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Die Ferienzeit bietet vielen Menschen die Möglichkeit, 

die Schönheit unserer Erde immer wieder neu zu 

entdecken und sich daran zu erfreuen. 



ZZUUMM  EERRNNTTEEDDAANNKK  

Wenn man von Langres nach Ellwangen kommt, sieht man, 
wie Wiesen, Wälder, Weinberge, Getreidefelder an den Auto-
fahrern vorbeiziehen. Wir wissen, was wir unserem fruchtba-
ren Boden verdanken: „Das Brot, das den Menschen stärkt 
und den Wein, der das Herz erfreut“ sagt ein Psalm. Wenn wir 
meinen, dass unser Boden nicht alles hervorbringt, was wir 
uns wünschen, können wir es aus fernen Ländern holen und 
zwar fast zu jeder Jahreszeit. Von Baden-Württemberg wird 
erzählt, dass es als Entwurf von Gott geschaffen wurde. Als 
dieses Modell fertig war, meinte Gott, es wäre zu schade diese 
Gegend zu vernichten. Er hat also diesen Entwurf behalten 
und in die gesamte Schöpfung eingefügt, so soll Baden-
Württemberg entstanden sein. „Der Herr ist unser Hirte, nichts 
wird mir fehlen“ sagt der Ps 23,1.  
Die Landschaft vor unseren Augen ist nicht nur die Frucht der 
Erde, sondern auch die Frucht der menschlichen Arbeit. Am 
Ostgiebel der Heilig-Geist-Kirche sieht man, wie ein Kloster-
bruder die Ernte einbringt. Die Fruchtbarkeit des jetzigen Bo-
dens verdanken wir also zum Teil diesen Ordensleuten, die 
diese Gegend als erste rodeten und entwaldeten. Das Ernte-
dankfest erinnert uns jedes Jahr daran, dass wir zwar Besitzer, 
aber auch Erben sind – so lernen wir mit dem Psalmist zu be-
ten: „Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gu-
tes getan hat. Herr, ich will dir ein Opfer des Dankes bringen 
und anrufen den Namen des Herrn“, Ps 116/12,17 
Von der Autobahn aus erblickt man eine Ausstellung von Flug-
zeugen, unter anderem die Concorde; sie sind wie Bindestri-
che zwischen Europa und fernen Ländern. Zur Zeit der Globa-
lisierung erinnern sie uns daran, dass weder ein Mensch noch 
ein Staat die Früchte als sein Eigentum für sich allein genie-
ßen darf. Die Entwicklung der Verkehrsmittel macht den Fer-
nen Osten fast zu einem Nachbarland, dessen Hungersnot 
und die damit verbundenen Probleme wir nicht ohne Unbeha-
gen ignorieren können. Für alle, die sich für Entwicklungshilfe 
und für mehr Gerechtigkeit, also auch für den Frieden einset-
zen, danken wir selbstverständlich an einem Erntedankfest. 



Die Frucht der Erde gibt Anlass zur Danksagung, aber auch 
über Frucht der Menschenliebe. Wenn wir zu Maria beten, lo-
ben wir sie mit den Worten: „Du bist gebenedeit unter den 
Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus“. 
Ende Juli wurde meine Großnichte geboren. Die Freude der 
Eltern zeugt davon, dass die kleine Jeanne die Frucht ihrer 
Liebe ist und Freude am Leben bringt. 
Kinder fragten mich einmal beim Religionsunterricht: „Sind Sie 
nicht traurig, nicht heiraten zu dürfen?“ „Seh ich unglücklich 
aus?“ fragte ich zurück. „Nein“, meinte ein 10-jähriges Mäd-
chen. „Gott freut sich ja, Sie zu haben.“ Diese Worte, die von 
ungefähr ausgesprochen wurden, tragen immer noch Frucht – 
sie helfen mir, mein Glück zu schätzen und mich auch in dunk-
len Stunden in meiner Haut wohl zu fühlen und mich mit mir 
selbst zu versöhnen. Versöhnung ist auch Frucht der Gnade – 
Kinder sind oft Grund zur Danksagung. Hat Jesus selbst nicht 
so gebetet: „Ich preise Dich, Vater, Herr des Himmels und der 
Erde, weil Du all das den Weisen und Klugen verborgen, den 
Unmündigen aber offenbart hast.“ 
Als Ellwangen das Jubiläum der Basilika feierte, erinnerte es 
an die Zeit der Gründung der Stadt durch Hariolf  und Erlolf - 
Bischöfe von Langres. So entstand schon 1964/65 die Part-
nerschaft zwischen unseren beiden Städten. Ich selbst werde 
nie vergessen, wie Oberbürgermeister Karl Wöhr vor dem da-
maligen Bischof Chiron kniete und um den Segen bat. Die 
schöne Entwicklung der Partnerschaft trägt also die Frucht ei-
ner gemeinsamen christlichen Wurzel.  Seit 1964 bin ich unge-
fähr 50-mal nach Ellwangen gekommen und verbrachte hier 
meinen Urlaub. Hier habe ich erlebt, was freundschaftliche, 
brüderliche Verbundenheit bedeutet. Ein Name genügt und 
fasst alles zusammen:        
Patriz Hauser. Der Todestag am 14. August, am Tag vor der 
Aufnahme Maria in den Himmel, lädt uns ein, sein Andenken  
nicht von dem Magnificat zu trennen.                                                           
„Das Korn, das in die Erde fällt und stirbt, bringt viel Frucht“! 
Abbè Mathey, Langres  
Abbé Matthey weilte auch dieses Jahr eine Woche auf Urlaub 
in Hl. Geist in Ellwangen und verfasste diesen Text 



EENNDDEE  DDEERR  BBAAUUSSTTEELLLLEE  HHEEIILLIIGG--GGEEIISSTT--KKIIRRCCHHEE  

Gerüste, Farbeimer, Pinsel und Werkzeuge statt Kirchen-
bänke, Gottesdienst und Altar: Der Innenraum der Heilig 
Geist Kirche war im Juli/August Baustelle. Jetzt erstrahlt 
das Gotteshaus in neuem Glanz. 

Es gibt wohl in 
der ganzen 
Stadt nur ein 
Wesen, das mit 
der Sanierung 
der Heilig-Geist-
Kirche unzu-
frieden ist: Die 
Maus (Pfarrer 
Anton Eßwein 
meint, es könnte 
auch ein Sie-
benschläfer ge-
wesen sein), die 

sich in der Isolierung der Kirchentüre eingenistet hatte. Sie 
muss sich ein neues Domizil suchen, denn das Portal wurde 
nun Nagetier sicher abgedichtet. Wenn man das Kirchenschiff 
betritt, sieht man sofort die Veränderung: die Kirchenbänke 
sehen aus wie neu. Das Gestühl wurde komplett demontiert 
und saniert. Der Steinfußboden wurde eingelassen und grund-
legend gereinigt. Fugen wurden erneuert und eine elektroni-
sche Verstärkung der Lautsprecheranlage mit verlegt, die das 
Signal künftig direkt auf Hörgeräte überträgt. Die weißen 
Putzwände wurden neu getüncht, an der Holzdecke neue Ver-
kabelung verlegt. Die Pendelleuchten, die bislang die gesamte 
Kirche erleuchteten, wurden im Chorraum durch eine Reihe 
Strahler ersetzt, mit denen man nun punktgenaue Lichteffekte 
auf Altar, Ambo und anderes setzen kann.  
Der Ambo, der bislang aus Holz war, wurde durch einen mas-
siven aus Stein ersetzt. Der kann nun nicht mehr abgerückt 
werden. Ebenso die neuen Sedilien, drei schwere Hocker aus 
Stein, die mit mobilen Hockern und Bänken aus  Eiche ergänzt 

https://www.mainpost.de/regional/kitzingen/Besuch-auf-der-Baustelle-Kirche;art773,6806364


wurden. Der Ellwanger Steinbildhauer Mangold und der 
Schreiner Neukamm haben diese Arbeiten ausgeführt. „Der 
Chorraum hat nun seine endgültige Form gefunden. Ambo und 
Sedilien sind wie der Altar aus Muschelkalk gearbeitet und bie-
ten nun ein einheitliches Gesamtbild“, meint Pfarrer Anton 
Eßwein. Auch Architekt Patrick Duttlinger ist zufrieden mit dem 
Verlauf der Arbeiten, Überraschungen habe es nicht gegeben. 
Der Kostenrahmen von 150 000 Euro könne eingehalten 
werden. Bis auf einen Zuschuss von 33 000 Euro, den die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart leistet, muss die Gesamtkirchen-
gemeinde die Kosten übernehmen.15 000 Euro will die Kir-
chengemeinde über Spenden einsammeln.    

Text z.T. entnommen aus: Schwäbische Post,  4.August 2012 

Am 6. August konnten erstmals wieder Gottesdienste im re-
novierten Gotteshaus gefeiert werden. Im Anschluss daran 
wurden die Kirchgänger zu einem Stehumtrunk auf dem Kirch-
platz eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Spendenkonto ist eingerichtet: 
KSK Ostalb, BLZ 61450050, Kto. Nr.: 110601289,                
Verwendungszweck: Renovierung Heilig Geist.  

Beate Schneider, KGR  

  



SSEERRIIEE    »»  1144  NNOOTTHHEELLFFEERR  «« 

Die heilige Katharina 

Katharina heißt die Reine, die in sich klar und lauter ist. Ihren 
Gedenktag feiert man am 25. November. Sie ist Patronin der 
Theologen, der Philosophen, der Rechtsgelehrten und aller 
Wissenschaftler und Fürsprecher für das Gedeihen der Feld-
früchte. 
Katharina lebte zwischen 290 und 313 v. Chr. in Alexandrien. 
Ihre Eltern waren schon sehr früh gestorben und so lebte sie 
alleine mit Dienern in einem Palast und wurde von Künstlern 
und Wissenschaftlern ausgebildet. Sie besaß also Reichtum, 
Schönheit und Weisheit. Der Sage nach hat ein Einsiedler sie 
im christlichen Glauben unterwiesen und sie ließ sich taufen. 
Dem römischen Kaiser Maximinus (305-313) passte dies nicht 
und so ließ er sie mit einem Eisenrad, an welchem spitze Nä-
gel angebracht waren, zu Tode schleifen. Aber ein Engel kam 
und trug den Leichnam, aus dem Milch, aber kein Blut floss, 
hinweg. 
Die hl. Katharina wird oft mit einem zerbrochenen Rad darges-
tellt. Das zerbrochene Rad als Symbol für unser oft brüchiges 
Leben. Aus Brüchigem und Zerbrochenem kann Weisheit her-
vorgehen. Dies will uns die hl. Katharina vermitteln, damit uns 
die Augen aufgehen und wir das Geheimnis menschlichen Le-
bens und das Geheimnis Gottes erkennen.  

Der heilige Erasmus 

Er lebte unter Kaiser Diokletian ca. 303 in Asien und war Bi-
schof von Antiochia. Sein Gedenktag ist der 2. Juni. Erasmus 
ist Patron der Seeleute und Schiffer und Helfer bei Unterleibs-
erkrankungen.  
Der Sage nach lebte Erasmus als Einsiedler im Libanongebir-
ge. Nachdem man ihn entdeckte, führte man ihn vor einen 
Richter, damit er seinen Glauben abschwöre. Als er sich wei-
gerte, wurde er ins Gefängnis gebracht und danach in einen 
Kessel mit siedendem Öl geworfen. Engel holten ihn unver-
sehrt heraus und brachten ihn auf ein Schiff nach Kampanien. 



Er starb  im Jahre 303 den Märtyrertod, indem man ihm mit ei-
ner Ackerwinde die Eingeweide aus seinem Leib herauszog.  
Auf den Abbildungen wird Erasmus immer sehr selbstbewusst 
dargestellt, oft mit einer Ackerwinde in der Hand. Er will uns 
sagen, dass wir nicht alles in uns „hineinfressen“, sondern Gott 
unsere Gefühle, Aggressionen und Affekte hinhalten sollen. 
Hildegard Seibold 

BBEESSUUCCHHSSDDIIEENNSSTT  HHEEIILLIIGG  GGEEIISSTT 

      

     HHIINNSSEEHHEENN   

                    ZZUUHHÖÖRREENN   

                      HHEELLFFEENN    

 

 
Auf unsere Anfrage haben sich einige Frauen gemeldet, um beim 
ehrenamtlichen Besuchsdienst in der Gemeinde mitzuwirken. Be-
ginnen  wollen damit Anfang des neuen Jahres. 

Wer noch mitmachen möchte, kann sich im Pfarrbüro Hl. Geist, Te-
lefon: 07961/2492 oder bei Frau Grisam Telefon 07961/7349 mel-
den 

Josefine Grisam, KGR  
Ausschuss „Caritas und Soziales“ 

KKIIDDSS  FFÜÜRR  KKRRAABBBBEELLGGRRUUPPPPEE  GGEESSUUCCHHTT 

Zur Neugründung einer Krabbelgruppe in den Jugendräumen von 
Heilig Geist werden noch Kids gesucht.  

Kontaktaufnahme: 

Michaela Burkert 

017639232789 

 



EEIINN  JJAAHHRR  FFRREEIIWWIILLLLIIGGEENNDDIIEENNSSTT  …… 

Von August 2011 bis August 2012 arbeitete ich in Südafrika, um 
einen einjährigen Freiwilligendienst zu absolvieren.  

Ich wohnte mit drei einheimischen Sießener Franziskanerinnen im 
Township einer kleinen Stadt namens Bothaville, umgeben von 
Maisfeldern. Unser Township hieß Kgotsong, das auf der dort ge-
sprochenen Sprache (Sesotho) „Friede“ bedeutet. In Kgotsong war 
ich die einzige weiße Person, alle anderen Einwohner waren dun-
kelhäutig. So gab es in dem Kindergarten, in dem ich fünf Tage in 
der Woche arbeitete,  ausschließlich einheimische Kinder. Seit dem 
Beginn des Schuljahres im Januar 2012 kamen täglich 240 Kinder in 
unseren Kindergarten.  

Es war gar nicht so einfach sich die vielen fremdklingenden Namen 
zu merken. Eine hauptamtliche Lehrerin und ich betreuten zusam-

men die Klasse der 2- und 3-jährigen Kinder, 50 an der Zahl. Es gab 
insgesamt 5 Klassen in der „St. Mary’s Pre-School“; seit Jahresbe-
ginn auch eine Baby-Klasse. So hatten wir also Kinder im Alter von 
1 - 6 Jahren. Meine Aufgaben im Kindergarten waren sehr vielfältig. 
Ich wurde zwar einer Klasse zugeteilt, aber oft war  in anderen Klas-
sen Hilfe nötig beim Füttern, Putzen, Kinder zur Toilette führen, Es-



sen vorbereiten oder ähnlichem, denn mit 50 Kindern in einer Klasse 
war es oft nicht leicht alles nach Plan durchzuführen! Nach fast ei-
nem Jahr in Südafrika war mein Sesotho so weit gereift, dass ich die 
Kinder problemlos unterrichten konnte. In Südafrika bedeutet „Kin-
dergarten“  eigentlich „Vorschule“. So werden jeden Morgen 1 ½ 
Stunden lang die Wochentage, Monate, Zahlen oder Buchstaben 
geübt – natürlich auf  Sesotho und Englisch. Das Singen und Tan-
zen liegt den afrikanischen Kindern schon im Blut, so kam das im 
Tagesablauf der Kinder auch nicht zu kurz. Ich sang mit den Kindern 
Lieder auf Sesotho aber auch die Lieder, die ich ihnen auf Englisch 
beigebracht hatte. Nachdem morgens der Unterrichtet beendet war  
und die Kinder ihr Frühstück bekommen hatten, wurden Geschich-
ten aus der Bibel erzählt. Danach hieß es für uns alle „A re tsa-
mayang ka ntle“ – wir gingen nach draußen zum Spielen. Das Spie-
len im Garten macht den Kindern  immer sehr viel Spaß: sie können 
rennen, klettern, mit anderen Kindern spielen, rutschen oder schau-
keln. Für uns Lehrerinnen bedeutete es, dass wir sehr aufmerksam 
sein mussten. Wenn 240 Kinder gleichzeitig draußen beim Spielen 
waren, mussten wir für Ordnung sorgen. Immer wieder wurden die 
Kinder doch übermütig und wir mussten eingreifen, damit keine Un-
fälle passieren konnten. Obwohl wir einige Spielgeräte und Spiel-
möglichkeiten hatten (die meisten wurden in letzter Zeit mit deut-
schen Spendengeldern finanziert), kamen die Kinder oft und sagten, 
dass andere Kinder sie nicht spielen lassen wollten. Vor allem die 
kleinsten, manchmal noch scheuen Kinder brauchten dabei ein bis-
schen Unterstützung.  

Es ging drunter und drüber in der Küche, wenn wir Lehrerinnen mit-
tags das Essen für die Kinder vorbereiteten. Aber nach und nach 
hatten alle, was sie brauchten und es konnte gegessen werden. Da 
ich noch recht junge Kinder in meiner Klasse hatte, die manchmal 
noch nicht allein essen konnten, Schwierigkeiten hatten den Löffel 
zu halten oder einfach sehr langsam beim Essen waren, half ich ih-
nen beim Essen und fütterte sie. Die größeren Kinder aßen natürlich 
allein und kamen, wenn sie selbst fertig gegessen hatten, um mir zu 
helfen. Es war schön zu sehen, dass diese älteren Kinder den jün-
geren Kindern helfen. 
Wenn die Kinder nachmittags schliefen, hatte auch ich ein bisschen 
Pause und Ruhe, um von dem Lärm und den Aktivitäten am Morgen 
abzuschalten. Aber nach einer Stunde war der Mittagsschlaf der 
Kinder vorbei, sie standen auf und ich begann sie für die Abholung 
durch die Eltern vorzubereiten: Manche Kinder waren noch im Halb-



schlaf, wenn sie zur Toilette gehen sollten, da musste ich schauen, 
dass sie sich nicht auf dem Weg dorthin hinsetzten und weiterschlie-
fen! Danach wurde jedes Kind angezogen und bekam den eignen 
Rucksack. Nachdem fast alle Kinder gegangen waren, mussten wir 
Lehrerinnen die Klassenzimmer für den nächsten Tag vorbereiten: 
Tische und Stühle wurden richtig hingestellt, es wurde geputzt und 
gekehrt und die Spielzeuge wurden für den nächsten Morgen vor-
bereitet. 

 
Nach getaner Arbeit konnten wir in den Konvent der Schwestern zu 
rückfahren und nach dem Abendgebet und dem Essen ging ich im-
mer erschöpft ins Bett, denn am nächsten Tag hieß es dann wieder 
„Good morning class“… und ein neuer Tag nahm seinen Lauf.  

Ich werde am 24. September 2012 um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus Hl. Geist einen Vortragsabend halten und freue mich auf Ihr 
Kommen.  

Dagmar Herdeg 

  

MMIISSSSIIOONN  ……    

Die Verkaufs-und Spendenaktion vom Autohaus Egetemeyer im 
Frühjahr brachte dem Missionsausschuss mehr als  500 Euro ein. 

Das Fastensuppe-Essen in Heilig-Geist zugunsten des Missions-
projekts Bloemfontein in Südafrika erbrachte in diesem Jahr einen 
Erlös von 233 Euro. Allen, die dazu beigetragen haben, sagen wir 
ein herzliches Vergelt’ s Gott. 

Rosa Schön, KGR - Ausschuss „Mission“ 



EEIINNLLAADDUUNNGG  ZZUU  BBEESSOONNDDEERREENN  TTEERRMMIINNEENN 

  

EERRNNTTEEDDAANNKK  AAMM  3300..  SSEEPPTTEEMMBBEERR  

    8.30 Uhr  Gottesdienst mit Chorgesang 
10.30 Uhr  Gottesdienst mit Kinder/Familiengottesdienstteam 

KKIIRRCCHHWWEEIIHH  AAMM  2211..  OOKKTTOOBBEERR 

  8.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Chor 

10.30 Uhr Gottesdienst mit den Juki`s 

17.00 Uhr Vespergottesdienst mit der Schola 

Ganztägige Bewirtung in gewohnter Weise im Gemeindehaus! 

HHEELLFFEERRFFEESSTT  AAMM  2266..  OOKKTTOOBBEERR   

Herzliche Einladung an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen/ 
Mitarbeiter und deren Familien nach dem Abendgottesdienst. 

ÖÖKKUUMMEENNIISSCCHHEE  KKIINNDDEERRBBIIBBEELLTTAAGGEE    

Am 2./3. November - voraussichtlich von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Am 4. November -  Abschluss mit einem ökumenischen Fami-
liengottesdienst um 10.00 Uhr, näheres dazu entnehmen sie 
bitte aus der Presse   

FFIIRRMMUUNNGG  AAMM  99..  DDEEZZEEMMBBEERR 

    8.30  Uhr Gottesdienst 

10.00  Uhr Festgottesdienst zur Firmung  

Erstmals erhalten Jugendliche der Heilig-Geist-Gemeinde und 

der Kirchengemeinde St.Patrizius Eggenrot gemeinsam das 

Sakrament der Firmung durch Bischof Gebhard Fürst.  

Auch hierzu ist die ganze Kir-

chengemeinde eingeladen, 

das Fest zusammen mit unse-

ren Jugendlichen zu feiern.

                                  

 



Kinderseite zum Ausmalen 

Zum  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Vogelscheuche ist eine in der Regel menschenähnli-

che Figur aus Holzstangen und alten Kleidungsstücken. 

Durch ihre Silhouette und Bewegungen im Wind soll sie 

Vögel, beispielsweise Stare und Krähen, von Feldern 

oder Gärten fernhalten, um angebaute Samen, Pflanzen 

und deren Früchte zu schützen. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Stare
http://de.wikipedia.org/wiki/Raben_und_Kr%C3%A4hen

