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Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden! 
 
Zur Nachfeier des Fronleichnamsfestes durfte ich in der 
ökumenischen Verbundenheit und im Rahmen des Kanzeltausches 
eine Predigt halten, die offensichtlich gar nicht so schlecht war und 
bei denen, die an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, Einklang 
fand. Kurzum, ich wurde gebeten, sie hier in Schriftform zu 
wiederholen: 
 
Manchmal werden sogar die Kanaldeckel verschweißt; wenn in 
irgendeiner Hauptstadt dieser Welt ein hoher Staatsgast zu Besuch 
kommt, dann kann dies passieren. Und auch sonst ist da eine Menge 
los: der obligatorische rote Teppich, die militärische Ehrenformation, 
das Abspielen der Nationalhymnen und überall Polizeisperren. 
 
Ein Staatsbesuch, das ist längst nicht so einfach, wie wenn der 
Nachbar mal auf ein Glas Bier bei uns vorbeischaut. Da geht es viel 
unkomplizierter zu: Der klingelt nämlich einfach an der Haustür, und 
schon steht er mitten in der Küche; schon ist Nähe da, schon plaudert 
man über dies und jenes. Man kennt sich, man ist sich vertraut. 
Besuch ist eben nicht gleich Besuch. 
 
Genau deswegen feiern wir jedes Jahr Fronleichnam, das Fest der 
Nähe Gottes. Genau deswegen, weil Gottes Art, uns zu begegnen, 
sich so wohltuend unterscheidet von jener Art, in der viele 
Prominente zu ihren Mitmenschen Kontakt habe. Die Mächtigen dieser 
Erde, die brauchen ihre Bühne und ihre Show. 
 
Jesus braucht nur Brot und Wein, einfache, schlichte Zeichen des 
alltäglichen Lebens. Keine roten Teppiche, keine Ehrenformation, 
keine feierlichen Hymne, keine Absperrungen, die andere auf Distanz 
halten – nichts von alledem! Jesus braucht nur Brot und Wein… und 
die Menschen, die mit ihm am Tisch sitzen und Mahl halten – mehr 
braucht er nicht! Er nimmt bei diesem Mahl das Brot und den Kelch 
mit Wein und sagt erstaunlich einfache Worte: Das bin ich, ich bei 
euch, ich in eurer Mitte! Tut dies zu meinem Gedächtnis! So einfach 
ist das: In ganz alltäglichen Dingen wie einem Stück Brot und einem 
Schluck Weinbegegnet uns Gott, und wir begegnen ihm. In einem so 
einfachen Geschehen wie der Feier eines Mahles ist Gott uns nahe 
und wir ihm. So einfach, so unkompliziert ist Gott! Fronleichnam: das 
Fest unkomplizierten Nähe Gottes in einer manchmal so kompliziert 
gewordenen Welt. 



 
Wir haben einen Gott, der keinen roten 
Teppich braucht, sondern Menschen, die 
mit ihm Brot und Wein teilen und das, 
wofür diese Zeichen stehen. Nämlich das 
Leben selbst. Wenn Jesus Brot und Wein 
nimmt und sagt: das bin ich!, dann sagt 
er damit: Ich bin in eurem Leben, und 
zwar mitten drin, nicht irgendwo am 
Rande! Mittendrin: An jedem Tag, zu 
jeder Zeit, an jedem Ort bin ich zu sprechen! 
 
Wer Gott nur als Beiwerk zu irgendwelchen festlichen Anlässen haben 
will, gleichsam als Ersatz für den roten Teppich, der hat ihn falsch 
verstanden. Gott kommt nicht wie ein Staatsgast zu Besuch, sondern 
eher wie der Nachbar von nebenan, es ist ganz selbstverständlich für 
ihn, bei uns zu sein. 
 
Deshalb feiert man den Gottesdienst zum Fronleichnam nicht 
abgeschieden, hinter dicken Kirchenmauern, sondern auf den Straßen 
und Plätzen, dort, wo die Büros und Geschäfte sind, die Arztpraxen 
und die Bierkneipen, dort, wo wir wohnen und arbeiten, dort, wo wir 
unser Geld verdienen und auch wieder ausgeben, dort, wo wir von 
Zeit zu Zeit einen Stadtbummel machen und Bekannte treffen. Denn 
genau dort, wo sich das Leben abspielt, genau dort will Gott bei den 
Menschen sein. Das ist seine größte Freude. 
 
Fronleichnam: das Fest der unkomplizierten Nähe Gottes in einer 
manchmal so komplizierten Welt. Weil viele Menschen das Leben als 
kompliziert und anstrengend erfahren, meinen sie, mit dem Glauben 
müsse es auch so sein, und so kommt für sie zur Last des Lebens 
auch noch die Last des Glaubens! 
 
Ahnen wir, wie befreiend es ist, an einen Gott zu glauben, der nicht 
alles so kompliziert macht, sondern einfach Brot und Wein nimmt und 
Mahl mit uns feiert. An einen Gott zu glauben, der ganz 
selbstverständlich zu uns gehören will, so wie Brot und Wein zum 
Leben gehören, kann es sein? Das ist so, weil Gott in ganz schlichter 
und einfacher Weise bei uns ist. Geheimnis des Glaubens! – 
unglaublich.  
 
Georg Blase, Pfarrer 



Ministrantinnen und Ministranten gesucht  
 

Nach den großen Ferien werden Kinder, die die Feier der 
Erstkommunion hinter sich haben, persönlich angesprochen und 
gefragt, ob sie Interesse am  Altardienst haben. So könnte sich eine 
Gruppe bilden, die sich dann auf diesen Dienst im Herbst vorbereiten 
wird.  
 

Warum sollte ich Ministrant werden? 

 
 
~.~.~.~ 
 
 
Vorbereitung auf Bistumssynode 2016 
 

Ende des vergangenen Jahres wählten die Gemeindeversammlungen 
ihre Delegierten für die Synode 2016. Neben den Abgeordneten 



wurden auch die Ersatzpersonen, für den Fall, dass jemand 
verhindert würde an der Synode teilzunehmen, gewählt. 
Es gibt viele Anträge, die an die Synode gerichtet wurden. Nicht bei 
allen Anträgen handelt es sich um eine klare Sache. Damit wir uns 
während der Synode, bei allen Diskussionen und Abstimmungen 
zurecht finden können, wird eine Vorbereitungsrunde, wo wir schon 
im Vorfeld eine Entscheidungstendenz erarbeiten können, angeboten. 
Für alle Synodalen und deren Ersatzpersonen, ebenso für 
Gemeindemitglieder, die sich dafür interessieren, irgendwann unsere 
Gemeinden auf den zukünftigen Synoden, die ja alle zwei Jahre 
stattfinden, zu vertreten: 
 

Samstag, 17. September 2016, 10.00 Uhr, im Pfarrhaus, 
anschließend wollen wir gemeinsam zu Mittag essen! 
 
 
~.~.~.~ 
 
 
Erneuerungswahlen für die Kirchenvorstände  
 

Laut Ordnungen und Satzungen unserer Kirche wird die Hälfte des 
Kirchenvorstands der jeweiligen Gemeinde alle drei Jahre erneuert. 
So werden die Kirchenvorstandsmitglieder zeitversetzt für sechs 
Jahre gewählt. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass für 
die Gemeinde Dettighofen die Erneuerungswahl am 24. November 
2016 stattfindet. Folgende Personen beenden ihre sechsjährige Zeit: 
Adolf Bernhard, Ute Elger und Roland Hartmann. Wer von den 
genannten Personen erneut kandidieren wird, ist noch teilweise offen. 
Sollten Sie Interesse haben, im Leitungsgremium der Gemeinde 
mitzuarbeiten, wenden Sie sich bitte an das Pfarramt in Dettighofen. 
 

Bis Endes dieses Jahres muss ebenfalls der Kirchenvorstand der 
Gemeinde Hohentengen erneuert werden. Erneut gewählt werden 
müssen folgende Kirchenvorstandsmitglieder: Doris Etspüler und 
Lucia Nowack. Händeringend werden auch Ersatzpersonen gesucht, 
die im Falle des vorzeitigen Ausscheidens  eines der ordentlichen 
Mitglieder, nachrücken dürfen. 
 

Gemeinde Lottstetten wird erst im Jahr 2017 erneut wählen. Für 
Raymonde Schiessel-Holzscheiter und Edy Rehm wird es heißen: 
aufhören oder erneut zu kandidieren. Wir hoffen, dass sie ihre Kräfte 
für die weiteren Jahre der Gemeinde Lottstetten zur Verfügung 
stellen.   



Bibelwerkstatt - Kulinarisches zieht magisch an 
 
Kochprogramme und Kochduelle genießen hohe Beliebtheit. Vor 
einigen Monaten starteten wir in der Gemeinde mit dem „Kochen 
nach biblischen Rezepten“, welches im Juli in die dritte Runde geht 
und uns diesmal zu Familie Würth nach Bergöschingen führt. 
 
Innerhalb der Kochkunst gibt es auch jede Menge Kurioses und 
Wissenswertes. Hier eine Pumpernickel-Fabel, dem Buch von Josef 
Imbach: „Von reichen Prassern und armen Schluckern“ entnommen: 
 
[…], wollen wir hier gleich noch ein Wörtlein zum Pumpernickel 
sagen, einer Brotsorte, die ihre drollige Bezeichnung angeblich 
Napoleon verdankt. Der soll bei der Besetzung des Rheinlandes 
einmal ein ganz dunkles Schwarzbrot vorgesetzt bekommen haben. 
Kaum hatte er davon gekostet, rief er aus: „Mais c’est du pain pour 
Nickel!“ Nickel war der Name seines Pferdes. Die Rheinländer, die 
kein Französisch sprachen, verstanden Pumpernickel. 
 
Hübsch, nicht wahr? Nein und vielmehr: Überhaupt nicht wahr! Das 
Duden-Herkunftswörterbuch belehrt uns nämlich, dass der Begriff 
„Pumpernickel“ schon lange vor Napoleon, nämlich bereits seit 
Anfang des 17. Jahrhunderts existierte. Als Pumpernickel bezeichnete 
man damals einen groben, ungeschlachten Menschen mit schlechten 
Manieren. Nickel ist die Kurzform von Nikolaus, und Pumper ein 
anderer Ausdruck für jene Winde, die nicht von den klimatischen 
Bedingungen, sondern von der Ernährung herrühren. Praktisch 
bedeutet Pumpernickel so viel wie Furzheini. Wie nun das 
westfälische Schwarzbrot im Ruf stand, schwerverdaulich zu sein und 
Blähungen zu verursachen, wurde es seit Mitte des 17. Jahrhunderts 
scherzhaft Pumpernickel genannt“. 
 
 
 

 

 

 

 



Wann wird's mal wieder richtig Sommer? (1975) 

Rudi Carrell  
 

Wir brauchten früher keine große Reise, 
wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt. 

Doch heute sind die Braunen nur noch Weiße, 
denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt. 

Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Freibad war schon auf im Mai, 
ich saß bis in die Nacht vor uns'rem Haus. 

Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand, 
und Eis, und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. 

 
Wann wird's mal wieder richtig Sommer,  
ein Sommer, wie er früher einmal war? 

Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September, 
und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. 

 
Und was wir da für Hitzewellen hatten, Pulloverfabrikanten gingen 

ein. 
Dann gab es bis zu 40 Grad im Schatten, 

Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man die Sauna nicht, 
ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. 
Es war wie in Afrika, wer durfte, machte FKK, 

doch heut- heut' summen alle mit dem lauten Chor: 
 

Wann wird's mal wieder richtig Sommer?... 
 

Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts, 
nur über tausend Meter gab es Schnee. 

Mein Milchmann sagt: "Dies Klima hier, wen wundert's? 
Denn schuld daran ist nur die SPD - he he he." 

Ich find', das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit, 
und wer von uns denkt da nicht dauernd dran? 

Trotz allem glaub' ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird, 
nur wann - und diese Frage geht uns alle an: 

 
Wann wird's mal wieder richtig Sommer?... 

 
 



Etwas zum Nachdenken 
 
Die drei Siebe 
 

Eines Tages wurde der Philosoph Sokrates von einem Mann besucht. 
 

"Hör zu!" sagte der Mann. "Ich will dir mal etwas über das Benehmen 
deines Freundes erzählen." 
 

"Halt ein!" forderte Sokrates. "Bevor du mir die Geschichte erzählst, 
solltest du sie unbedingt vorher durch die drei Siebe geben." 
 

"Welche drei Siebe?" wunderte sich der 
Mann.  
 

"Nun, zuerst solltest du deine 
Gedanken durch das Sieb der Wahrheit 
geben," riet ihm Sokrates. "Hast du 
auch geprüft, ob das, was du mir 
erzählen wirst, auch wahr ist?" 
 

"Ob die Geschichte wahr ist, weiß ich 
nicht," sagte der Mann. 
"Ich habe diese Geschichte selbst nur 
gehört." 
 

"Aber ich nehme doch an, dass du 
deine Geschichte durch das Sieb der 
Güte hast gehen lassen," fuhr Sokrates 
fort. "Die Geschichte, die du mir 
erzählen wirst, ist doch eine gute 
Sache, oder?" 
 

"Aber nein, im Gegenteil!" rief der Mann. 
 

"Aha," bemerkte der Philosoph. "Kommen wir wenigstens zum dritten 
Sieb. Hat die Geschichte, die du mir erzählen wirst, denn einen 
Nutzen?" 
 

"Nutzen? Nicht unbedingt," überlegte der Mann. 
 

"Dann will ich diese Geschichte auch nicht hören," entschied 
Sokrates. "Wenn das, was du mir erzählen wirst, weder wahr noch 
gut ist und noch nicht einmal einen Nutzen hat, rate ich dir, sie am 
besten gleich selbst zu vergessen." 
 



G o t t e s d i e n s t e 
und andere wichtige Termine 

 
23.–30.06.2016 2. Reise nach Polen - Begegnung mit der 

Gemeinde der Mariaviten in Cegłów 
  

SO, 26.06.2016 
 
09:30 Uhr 

13. Sonntag der Lesereihe 
„Luft nach oben“ 
Wort-Gottes-Feier 
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  

SA, 02.07.2016 
 
 
 
17:00 Uhr 

Vorabend zum 14. Sonntag der Lesereihe 
Bonn Agreement 
Alt-katholisch / anglikanische Kirchengemeinschaft 
(seit 1931) 
Eucharistiefeier 
Bad Säckingen 

  

SO, 03.07.2016 
 
10:00 Uhr 

14. Sonntag der Lesereihe  
Christsein - Teamarbeit 
Eucharistiefeier 
Gedenken des verstorbenen Helmut Merkt 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SA, 09.07.2016 
 
18:00 Uhr 

Vorabend zum 15. Sonntag der Lesereihe  
Eucharistiefeier 
Gedenken der verstorbenen Sophie Rehm 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SO, 10.07.2016 
 
11:00 Uhr 

15. Sonntag der Lesereihe  
Gottloser Glaube? 
Eucharistiefeier 
Fridolins-Kapelle Herdern, Hohentengen 

  

SO, 17.07.2016 
 
10:00 Uhr 

16. Sonntag der Lesereihe  
Gott begegnen im Fremden 
Feldgottesdienst am Käppele, Dettighofen 
Mitwirkende: Jodlerclub aus Dübendorf,  
Blaskapelle Schwarzbachtal, Chorgemeinschaft 
Nach der Eucharistiefeier setzen wir die 
Tischgemeinschaft fort bei gutem Essen, Musik und 
Gesang. Herzliche Einladung! 

  



DO, 20.07.2016 
 
19:00 Uhr 

Bibelwerkstatt 
Kochen nach biblischen Vorlagen 
Teil 3 bei Familie Würth in Bergöschingen 
Teilnahme bitte rechtzeitig anmelden 

  

SO, 24.07.2016 
 
 
10:00 Uhr 

17. Sonntag der Lesereihe  
Gott lässt mich sich reden 
Eucharistiefeier 
Gedenken der verstorbenen Edith Windler 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SO, 31.07.2016 
 
09:30 Uhr 

18. Sonntag der Lesereihe  
Schwere Gedanken 
Eucharistiefeier 
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  

SA, 06.08.2016 
 
14:00 Uhr 
 

Kirchliche Trauung 
Von Katharina und Walter Bohnert 
Eucharistiefeier 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SO, 07.08.2016 
 
10:00 Uhr 

19. Sonntag der Lesereihe  
Freisein zum Aufbruch 
Eucharistiefeier 
Gedenken der Verstorbenen: Amalie Pfrengle, 
Theodor Klyta 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SO, 14.08.2016 
 
09:30 Uhr 

20. Sonntag der Lesereihe  
Das Feuer des Glaubens 
Wort-Gottes-Feier mit Kommunion  
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  

SO, 21.08.2016 
 
10:00 Uhr 

21. Sonntag der Lesereihe  
Freikarten für den Himmel 
Wort-Gottes-Feier 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten 

  

SO, 28.08.2016 
 
09:30 Uhr 

22. Sonntag der Lesereihe  
Sehen – urteilen - handeln 
Eucharistiefeier 
Gedenken der verstorbenen Hermine Bernhard 
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  
  
  



SO, 04.09.2016 
 
10:00 Uhr 

23. Sonntag der Lesereihe  
Aufs Ganze gehen 
Ökumenische Mahlfeier 
in der evangelischen Markus Kirche, Jestetten 
Gastpredigt: Pfarrer Georg Blase 

  

SO, 11.09.2016 
 
09:30 Uhr 

24. Sonntag der Lesereihe  
Wiederfinden und sich freuen 
Eucharistiefeier 
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  

Sa, 17.09.2016 
 
10:00 Uhr 
 
 

Vorbereitung auf die Bistumssynode 2016 
Besprechung der vorliegenden Anträge. 
Verpflichtend für Synodale und Ersatzpersonen  
aller drei Gemeinden 
im Pfarrhaus, Dettighofen 

  

SO, 18.09.2016 
 
10:00 Uhr 

25. Sonntag der Lesereihe  
Wenn Gott Geld hätte 
Eucharistiefeier 
Hl.-Kreuz-Kapelle, Lottstetten  

  

SO, 25.09.2016 
 
09:30 Uhr 
 
 
 

26. Sonntag der Lesereihe 
Himmlische Gemeinschaft 
Erntedankfeier 
Mitwirkung: Chorgemeinschaft 
Gedenken der Verstorbenen: 
Erika Glattfelder, Claudio Pattavina 
Erlöser-Kirche, Dettighofen 

  

29.09. – 
02.10.2016 

BISTUMSSYNODE in MAINZ 

  
 
Eventuelle Änderungen werden in den politischen Gemeindeblättern 
veröffentlicht. 
 
Dieser Terminteil darf gerne herausgenommen und an Ihren Kalender 
geheftet werden. 

 
 
 



A u s b l i c k 
 
Vorankündigung 
baf – das heißt nicht „Bund der alten Frauen“. Es dürfen auch jüngere kommen. 
Auch Kinder sind eingeladen, wenn sie ihre Mütter oder Omis mitbringen. Wenn 
Ihr Lust habt auf neue Ideen für die Arbeit in der Gemeinde, in Gruppen, für 
Gottesdienstgestaltung, für persönliche Bereicherung im Glaubens- und profanen 
Leben – dann nehmt Euch diese 3 Tage Zeit. Ihr tut soviel für andere, 1x im Jahr 
dürft Ihr etwas für Euch selbst tun. Es lohnt sich allemal. 
baf-JAHRESTAGUNG 20. – 23.10.2016 
Thema: DIE ENGE MEINES HERZENS MACHE WEIT  
Anmeldung bis spätestens 10. August 2016 
Ort: Schmerlenbach · Tagungs- und Bildungszentrum (bei Aschaffenburg) 
Die Flyer zur Veranstaltung werden demnächst verschickt (im Internet sind sie 
schon zu lesen)  
 
 

G r u p p e n 
 
Alt-Kath. Frauenverein Dettighofen 
Ansprechpartner: Gerlind Häring, Tel: 0 77 42 / 69 44 
Treffen 1 x monatlich dienstags; Termin im Amtsblatt Dettighofen 
 
Alt-Kath. Frauenkreis Lottstetten 
Ansprechpartner: Marion Rehm, Tel: 0 77 45 / 91 95 85 
Treffen monatlich am 3. Donnerstag des Monats 
 
Chorgemeinschaft 
Ansprechpartner: Markus Herzog, Tel: 0 77 42 / 85 70 84 
Treffen wöchentlich montags in der Wittmer-Stiftung, Dettighofen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichte aus den Gemeinden 
 
Die andere Andacht 
 
Alt-Katholikinnen und Marienverehrung ist manchmal ein 
angespanntes Verhältnis. Dass es auch anders geht, zeigte die 
ökumenische Marienandacht des alt-kath. Frauenkreises Lottstetten. 
Maria als mutige Frau, die Verfolgungen und den Nöten des Lebens 
ausgesetzt ist, aber nicht aufgibt, da sie Gott an ihrer Seite weiß. So 
kann Maria zur Identifikationsfigur für alle Frauen werden, die 
unterdrückt sind, vergewaltigt wurden, auf der Flucht sind, alles 
verloren haben… Das „Trotzdem“ des Magnifikats, der Widerstand 
gegen eine brutale Welt der Vernichtung war das Leitmotiv: TRAU 
DICH FRAU.  
 
Es trauten sich 17 Frauen und 3 Männer. Es trauten sich auch 2 junge 
syrische Muslimas, Mutter und Tochter. Die Mutter hatte für unsere 
Runde selbstgemachtes Gebäck und Kuchen mitgebracht. Die Tochter 
wirkte bei der Gestaltung der Andacht mit. Sie las einen Text aus 
dem Koran über Maria vor. Maria, die Mutter Jesu (Isa heißt er im 
Koran) wird auch im Islam verehrt. Aber die Geschichte der Geburt 
Jesu ist hier ganz anders. In Sure 19,22 wird erzählt, wie Gott Maria 
in der Wüste hilft. Sein Erbarmen ist bei denen, die ihm vertrauen. 
(Der Bezug zu Hagar in der biblischen Erzählung ist deutlich. Hagar flieht 
auch in die Wüste. An einer Quelle findet sie der Engel des Herrn. Hagars 
Sohn Ismael wird Stammvater der Araber. Genesis 16)  

 
Es ist ein gutes Gefühl, wenn Frauen unterschiedlicher Religion 
miteinander beten und sich gegenseitig Mut zusprechen können. 
Vorbehalte gab es auch. Manche Eingeladene waren nicht gekommen 
aus Skepsis. Wenn das Thema „Unterdrückung / Verfolgung von 



Frauen“ angesprochen wird, reißen wir dann nicht Wunden weiter auf, 
die lange nicht heilen können? Aber die herzlichen Begegnungen an 
diesem Abend, die Solidarität unter den Frauen zeigen etwas 
Anderes. Es ist Ermutigung zu Freundschaften. Vertrauen ist besser 
als Skepsis. Frau muss sich einfach trauen, Mann auch. 
 

K. Vermöhlen 
 
 
~.~.~.~ 
 
 
Ach was tut mein Kreuz mir weh! 
Wenn ich in die Knie geh, 
komm ich beinah nicht mehr hoch. 
Dazu hab’ ich das Rheuma noch. 
 
O wie war ich gern im Garten, 
konnte kaum die Zeit erwarten, 
Unkraut rupfen, 
mich verlupfen… 
 
Ui jetzt geht es fast nicht mehr. 
Junge Leute müssen her, 
soll der Garten nicht verderben! 
Darum möchte ich hier werben. 
 
Von den Frauen, die die Gartenanlage vor der Erlöserkirche in 
Dettighofen pflegen, sind wir noch d r e i  !  Aus gesundheitlichen 
Gründen mussten Einige aufgeben. Ihnen an dieser Stelle ein 
herzliches Danke für lange treue Dienste. Damit wir diese schöne 
Aufgabe in rechter Weise weiterführen können, brauchen wir 
Verstärkung. Soviel Zeitaufwand ist es nicht, wenn viele Hände 
zupacken. Eine neue Frau hat sich schon gemeldet. Wir wären 
dankbar für weitere Helfer und Helferinnen. Auch Männer und 
Jugendliche könnten Freude daran haben, ein kleines Stück Pfarrei zu 
gestalten und zu betreuen. Bitte helft uns! 
Ansprechpartnerin ist Reinhild Hartmann, Berwangen, Kreisstr. 24, 
Telefon: 07745 – 1002. 
Oder einfach übers Pfarrbüro, Telefon 07742 – 6230. 
 

K. Vermöhlen 



Fronleichnam in Baltersweil 
 
Über alle theologischen Differenzen hinweg sind die Mahlfeiern, die 
Jesus mit Menschen gehalten hat, Herz und Mittelpunkt für alle 
Christen, besonders das letzte Mahl. 
Katholiken nennen es „Eucharistie“, Protestanten nennen es 
„Abendmahl“. 
Ein Choral aus dem 8. Jh. – gerade auch die sperrige Übersetzung 
aus dem Lateinischen – zeigt die tiefe Religiosität dieser Feier. 
 
„Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. 
 
Wie ein Ring umschließt uns alle Christi Liebe. 
Lasst uns jauchzen und mit Schalle ihm frohlocken. 
Dem lebendgen Gott mit Zagen lasst uns nahen 
und die Last des andern tragen guten Herzens. 
 
Da wir nun in einer Liebe uns vereinen: 
daß kein Haß die Eintracht trübe, lasst uns wachen. 
Streit und Zwietracht, böses Sinnen sei uns ferne; 
in uns wohne mitteninne Christ der Herre. 
 
Bis wir einst, wie wir vertrauen, mit den Selgen 
Christi Antlitz werden schauen, herrlich strahlend. 
Freude wird uns Gott bereiten unermesslich 
durch des Lebens Ewigkeiten ohne Ende. 
 
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.“ 
 
Der Refrain wird heute noch gesungen. Aber das ganze Lied ist kaum 
bekannt. 
Solch ein Kirchenschatz dürfte nicht verloren gehen. Er ist reine 
Poesie, die zum Meditieren einlädt, und er ist Verkündigung in 
unserer Zeit, die voller Hass und bösen Sinnes ist.  
 
Wenn Christen die Aussage des Liedes ernst nehmen, wird man an 
ihnen ablesen, wie es gelingen kann,  friedlich und aufrichtig 
miteinander umzugehen. Frieden ist möglich. In jeder Mahlfeier üben 
wir das  ein. In jeder Mahlfeier wird uns Frieden geschenkt und geben 
wir Frieden weiter. An Tagen wie Fronleichnam demonstrieren wir das 
auch in der Öffentlichkeit. Früher war es die Prozession durch die 



Straßen und Felder. Heute sind wir in der St. Martinskirche 
Baltersweil, weil es regnet. 

 

 
 
 „Das Fest der unkomplizierten Nähe 
Gottes“, titelte Pfarrer Blase seine 
Ansprache bei diesem 
Festgottesdienst zu Fronleichnam. 
Unkompliziert kann auch die 

gemeinsame Feier der Christen über die Konfessionsgrenze hinaus 
sein. Seit einigen Jahren laden wir einander ein.  
 
Bei der Chorgemeinschaft Melodia und Cäcilienchor und dem 
Musikverein Dettighofen, die unsere Feiern mit gestalten, fragt schon 
lange keiner mehr nach der Konfession. Der Kanzeltausch ist ein 
weiterer behutsamer Schritt aufeinander zu. Unseren Kindern werden 
wir erklären müssen, warum Christen getrennt sind, und was wir 
getan haben und tun, um wieder eins zu werden. 
 

K. Vermöhlen 



Dekanatstag in Bad Säckingen 

Das erste Mal...  

Geocaching, Zwei-Brücken-Wanderung, der Kater Hiddigeigei, 
Stadtführung durch die Trompeterstadt, ein Gottesdienst in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul. Beim gemeinsamen Mittagessen und 
bei Kaffee und Kuchen alte Freunde wiedersehen und neue Leute 
kennen lernen!  

Das alles hörte sich ja schon mal recht gut an und so machten wir 
uns auf den Weg zu unserem ersten Dekanatstag in Bad Säckingen. 
Trotz durchwachsenem Wetter fanden aus dem ganzen Dekanat 
Südbaden die geladenen Gäste den Weg in die Pfarrkirche St. Peter 
und Paul. Der Kirchenvorstand Anton Wehrstein konnte in einer vollen 
Kirche seine Begrüßungsrede halten. Die gut gefüllte Kirche erfreute 
aber nicht nur den Veranstalter, die gute Stimmung und der Organist 
Oliver Abele aus Schwäbisch Gmünd animierte Jeden zum Mitsingen 
und so zum Mitfeiern in diesem Gottesdienst. Abgerundet wurde 
dieser feierliche Rahmen durch die Predigt von Dekan Hermann 
Eugen Heckel und dem Querflötensextett unter der Leitung von 
Rachel Büche. Es ist sicher nicht alltäglich einen Gottesdienst in 



dieser schönen Form mit zu erleben!  

Das üppige Mittagessen wurde höchstpersönlich vom Herrn Dekan 
und unseren Pfarrern serviert, unterdessen konnten sich die Gäste 
besser kennen lernen oder so wie wir, am großen Tisch unserer 
Pfarrgemeinde, die Verbundenheit im Gespräch vertiefen. Nach dem 
Essen konnte man bei Stadtführung, Geocaching und anderen 
Aktivitäten so einiges über die Geschichte von Bad Säckingen 
erfahren: Die Tatsache, dass Säckingen früher eine Insel war oder 
der wahren Geschichte nach der Trompeter von Säckingen nie eine 
Trompete hatte; dass der heilige Fridolin von Irland kommend, nach 
einem Rechtsstreit mittels dem toten Zeugen Urso das älteste Kloster 
Süddeutschlands gründete. All dies bot genügend Gesprächsstoff 
beim abschließenden Kaffee und Kuchen.  

An dieser Stelle ein großes Lob an die verantwortlichen Organisatoren 
aus dem Dekanat, ein Dank an unseren Pfarrer für den perfekten 
Service beim Mittagessen (auch ohne Schürze) und ein Dankeschön 
an alle die mit dabei waren, es war ein schöner Tag mit Euch. Für 
uns steht fest, es wird auch ein zweites Mal geben...  

Familie Würth  



Kinderseite 
 
 
Bisher war das Wetter so regnerisch, dass wir uns am liebsten eine Arche gebaut 
hätten. Kannst Du Noah helfen, seine Arche fertig zu bauen? Wenn Du Lust hast, 
male sie auch noch bunt an. Oder ein paar Tiere dazu? Oder einen Regenbogen?  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rätsel für Groß und Klein 
 
 
Was ist größer als Gott,    
bösartiger als der Teufel,    
die Armen haben es,    
die Geizigen geben es,    
die Verschwiegenen sagen es,    
die Zufriedenen brauchen es,    
und wenn du es isst, stirbst Du? 
 
Viel Spaß beim „Hirnen“. Die Lösung gibt es leider erst in der 
nächsten Ausgabe. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Redaktionsschluss für Beiträge für die nächste Ausgabe ist am 
14.09.2016. 
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