster in Greccio



lung  der  Anbetung  des  Christkindes  übersehen.  Auch  dies  ist  vielleicht  ein

Symbol unserer Zeit: Vor lauter Drumherum erkennt man kaum mehr das We-

sentliche. Er kommt so still daher, man muss ihn suchen und darf sich nicht ab-
lenken lassen. 

Die Franziskaner und andere Orden trugen zur Verbreitung der Krippen bei. In

deren Kirchen gibt es heute noch oft eine ganzjährige Krippe, in der jahreszeit-
lich wechselnd Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt werden: die Hochzeit zu

Kana  oder  auch  die  Passion.  Übrigens,  im  Bayrischen  Nationalmuseum  in

München gibt es eine berühmte Krippenausstellung. Sie ist zwischen November
und Januar geöffnet. Ein lohnendes Ausflugsziel!

Greccio heute

Greccio  gibt  es  heute  noch  als  kleines,  einfaches  Kloster,  an den Felsen  ge-

schmiegt, welches im 14. Jahrhundert gegründet wurde. Eine Kapelle von 1228

schießt die Felshöhle ein, immer noch ein tief beeindruckender Ort. Er ist Teil ei-
nes Wanderweges, der auf vielen Etappen frühe franziskanische Orte miteinan-

der verbindet und so deren Spiritualität auch für uns heute erlebbar macht.

Thomas Radau

(Quelle: A. M. Seracchioli, Di qui passò Francesco.)
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