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Eingang – Beschreibung des Prozesses: 

Der Prozess „Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten“ ist ein Weg lokaler 
Kirchenentwicklung. Der Zeitraum ist von der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf zwei 
Jahre angelegt und soll zwischen 2015 und 2020 in den Kirchengemeinden und 
Seelsorgeeinheit vorgenommen werden. Es soll eine Zeit werden, in der wir „dem 
Heiligen Geist eine Landebahn geben“ (Dekan Ulrich Kloos).  

Der Kirchengemeinderat Justingen hat sich seit 2015 mit dem Thema Kirche am Ort 
befasst. Hierbei wurden in einigen Klausuren und Sitzungen (Kloster Bonlanden, 
Kloster Brandenburg, Kloster Untermarchtal, Tagungshaus Regina Pacis Leutkirch) 
die Profile der Kirchengemeinde Justingen eruiert, evaluiert und schriftlich verfasst.  

Auf Ebene der Seelsorgeeinheit wurde der Prozess durch externe Personen, Herrn 
Sommer und Frau Rempfer begleitet. Nach Prozessabschluss wurde ein 
Pastoralbericht verfasst. Dieser Bericht wurde im Vorab den in der Projektgruppe 
beteiligten zur Durchsicht vorgelegt (mind. 1 Person pro Kirchengemeinde). Die 
Kirchengemeinderäte bekamen den Bericht im Anschluss zur Genehmigung bzw. 
Beschlussfassung. Der Kirchengemeinderat Justingen hatte verschiedene 
Anmerkungen/Änderungswünsche und hat den Bericht in vorliegender Form nicht 
genehmigt (Beschlussfassung KGR, Sitzung vom 25.07.2019 – 0 Ja-Stimmen, 8 
Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen). Eine nachträgliche Änderung des 
Prozesspapiers ist laut Aussage von Pastoralreferentin Frau Eckerle-Krickl nicht 
möglich, da die anderen Kirchengemeinderäte bereits zugestimmt haben. Ihrer 
Aussage zufolge soll als Anlage zum Prozesspapier der Seelsorgeeinheit ein 
separater Bericht unserer Kirchengemeinde angehängt werden, was mit folgendem 
Papier erfolgt.  



Allgemeiner Teil 

Die Kirchengemeinde 

Historie:  

Die Kirchengemeinde Justingen ist eine der ältesten Kirchengemeinden. Bereits im 
Jahre 1275 wurde sie erwähnt. Der erste Pfarrer in Justingen wird im Jahre 1304 
genannt.  

Unsere Kirchengemeinde hat eine umtriebige Geschichte hinter sich. Vor allem in der 
Zeit der Reformation gab es in der Gemeinde unterschiedliche Glaubensrichtungen. 
Neben der lutherischen Lehre war vor allem auch die Lehre des Caspar von 
Schwenckfeld durch Georg Ludwig von Freyberg in der Herrschaft Justingen 
eingeführt worden. Der schlesische Reformator Caspar von Schwenckfeld (1489-
1561) hält sich mit Unterbrechungen auf Schloss Justingen immer wieder auf und so 
wurde Justingen Mittelpunkt dieser Sekte. Ab dem Jahr 1537 sind immer wieder 
lutherische Pfarrer in Justingen erwähnt. Zwischen 1589 und 1619 sogar 5 Pfarrer 
welche die Schwenckfeldsche Lehre vertraten. Viele Justinger blieben jedoch dem 
Katholizismus verbunden und besuchten sonntäglich die Heilige Messe in 
Gundershofen. Um 1606 wird auch von einer demonstrativen Prozession der 
Katholiken durch Justingen berichtet. Zu Christi Himmelfahrt, am 09. Mai 1630 fand 
nach 57 Jahren wieder der erste katholische Gottesdienst mit feierlicher Prozession 
in Justingen statt. Seit diesem Zeitpunkt ist die Pfarrkirche ununterbrochen 
katholisch, wie der überwiegende Teil der Bevölkerung auch.  

Ein wichtiger Feiertag für die Kirchengemeinde war ab dem Jahr 1675 das Skapulier-
Bruderschaftsfest. Der am 16. Juli jährlich begangene Feiertag „Maria vom Berge 
Karmel“ wird zu einem der Hauptfeste im Kirchenjahr (näheres hierzu im folgenden 
Bericht).  

Die Pfarrgemeinde besteht aus den Ortschaften Justingen (ca. 530 Ew) und 
Ingstetten ca. 420 Ew). Beide Ortsteile haben zusammen ca. 680 Katholiken. Im 
Ortsteil Justingen steht die dem heiligen Oswald geweihte Pfarrkirche die bereits 
1275 urkundlich erwähnt ist. Das Kirchenschiff wurde 1697-1698 im frühbarocken Stil 
neu gebaut. Der Chorbereich ist gotisch, der Kirchturm entstand in der Romanik (vor 
1400).  

In Ingstetten wurde in den Jahren 1659-1662 eine Kapelle gebaut. Sie ist dem 
heiligen Sebastian geweiht. Diese Kapelle wurde im Jahre 1966 durch einen Neubau 
ersetzt. Die heutige Kirche ist für ihren Baustil der siebziger Jahre eine zeitgemäße 
Kirche die für den Ort ausreichend Platz bietet. Die Raumschale wurde zum 50-
jährigen Kirchenjubiläum renoviert und lichttechnisch neu ausgestattet.  

Bis zum Jahr 2001 hatte die Kirchengemeinde einen eigenen Pfarrer. Seit dem Tod 
von Pfarrer Albert Roth wird die Kirchengemeinde durch den Pfarrer aus 
Schelklingen (SE Schelklingen) mitversorgt.  



Gebäude der Kirchengemeinde 

Die Kirchengemeinde besitzt bzw. verwaltet folgende Gebäude/Immobilien: 

 
Gebäude 
 

 
Eigentümer 

 
Verantwortlich  

Pfarrkirche St. Oswald 
Justingen 
 

Kath. 
Kirchengemeinde 

Gesamtverantwortlich 
(Kirchturm 
Kostenbeteiligung 
politische Gemeinde 30 %) 

Filialkirche St. Sebastian 
Ingstetten 

Kath. 
Kirchengemeinde 

Gesamtverantwortlich  

Katholisches 
Gemeindehaus Justingen 

Kath. 
Kirchengemeinde 

Gesamtverantwortlich  

Pfarrhaus Justingen 
 

Land Baden-
Württemberg 

Kleine Reparaturen, 
Wasser, Strom, 
Anlagenpflege  

Katholischer Kindergarten 
Justingen 
 
 

Stadt Schelklingen Personal  
Reparaturen loses 
Anlagevermögen, 
Ausstattung, 
Ersatzbeschaffung 
Mobiliar etc. 

Katholischer Kindergarten 
Ingstetten (Gebäudenutzung 
zus. mit Ortsverwaltung 
Ingst. und Grundschule 
Ingst.)  

Stadt Schelklingen Personal  
Reparaturen loses 
Anlagevermögen, 
Ausstattung, 
Ersatzbeschaffung 
Mobiliar etc. 

 

Personal, Verwaltung, Gremien, Gruppierungen, Organisationen und 
Einrichtungen: 

 Kirchengemeinderat 

Der Kirchengemeinderat besteht aus dem Pfarrer und 10 gewählten 
Mitgliedern der Kirchengemeinde. Sechs Mitglieder sind aus Justingen, vier 
aus Ingstetten im Gremium vertreten. Dies sind aktuell: 

Anthony Kavungal, Pfarrer und 1. Vorsitzender  

Harald Bloching, gewählter Vorsitzender  

Birgit Klöble, Helga Stöhr-Klöble, Silvia Schmid, Sandra Gaus, Margret 
Endres, Markus Eck, Stefan Fischer, Josef Schmucker, Matthias Glökler 



 Kirchenpflege  
 Frau Karola Kley 

 
 Mesner  

 St. Oswald Justingen – Frau Karola Kley 
 St. Sebastian Ingestetten – Frau Irmina Schuhbauer 

 
 Pfarrbüro  

 Frau Heidi Schmucker 
 

 Kindergärten 
 Justingen – Leitung Frau Butscher zzgl. 3 Kolleginnen in Teilzeit  
 Ingstetten – Leitung Frau Späth zzgl. 2 Kolleginnen in Teilzeit  

 
 

 Kirchenchor 
 
Unser Kirchenchor ist ein gemischter Chor. Chorleiter und Organist ist Horst 
Braun. Vorstand vom Chor ist Frau Maria Oeser. Aktuell hat der Chor 32 
Mitglieder. Der Chor singt bei allen Hochfesten im Kirchenjahr, bei den 
Kirchenpatrozinien sowie der Erstkommunion und Firmung. Außerdem bei 
jeglichen besonderen Anlässen. Bei Beerdigungen singt der Chor auf Wunsch 
der Angehörigen beim Requiem, auf dem Weg zum Friedhof und bei der 
Beisetzung. Dies wird weitestgehend von Angehörigen beider Ortsteile 
angenommen. 
 

 
 

Kirchenchor und Mitglieder bei einer Ehrung durch Herrn Pater Anthony Kavungal.  

 



 Katholische Landjugend 

Seit 1967 besteht die Kath. Landjugend (KLJB). Derzeit sind 44 Jugendliche 
(17 Mädchen, 27 Buben) in unserer „Katholischen-Land-Jugend-Bewegung“. 
Die jungen Leute treffen sich jeden Montag im Jugendraum des Kath. 
Gemeindehauses in Justingen zum Gruppenabend. Die Jugendlichen treten in 
der Kirchengemeinde jährlich mehrmals in Aktion. Insbesondere stehen 
folgende Unternehmungen im Kirchenjahr an: 

 Andachten (Mai und Advent) 

 Fronleichnam (Altar und Blumenteppich) 

 Seniorennachmittag (1. Adventssonntag) 

 Mitgestaltung von 

Lobpreisgottesdiensten mit 

Übernahme der Anbetung  

Zum Beispiel am 
Jugendsonntag oder an 
Lobpreisgebeten zum 
Beispiel um Geistige 
Berufungen  
 
 
 
 

 

 Sternsingen in Justingen und Ingstetten  

 



 Jugendzeltlager: Rund 100 Kinder auf dem Sportgelände in Ingstetten    

(Erste Woche der Sommerferien zusammen mit örtlichen Vereinen, 

Eröffnungsgottesdienst und Übernahme eines Projekttages) 

 

 

 

 Ministranten  
 
Unsere Gemeinde hat in beiden Ortsteilen eine gut organisierte Mini-Gruppe. 
Insgesamt sind in der Kirchengemeinde 39 Minis aktiv. Davon 21 in St. 
Oswald Justingen und 18 in St. Sebastian Ingstetten.  
Es gibt im gesamten Kirchenjahr keine Engpässe, selbst bei Abendmessen 
verrichten in unseren kleinen Gemeinden jeweils vier Ministranten ihren 
Altardienst. Ebenso werktags bei Beerdigungen (2).  
 
Besondere Aktivitäten unserer Minis sind:  
 

 Mitgestaltung von Lobpreisgottesdiensten  

 Rätschen am Karsamstag in Justingen und Ingstetten 

 Sternsingen in Ingstetten  

 Teilnahme an der Ministrantenwallfahrt nach Rom 

 

 



Die Ziele des Entwicklungsweges von Kirche am Ort – 
Kirche an vielen Orten gestalten  

 

Erstes Ziel 

Die vier geistlichen Haltungen des Prozesses prägen unser Miteinander und unsere 
Einstellung zu den Menschen der Gegenwart.  

 

1. Haltung 

Die kath. Kirchengemeinde setzt sich zum Ziel, die Haltung der bisherigen 
katholischen Kirchenlehre fortzusetzen. Hierbei wird vor allem daran 
festgehalten, dass nach katholischer Auffassung der Priester immer das 
dreifache Amt hat:  

 Lehramt 

 Priesteramt 

 Hirtenamt 

Dieses hat er in der Priesterweihe von Christus unwiderruflich bekommen.  

Unser Ziel ist, dass die Gemeinde die „Wurzeln“ und die großen Gnadengaben 
des katholischen Glaubens erkennt, schätzt, lebt und weiter gibt. 

Hierbei sind folgende Kriterien die Heilsbringung für die Gemeinde. Wir 
müssen und werden die nachfolgenden Punkte im kirchlichen Leben „halten“ 
und wieder priorisieren: 

 

1 Hl. Eucharistie feiern 

Die Heilige Eucharistie als Zentrum des Glaubens. In der Hl. Messe ist 
Jesus bei uns, vergl. Mt. 28,20 „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt“.  

2 Evangelium verkünden (Mk 16,15)  

Die Verkündigung des Evangeliums ist eine heilige Pflicht, die alle 
Christen angeht. Die Frohe Botschaft vom Heil in Jesus Christus zu 
verkünden und seine Lehre, die voll Liebe, Wahrheit und Weisheit ist, 
zu verbreiten, ist Gott sehr wohlgefällig. 



3 Anbetung (Aussetzung und Lobpreis / Rosenkranzgebet / Novene) 

  Eucharistische Anbetung wieder mehr in den Mittelpunkt des Glaubens 
zu setzen. In der Kirchengemeinde formierte sich vor etlichen Jahren 
eine Lobpreisbrand welche sich instrumental bei den Auftritten flexibel 
zusammensetzt. Der heilige Alfons von Liguori schrieb: »Unter allen 
Frömmigkeitsformen ist die Anbetung des eucharistischen Christus die 
erste nach den Sakramenten; sie ist Gott am liebsten und uns am 
nützlichsten«. (Ecclesia de Eucharistia, 25 – Johannes Paul II)  

  

Lobpreisband der Kirchengemeinde.  

 

 Mit der Pfingstnovene hat sich eine stattliche Formierung seit 
Jahrzehnten in der Pfarrgemeinde hervor getan. Jedes Jahr wird die 
Novene in unserer Pfarrgemeinde abwechslungsweise in Justingen und 
Ingstetten gebetet.  

 Es soll auch der Weltgebetstag an dieser Stelle erwähnt sein, der 
jährlich einen großen Zulauf in der Gemeinde geniest. An die fünfzig 
Frauen und inzwischen auch einige Männer nehmen alljährlich daran 
teil und genießen auch die Gourmet Küche der jeweiligen Nation auf die 
an diesem Tag das Gedenken und Gebet gelenkt wird.  

  

 Anmerkung 

 Alternative für ganzjähriges Anbeten / Hilfestellung von „Außen“: 

 Eine Alternative, d.h. wenn keine pastoralen Mitarbeiter/INNEN oder 
Vorbeter vor Ort sind könnte diözesanweit geprüft werden, ob es 
möglich ist, elektr. Medien zu nutzen, bspw. Radio Horeb in der Kirche 
zu bestimmten Zeiten, automatisch z.B. über Funk aufzuschalten, evtl. 
Anbetung, Rosenkranzgebet u.s.w. – dies kann in bestimmten 
Situationen Hilfe sein, z.B. für ältere Personen, deren Stimme schwach 
geworden ist oder Personen, die im Gebet auf Unterstützung 
angewiesen sind, wenn sie es mit eigenen Worten nicht vermögen. 



4 Erwachsenenbildung: Katechismus (Christenlehre) 

Eine gute „Christenlehre“ ist unsere Grundlage und Fundament. Dies 
sollte durch Geistliche oder externe Referenten praktiziert/angeboten 
werden. Beispielsweise Vorträge Bibelstunden/ Bibelabende. 
Nachfolgend Beispiele von Einladungen/Übersichten zu diversen 
Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde:  

     

 

In unserer Gemeinde wird auch auf Initiative des Kirchengemeinderats 
 situativ zu Messfeiern, Gebeten und Vorträgen eingeladen.  

Zum Beispiel im Jahr 2017, dem 100-jährigen Jubiläum der 
Marienerscheinung in Fatima oder im 50. Sterbejahr des Hl. Pater Pio.  

An jedem Tag der Erscheinung 
im Jahre 1917 haben wir in 
besonderer Weise, beginnend 
ab dem 13. Mai der 
Gottesmutter gedacht. 
Insbesondere auch immer mit 
einem Rosenkranzgebet vor 
der Andacht oder Messfeier. 
Am Abschlussabend im 
Oktober hat Hw. Prälat Franz 
Glaser die Messe mit der 
Gemeinde gefeiert, anschl. 
wurde im Gemeindehaus der 
Film über das Sonnenwunder 
von Fatima den rund 100 
Besuchern gezeigt.  

           



5 Die täglichen Gebete verstärkt vermitteln und predigen 

Wieder Beten lernen (!). Papst Franziskus sagte bei der 
Generalaudienz am 25. Mai 2016 „Das Gebet ist kein Zauberstab, 
sondern es hilft, sich den Glauben an Gott auch in schwierigen 
Momenten zu bewahren.“ Hierzu sollen folgende Gebete wieder in den 
Mittelpunkt der Gemeinde, der Familien gesetzt und gelebt werden: 

 Der Engel des Herrn [Englischer Gruß] (morgens/mittags/abends) 

 Rosenkranzgebet 

 Morgen-/Abend-/ und Tischgebet 

 Stundengebet der Kirche  

 

  

 Beispiel für den Sinn und das Erlernen des Rosenkranzgebets: Rosenkranbasteln der 
Erstkommunionkinder im Kath. Gemeindesaal Justingen mit Schwester Hiltrud vom 
Kloster Reute.  

 

6 Religionsunterricht (für die ReligionslehrerINNEN) 

Bei Schülern/Schülerinnen in den Schulen im Religionsunterricht 
verstärkt die christliche, katholische Lehre weitergeben; ggf. entgegen 
einem liberalen Lehrplan. Die Mutter Gottes findet sich nicht im 
Lehrplan, das ist fatal. In katholischen Gegenden ist das kein gutes 
Omen. Wir Katholiken gehen mit Maria zu ihrem Sohn Jesus Christus 
und dementsprechend beten wir zu ihr (siehe „Unter deinem Schutz und 
Schirm, …“) 

 



7 Schülergottesdienste 

Die Zyklen der Schülergottesdienste müssen wieder gestrafft werden. 
Diese könnten wöchentlich- oder vierzehntägig gefeiert werden und 
abwechselnd durch der Pfarrer mit der Feier der hl. Eucharistie. Die 
Kinder sollen beim Schülergottesdienst wieder Zugang zur heiligen 
Eucharistie bekommen. Die Früchte aus früheren Jahrzehnten sind 
heute in der Gemeinde noch spürbar. Die Teilnahme an 
Schülergottesdiensten der Grundschulklassen ist historisch und aktuell 
noch bei annähernd 100 Prozent. Zurückgefahren wurde der einstig 
wöchentliche Gottesdienst vom kirchlichen Personal. „So kann Glaube 
auch abgeschafft werden“.  

 

8 Wir feiern unsere Messe nach dem ordentlichen römischen Ritus. 
Nachdem Benedikt XVI. auch den außerordentlich römischen Ritus als 
weitere Möglichkeit für die Bistümer und Diözesen zugelassen hat, soll 
auch diese Form der Messfeier alternativ in einer Kirchengemeinde der 
Seelsorgeeinheit, oder überregional im Dekanat (oder Dekanate 
Ehingen-Ulm und evtl. Reutlingen als Schnittstelle der Grenze beider 
Dekanate), in einer Kirche angeboten werden. (z.B. 1 x in der Woche, 
im Monat – je nach Bedarf) und an einem festen Ort – z.B. Pfarrkirche 
St. Oswald in Justingen). Hierbei können und sollen Priester im 
Dekanat/der Diözese die Möglichkeit erhalten. Grund hierfür ist, dass 
aus beiden Gemeinden und der SE, Katholiken auswärts diesen Ritus 
der heiligen Messe wahrnehmen (Marienfried, Wigratzbad). Hierbei 
bauen wir auf unsere Geistlichkeit, Herrn Pater Anthony und auch Herrn 
Dekan Kloos, die in diesem Anliegen zu Netzwerkern werden können. 
In diesem Zusammenhand kann die „Sprache der Kirche“ wieder für 
unsere Katholiken Zugang finden. Es wird so gut wie nicht mehr 
lateinisch gebetet. Das neue Gotteslob bietet hierzu Möglichkeiten in 
der „Sprache“ der Weltkirche. Unsere Welt ist „so klein geworden“; die 
lat. Messfeier, zumindest die Grundgebete können von allen Katholiken 
weltweit gebetet werden (Vater unser, Gegrüßest seist du Maria, 
Glaubensbekenntnis…). In dieser Messfeier bestünde Möglichkeit dazu.  

 

9 Sakramentenlehre 

Die Haltung der katholischen Kirche muss auch verstärkt in den sieben 
Sakramenten wieder gelehrt werden. Vielfach wird hierbei aktuell 
wahrgenommen, dass die Lehre nicht in der Form vermittelt wird. Dies 
wird am Beispiel des Ehesakraments vielfach spürbar. Wenn ein Paar 
sich öffentlich in der Kirche zueinander bekennt, dann ist dies ein 
Zeichen von großer Tragweite. Leider verstehen viele nicht mehr das 



Sakrament der Ehe. Man könnte meinen, die Kirche braucht man nur 
noch für die Show (Kulturkatholizismus). Bischof Oster (Passau) sagte, 
es dürfe nicht mehr sein, dass ein heiratswilliges Paar beim Pfarrer in 
20 Minuten einen Fragebogen ausfülle in der Hoffnung, keine peinlichen 
Fragen gestellt zu bekommen, "und dann haben die die 
Zulassungsbedingungen für das Sakrament der Ehe erfüllt". Die Kirche 
trage durch eine solche "lockere Praxis" selbst dazu bei, dass keiner 
mehr das Sakrament der Ehe verstehe. Papst Franziskus fordert von 
Brautleuten eine gründlichere Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe. 
Sie müssten wiederentdecken, was Ehe und Familie nach dem Plan 
Gottes bedeuten. 

 Ein weiteres Beispiel soll das Bußsakrament sein: Die Bußfeier ist kein 
Ersatz für die Beichte. Jeder Christ sollte einmal im Jahr zur Beichte 
gehen, bei schweren Sünden vor dem Empfang der heiligen 
Kommunion. Vielen Gläubigen ist dies nicht mehr bewusst, oder sie 
verdrängen es. In der Praxis (z.B. beim der Bußfeier/Bußandacht 
könnte/müsste verstärkt wieder von unseren Klerikern darauf 
aufmerksam gemacht werden).  

 

10 Trauerbegleitung 

 Trauernde Hinterbliebene haben es meist schwer mit dem Verlust naher 
Angehöriger. In früheren Zeiten hat die Gemeinde, wenn auch 
unbewusst, eine angemessene Trauerbegleitung gelebt. Dies waren 
beispielsweise 3 Rosenkranzgebete, mit der Gemeinde, vor dem Tag 
der Beerdigung. Nach dem Rosenkranzgebet das gemeinsame Gebet 
der „Fünf Wunden“ beim Verstorbenen (mit den Nachbarn und 
nahestehenden Personen) und anschl. das Zusammensitzen in der 
Wohnstube der Trauerfamilie. Heute wird in unserer Gemeinde noch 1 x 
der Schmerzhafte Rosenkranz gebetet. (Das Abschiedsgebet setzt sich 
Gott sei Dank nicht durch, das, so Prälat Franz Glaser „auch der Anfang 
vom Ende sei“ [Predigt 13.10.2017]. D. h. am Totenrosenkranz festhalten!
 Teilweise und je nach Art der Beisetzung begleiten Nachbarn, gute 
Freunde die Familie noch zum Verstorbenen in die Leichenhalle. Nach 
der Beerdigung sind die Angehörigen nicht selten alleine gelassen. Die 
Großfamilie ist selten geworden, die junge Generation evtl. gar nicht 
mehr am Ort. Oft ist der Partner allein und Bedarf einer Ansprache. 

 In der Kirchengemeinde sollte über eine Trauerbegleitung nachgedacht 
werden. Dies könnte gemeinsam oder aber durch den örtlichen 
Krankenpflegeverein St. Josef in Kooperation, durch Ehrenamtliche 
erfolgen. 

 



 11 Feier der Patrozinien 

St. Sebastian (20. Januar)  Ingstetten     
 Der Sebastianstag war früher ein Volksfeiertag. Die Kinder hatten 
schulfrei und es wurde in Ingstetten und Justingen nicht gearbeitet. Um 
08:30 Uhr war Hochamt für beide Gemeinden in Ingstetten (bis 1963 in 
der ehem. Kapelle). Damals und auch heute noch gibt es an diesem 
Tag die Bastianusbrezel. Diese ist vor allem bei Kindern beliebt, da sie 
mit einer Zuckerlasur überstrichen ist. Von der Kirchengemeinde 
bekommen jährlich die Ministranten, Kirchenbedienstete und Mitglieder 
des Kirchenchors Brezeln spendiert; viele Leute besorgen sich tags 
zuvor beim Bäcker welche (da das Fest inzwischen immer am Sonntag 
nach dem eigentlichen Gedenktag gefeiert wird). Der Brauch der 
Sebastiansbrezel ist alt, denn früher war es dem Bäckerhandwerk nur 
erlaubt Brezeln zwischen dem Sebastianitag und dem Palmsonntag zu 
backen (deshalb auch die Palmbrezel, da dies der letzte Tag der 
Legitimation war).  

St. Oswald (05. August) Justingen     
 Am Kirchenpatrozinium wird seit einigen Jahren die Pfarrgemeinde 
bzw. werden die Kirchenbesucher am Anschluss an den Gottesdienst 
zu einem Gläschen Sekt eingeladen. Dies wird gerne von der 
Gemeinde angenommen, da meistens auch die sommerlichen 
Temperaturen hierzu einladen.   

 

  

Viele Gottesdienstbesucher erfreuen sich an einem gemeinsamen „Schwätzchen“ nach der 
Messe und an einem Gläschen Sekt oder Orangensaft. Hier auch unser „Altkirchenpfleger“ 
Lorenz Glökler.  

 

 

 



 12 Skapulierfest – Maria vom Berge Karmel (16. Juli) 

Die Kirchengemeinde Justingen hat seit 1675 eine Skapulier-
Bruderschaft.  

Entstehung:         
 Der Berg Karmel in Israel ist mit dem biblischen Andenken an den 
Propheten Elija verbunden, der sich dorthin zurückzog. Gegen Ende 
des 12. Jahrhunderts ließen sich auf dem Karmel lateinische Eremiten 
nieder, die aus dem Abendland gekommen waren und dort eine kleine 
Kirche bauten, die Unserer Lieben Frau geweiht war. Diese Eremiten 
waren die ersten Karmeliten. 

Der Hl. Simon Stock, der Ende des 12. Jahrhunderts in England 
geboren wurde, war in einer Zeit großer Krisen Generalprior der 
Karmeliten geworden. Der heilige Ordensmann erflehte die Hilfe der 
Karmelkönigin.  

Daraufhin erschien sie ihm, umgeben von vielen Engeln, am 16. Juli 
1251.  

In der Hand hielt sie ein 
Skapulier (vom lateinischen 
«scapula»: Schulter), das 
sie ihm überreichte (s. Bild 
– Skapulierfahne St. 
Oswald Justingen)  

            

Das Skapulierfest wird jährlich gefeiert. Je nach Wochentag auch 
gelegentlich am Wochenende nach dem eigentlichen Festtag (16. Juli).  

Seit vielen Jahrzehnten findet leider keine Aufnahme in die Skapulier-
Bruderschaft mehr statt; das äußere Zeichen findet keine Verwendung 
mehr in der Gemeinde. Schade! Der Schutz Mariens, insbesondere für 
die Personen welche durch Tragen eines Skapuliers sich der 
Gottesmutter hingeben und sich ihr „verschreiben“, wird große Gnade 
zuteil.  

Wie kann man den Brauch aufleben lassen und die ganze Hingabe von 
gläubigen Gemeindemitgliedern an die Mutter Gottes mehren? 



Die Kirchengemeinde, der Pfarrer soll sich beraten, ob nicht die 
Aufnahme dieses Glaubenszeugnisses wieder aktuell gelebt und 
praktiziert werden soll. Inzwischen kann anstatt dem Skapulier aus Stoff 
auch eine Medaille (z.B. Die Wunderbare Medaille) verwendet werden.  

 

13 Kirchliches Brauchtum in der Kirchengemeinde 

Hier soll beschrieben werden, welche Bräuche in der Kirchengemeinde 
seit Jahrzehnten/- Jahrhunderten wichtig waren, es heute noch sind und 
es soll die Bestrebung vorhanden sein, diese weiterhin zu erhalten.  

Vierzehn Tage vor Pfingsten beginnt die sogenannte Bittwoche. Mit 
einem Bittgang treffen sich seit etwa 20 Jahren am Sonntag nach 
Himmelfahrt die Gemeinden Justingen, Ingstetten und die 
Kirchengemeinde Gundershofen mit Hütten bei der „Verbrannten Linde“ 
am Sandburren der in etwa die Mitte der Gemeinden bildet. Jede 
„Gemeinde“ läuft seit einigen Jahren ohne den Pfarrer über die Felder 
ihrer Gemarkung und betet hierbei um eine gute Ernte. Beim Treffpunkt 
(der Linde) wird dann mit dem Pfarrer eine Feldmesse gefeiert.  

 

 

Hagelprozession 

Einen ganz besonderen Bitttag hat die Filialkirchengemeinde Ingstetten. 
Es ist der 26. Juni (Johannes-Paul). Seinen Ursprung hat diese 
Bittprozession durch ein Gelübde und datiert zurück in die Hungerjahre 
1816/17 wo durch einen Hagelschlag die Ernte und Früchte vernichtet 
wurden. Seit Einlösen des Versprechens hat es, so ältere Bürger, 
keinen derartigen Verlust mehr gegeben. Die Prozession wurde bis in 
den 1960er-Jahren dreimal am Tag gehalten. Morgens um fünf Uhr 
führte die Prozession nach Justingen und zurück. Nachmittags nach 
Magolsheim. Inzwischen wird sie durch die Gemeinde (ohne 
Geistlichkeit) noch abends begangen und viele Katholiken nehmen 
hierbei immer noch teil und wissen um die Güte Gottes so man IHN 
bittet.  



  Herbergsuche in Ingstetten 

Der vorweihnachtliche Brauch, eine Muttergottesstatue 9 Tage vor 
Weihnachten täglich in jeweils ein anderes Haus zu bringen, wird noch 
von vielen Familien gepflegt. Die neun Tage erinnern symbolisch an die 
Kindwerdung (neun Monate). Der Jungfrau Maria wird hierbei Einlass 
und Einkehr gewährt und dabei wird der freudenreiche Rosenkranz 
gebetet und auch gesungen.  

 

Krippenspiel 

Seit vielen Jahrzehnten beliebt ist das Krippenspiel an Heilig Abend in 
St. Oswald. Wie selbstverständlich, ist die Kirche bis auf den letzten 
Stehplatz gefüllt. Auch von Kirchenbesuchern aus anderen Gemeinden 
wird die feierliche Herbergsuche mit dem Weihnachtsevangelium gerne 
mitgefeiert. Der Kirchenchor mit Chorleiter und Organist Horst Braun 
(der das Krippenspiel einstudiert) wirkt hier ebenfalls mit.  

 

 

Glocken 

Unsere Glocken rufen uns zum Gebet, zum Gottesdienst, zur Andacht 
oder schlagen uns einfach nur die Stunde.  

Wir haben anlässlich der Innen- und Elektrorenovierung in St. Oswald 
Justingen im Jahr 2013 und in St. Sebastian Ingstetten 2016 mitunter 
die Läuteordnung ergänzt/erweitert. Eine schriftliche Ausfertigung vom 
Geläute (wann und warum welche Glocke geläutet wird) gibt es noch 
nicht.  



Es ist Ziel, dass die Läuteordnung schriftlich verfasst, mit den Gebeten, 
die dabei gebetet werden sollten, (z.B. Angelus oder Freitagsgebet 
wöchentlich um 15 Uhr) ergänzt und in der Kirchengemeinde 
veröffentlicht wird.  

Wetterläuten         
 Bis zum Tod von Pfr. Albert Roth und dem Wegzug seiner Haushälterin 
Frl. Lene Benz (in früher Zeit durch die Mesnerfamilien) wurde bei 
Aufzug eines starken Gewitters die Wetterglocke geläutet um 
Hagelschäden für Haus, Hof und Ernte abzuwenden. Die Anschauung 
des Läutens geht hier auseinander, da physikalisch eher die 
Schallwellen für den Aufzug einer Gewitterfront verantwortlich seien. 
Doch im Gegensatz zu dieser Meinung ist vor allem das Gebet in den 
Vordergrund zu stellen, zu dem bei Ertönen der Glocke aufgerufen wird 
und nicht maßgeblich die Schallwellen für die Hagelvermeidung. 
Glaubenszeugen berichten, auch heute noch, dass 
Dreikönigsweihwasser Hagelschlag verhindere, sobald man es bei 
einsetzendem Hagel versprenge. Eine weitere Glaubenszeugin 
berichtete von drohendem Hochwasser, das durch auswerfen 
Wundertätiger Medaillen von ihrem Haus abgehalten wurde, im 
Gegensatz zu Nachbargebäuden. Wo wird heute noch eine gesegnete, 
schwarze Wetterkerze vorgehalten und bei schwerem Gewitter 
angezündet?  

Ein Brauch und ein Schutzschild gegen Gefahren  - wie können wir hier 
in Zukunft Gehör finden, damit diese Verbindung zum Himmel, dieser 
Brauch gewahrt bleibt. Vor allem dann, wenn die Personen, die 
hierdurch bis dato für unsere Gemeinde beten und den Schutz erbitten, 
vielleicht einmal nicht mehr sind…..  

 

14 Seniorenpflege 

In unserem Jahresplan ist mitunter auch verankert, dass unsere 
Senioren mehrmals jährlich die Möglichkeit haben, sich zu 
verschiedenen Jahreszeiten in unserem Gemeindehaus zu diversen 
Veranstaltungen zu treffen. Die unterschiedlichen „Sparten“ der 
Kirchengemeinde bieten hierbei folgende unterhaltsame Stunden:  

Närrisches Kaffeekränzle am 
Glombigen Donnerstag 

Kirchengemeinderat 

Volkslieder singen mit dem 
Akkordeon/Ziehorgel 

Kirchenchor 

Kartenspielen /  
Binokel, Gaigel, Skat 

Krankenpflegeverein St. Josef 

Seniorennachmittag mit Besuch 
des Nikolaus 

Kath. Landjugend  



15 Gemeindewallfahrten 

Eine Gemeindewallfahrt schweißt zusammen. Annähernd seit 30 
Jahren fand keine Gemeindewallfahrt in der Kirchengemeinde 
Justingen statt.  

Im Jahr 2020-/2021 soll eine Gemeindewallfahrt angeboten werden. 

 

16 Weihwasser 

Papst Johannes Paul II empfiehlt in seinem Apostolischen Schreiben 
„Dies Domini“ (31.05.1998) mit Nachdruck, dass der Priester zu Beginn 
des hl. Messopfers zur Erinnerung an die hl. Taufe der Gläubigen und 
als angemessenen Bußritus die Kirchenbesucher mit Weihwasser 
besprengen soll. Davon wurde auch bereits frühkirchlich immer 
Gebrauch gemacht. Leider gehen in der heutigen Zeit viele dieser Riten 
stark zurück – die Auswirkungen sind sichtbar. Weisungen und 
Empfehlungen vom Papst werden einfach ignoriert. Wo sind wir 
hingekommen? Es ist unterschiedlich, ob ein Exorzismus oder ein 
Segen gesprochen wird. Den Unterscheid wird einem Großteil dieser 
Generation leider nicht mehr bekannt sein.  

Wir möchten als Kirchengemeinde in den nächsten Jahren in die 
Gemeinde hierüber informieren. Über die Kraft des exorzierten bzw. 
benedizierten Wassers soll es einen Agenda geben wo in Form eines 
Vortrags, einer hl. Messe oder mit Flyern wieder in der Gemeinde 
darauf hingewiesen und Katechese betrieben werden soll.  

 

17 Es ist wichtig, eine Konstante in die Gemeinde zu bringen!  

Es ist wichtig, wieder feste Riten einzuführen, z.B. fixe Gottesdienste 
feiern, an Sonn- und Wochentagen, z.B. abends, jeden Dienstag um 
19:00 Uhr. Hierbei kann auch möglicherweise dann beispielsweise 2-
wöchig eine Anbetung/Vesper erfolgen. Fazit: Jeden Dienstagabend 
wäre dann ein Gottesdienst in ein und demselben Gotteshaus.  

Wir müssen bemüht sein, auch externe Priester/Pensionäre einzuladen 
und Eucharistie in unserer Gemeinde zu feiern. Vor allem auch in der 
Zeit der Urlaubsvertretung aus anderen Ländern. Es gibt keinen 
weiteren Priester in der Gemeinde bzw. der Seelsorgeeinheit; 
Urlaubsvertretungen gibt es das vierte Jahr in Folge nicht mehr, d.h. in 
der gesamten Seelsorgeeinheit wird in annähernd fünf Wochen nur 
viermal (!) die Hl. Eucharistie sonntäglich gefeiert; zzgl. einem 
Einschulungsgottesdienst in Schmiechen! 



2. Lassen 

Die Kirchengemeinde setzt sich zum Ziel, Sitzungen und Arbeitskreise und 
Besprechungen (auch in Form von vielfacher elektronischer Dokumentation) 
wieder auf ein Minimum zu reduzieren. Endlose Diskussionen bringen eine 
Kirche nicht weiter. Diese kostbare Zeit kann in Gebet / Anbetung und in die 
Religionspädagogik, z.B. Bibelteilen oder in die Lehre des Katechismus 
investiert werden.  

An „runden Tischen“ wird kein Glaube gemacht, Glaube muss gelebt werden. 

Möglichst keinen Zentralismus schaffen; dieser führt zur Entpersönlichung. Die 
mögliche Bildung von unübersichtlichen Großpfarreien in Form von 
Seelsorgeeinheiten bringt eine einzelne Pfarrgemeinde nicht weiter. Die 
Struktur vor Ort muss überschaubar bleiben.  

3. Vertrauen 

Vertrauen liegt in der Wertschätzung. Vertrauen schaffen zur gesamten 
katholischen Kirche. Vertrauen vermitteln in die Lehre der Kirche.  

Auf örtlicher Ebene kann dies wie folgt umgesetzt werden: 

Vertrauen durch Vorleben, durch Vorbilder (Vorbildfunktion) und Vertrauen 
zum Glauben schaffen durch Zeugnisse des Glaubens. Zeugnis geben 
wiederum kann beispielsweise in der Anbetung/Lobpreisgottesdienste 
eingebracht werden.  

Vertrauen in die Gemeinschaft = Kommunio  

 

4. Wertschätzen 

Wertschätzung untereinander in der Kirche. Wertschätzen lehren – Respekt 
lehren.  

Persönlicher Kontakt der Gemeinde zum Priester in allen Lebensphasen.  

 Die Begleitung des Pfarrers, z.B. in folgenden Phasen: 

 Schülergottesdienst 

 Kommunionunterricht 

 Firmunterricht  

 Mitchristen in der Gemeinde gegenüber / Katechese leben, erlebbar 

machen und aktiv betreiben  

 



Der Bezug zum Priester als Lehrer ist unerlässlich. Auch wenn er „nur“ 
steuernd die Unterrichte begleitet. Aber er muss Präsenz zeigen.  

Die Wertschätzung der Mitchristen liegt darin, dass der Priester „unter Ihnen 
ist“. Der Bezug zum Priester als Hirte ist sehr wichtig = HIRTENAMT  

Der Priester hat von Jesus Christus die besonderen Gaben erhalten „Kranke 
zu heilen“, „Dämonen auszutreiben“ und „Sünden zu vergeben“. Inzwischen 
haben wir teilw. wieder Priester die bei uns Missionsarbeit leisten und uns an 
diese wertvolle Charismen wieder heranführen (z.B. aus Kerala/Indien). Das 
ist es, was wir wieder dringend benötigen in unseren Gemeinden und 
Diözesen.  

Was außerdem wieder Respekt verdienen würde ist, dass die Kleriker in 
unserer zivilen Gesellschaft wieder äußerlich zu erkennen sind.  

Unterstützung des Ehrenamts ist selbstverständlich angebracht bei 
weisungsfreien Aufgaben, wie z.B. der Besuch der älteren Generation. Hier 
wird in unserer Gemeinde jeder Jubilar ab dem 80. Geburtstag (80/85/90 und 
ff. jährlich) besucht.  

  

 

 

 

Besuch zum 93. Geburtstag von Frau 
Franziska Fischer durch Beauftragte 
des KGR, hier Sandra Gaus bei der 
Überreichung einer Glückwunschkarte 
und einer Flasche Wein im Namen der 
Kirchengemeinde.  

 

Kirchenrenovierungen und Arbeitseinsätze 

Bei unseren drei großen Kirchensanierungen, die in den vergangenen 10 
Jahren durchgeführt wurden, sind über 3.000 Stunden Eigenleistung erbracht 
worden. Zudem konnten wir über 100.000 Euro Spendengeldern aufbringen. 
Diese hohe Summe war der Erlös aus Spendenbriefen, Sponsorenlauf, 
Tombola, Pfarrgemeindefest, Metzelsuppe, „Silberne Sonntage“ usw.  

Dieser Einsatz und das Engagement der Gemeinde, so bekommt man auch 
seitens des Kirchlichen Verwaltungszentrums aus Ehingen zu hören, ist 
beispielhaft und einzigartig. Wir haben die Unterstützung in beiden 
Ortschaften und freuen uns, wenn wir weiterhin diese große Vertrauensebene 
innerhalb der Kirchengemeinde halten können. Die Gemeinde stützt somit die 
Kirche am Ort außergewöhnlich und schätzt deren Bestand.  



Zweites Ziel 

Ausgangspunkt allen kirchlichen Handelns sind die Lebenswirklichkeiten der 
Menschen an vielen Lebensorten.  

 

1.  Das Evangelium wird an den Lebensorten der Menschen entdeckt und in 
die jeweilige Lebenssituation hinein zugesagt 

„Wo zwei oder drei….“ (Mt. 18,20) – Im Leben erleben wir Christen eine 
anhand der Charismen der katholischen Kirche lebendige Wegbegleitung. Für 
alle Situationen haben wir Psalmen und Lesungen aus der Heiligen Schrift.. 
Unsere, in der katholischen Kirche so wertvollen Überlieferungen aus zwei 
Jahrtausenden sind Wegzehrung und Chance für jeden Christen. «Herr, 
stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden?» Jesus 
antwortete ihm: «Die Tür zum Himmel ist schmal! Ihr müsst schon alles 
dransetzen, wenn ihr durch diese Tür hineinkommen wollt. Viele versuchen es, 
aber nur wenigen wird es gelingen (Lk 13, 23-25).  

Wir können auch die uns vertrauten und besser bekannten Heiligen im 
täglichen Leben anrufen. Diese Hilfe unserer Heiligen, Fürsprecher und Engel 
sind uns in allen Lebenssituationen zugesagt.  

Beispiele: 

 Der Hl. Josef für unsere Arbeit aber auch Familie 
 Der Hl. Judas Thaddäus als geschwinder Fürsprecher in Notlagen 
 Die 14 Nothelfer  
 Unser Schutzengel begleitet uns  
 Der Hl. Erzengel Michael verteidigt uns im Kampf gegen das Böse  
 Die Mutter Gottes als Versöhnerin und Empfehlerin für uns bei Jesus 

ihrem Sohn (Unter deinem Schutz und Schirm…) 

 

Lichterprozession zum Skapulierfest: 

Firmbewerber tragen die Senfte mit der 
Mutter Gottes.  

Inzwischen findet die Lichterprozession 
am Abend des Skapulierfestes wieder 
jährlich statt. Erstmalig wieder nach ca. 
40 Jahren im Jubiläumsjahr von Fatima 
2017.  

 

 

 

 



Damit unsere nachkommenden Generationen die Heiligen anrufen können, 
bedarf es dringend die kostbaren Gebetsschätze der Kirche weiterzugeben. 
Zum Beispiel könnte wieder am Ende des Gottesdienstes der so wichtige 
Mitstreiter gegen das Böse, der Fürst der himmlischen Heerscharen, der Hl. 
Erzengel Michael angerufen werden. (So wie es früher war und in einigen 
Gemeinden noch praktiziert wird).  

Die Heiligen brauchen wieder ihren Platz, vor allem bei der jungen Generation. 
Und wiederum der Religionsunterricht könnte hier der „Türöffner“ sein, wo der 
Namenstag des jeweiligen Kindes am Beispiel des/der Heiligen erörtert wird. 
Hierzu gehört vor allem auch Maria, unsere Mutter und Himmelskönigin.  

 

2.  Die KiamO übt ihren Auftrag in stimmiger Balance zwischen Sammlung 
und Sendung, Zeichen und Werkzeug aus 

Mit dem im 1. Teil beschriebenen Werkzeug soll die Gemeinde in der Kirche 
gesammelt werden. Gottesdienste, Anbetung, Andachten sollen hierzu 
einladen. Die Sammlung der Christen in der Kirche ist Voraussetzung für die 
Sendung (Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Joh. 12,24) 

Die Sendung bringt dann Frucht, wenn der Geist Gottes aufgenommen ist und 
allen Leuten und Kreaturen verkündet wird.  

Anbetung ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil (Benedikt XVI. hat hierzu 
eindringlich dazu aufgerufen) Benedikt XVI. sagte, sie „verlängert und 
verstärkt das, was in der liturgischen Feier geschehen ist, und ermöglicht eine 
wahre und tiefe Aufnahme Christi“. 

Die Anbetung ist Zeichen vollkommener Zuwendung zu Gott. „Niemand esse 
von diesem Fleisch“ – schreibt der heilige Augustinus –, „ohne es vorher 
angebetet zu haben“. 

 

Zu den Andachten und der Anbetung 
(auch um Berufungen, bei den aktuell 
noch einmal im Quartal und künftig an 
jedem Priesterdonnerstag im Monat 
eingeladen werden soll, unterstützt 
unsere Lobpreisband mit 
segensreichem Liedgut aus dem 
„Jubilate Deo“.  

 
 

 



Gott ist im Tabernakel gegenwärtig. Wir wollen unsere Kirche ehrfürchtig 
erhalten und dementsprechend uns verhalten („Kind die Kirch ist Gottes Haus, 
geh mit Ehrfurcht ein uns aus“).  

 

 

  

Seitenaltar St. Oswald Justingen zum 50. 
Todestag des Heiligen Pater Pio (2018) 

Im Mittelpunkt dieser Verehrung und bildhaften 
Darstellung soll den Gläubigen der (vor allem) 
italienische Volksheilige bekannt gemacht 
werden. Pater Pio hat in „unserer“ Zeit gelebt 
und mit seinem Leben als Priester klare, 
deutliche Botschaften offenbart die Anlass zur 
Umkehr geben müssen.  

Aus Pater Pio spricht zur Welt: 

Ehrfurcht im Heiligtum 

„Es naht die Sommerszeit und da werden die 
Kirchen entweiht durch die nachlässige 
Haltung schlapper und neuerungssüchtiger 
Priester. Sie wachen nicht über die Ehrfurcht 
und Schamhaftigkeit, die dem im Heiligtum 
lebendig gegenwärtigen Gott entgegen-
gebracht werden soll.“ 

 

Hilfe und Stütze durch das Bischöfliche Ordinariat 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat im Amtsblatt (Nr. 16, 15.12.2014) eine 
Ordnung der Kommission für Kirchenmusik der Diözese veröffentlicht. Diese 
Anleitung, in der auch der Umgang und der erforderliche Respekt in 
Gotteshäusern implementiert ist, ist eine großartige Hilfe für die 
Kirchengemeinden. Der Erlass ist sehr gelungen. Diese Handlungsanleitung 
ist eine wichtige Broschüre, die unseren Gemeinden eine Stütze ist und eine 
Argumentationshilfe gegenüber leichtfertigen Personen, welche die Kirche mit 
einem Gemeindesaal, Museum oder Theater verwechseln (großes 
Kompliment an Bischof Gebhard Fürst, Generalvikar Dr. Clemens Stroppel 
und Domkapitular Paul Hildebrand).  

Solche Anweisungen und Erlässe sind Richtung für die Ehrenamtlichen in der 
Kirche. Stütze und Halt, Argumentationshilfe und Wegweisung. Es wird 
schwieriger Gemeindemitglieder, die nicht tief genug im Glauben verankert 
sind, und das sind leider immer mehr, für unsere Riten zu überzeugen.  

 

 



3.  Die kreative Konfrontation von Evangelium und Leben führt zu 
Experimenten an neuen Orten 

Grundsätzlich sollte sich ein Christ nicht auf Experimente einlassen. Wir 
haben die 10 Gebote und sollten unser Leben danach ausrichten. In dieser 
Hinsicht gilt es, das Evangelium zu verkünden wie es aufgetragen wurde. Ein 
Experiment, ein Wagnis einzugehen wäre riskant (Dt. 6,16). Du sollst den 
Herrn deinen Gott nicht auf die Probe stellen (Lk 4, 1-13). 

 

 

 

Drittes Ziel      

Die lokale Kirche ist eine Kirche an vielen Orten. 

 

1. Jeder kirchliche Ort entwickelt sein eigenes Profil 

Grundlage unseres Glaubens und unserer Arbeit ist das Evangelium. 
Menschen in unserer Kirchengemeinde sollen eine persönliche Beziehung zu 
Jesus Christus finden und ihm von ganzem Herzen nachfolgen.  

  
Der Mittelpunkt unseres Gemeindelebens ist die Heilige Eucharistie. Sie 
verbindet uns real mit Jesus Christus.  

 
Wir möchten vielfältig und einladend für alle sein. Wir laden alle ein, sich mit 
den persönlichen Erfahrungen und Begabungen zu engagieren. Unsere 
Gemeinde lebt davon, dass Menschen bereit sind, sich zur Ehre Gottes und 
zum Wohl des Nächsten und der Gemeinschaft einzubringen.  
Wir leben unseren Glauben und ermutigen andere, einen Weg zum 
gelingenden Leben einzuschlagen.  

  
Demütig und hoffnungsvoll achten wir unseren Nächsten. Ebenso auch unsere 
Ökologie und unsere Welt als Gottes gute Schöpfung gemäß der Umwelt 
Enzyklika  >Laudato Si´<  von Papst Franziskus.  

  
Jeder soll in unserer Kirche Platz finden. Außerhalb der Gottesdienste bieten 
wir aber auch unser Katholisches Gemeindehaus Privatpersonen, Vereinen 
und der öffentlichen Verwaltung an, damit Menschen sich bei uns treffen 
können, zum kommunizieren und um zu feiern.  
 
 



2. Vernetzung – In der Gemeinde untereinander, mit anderen Partnern, 
bezogen auf lokale Aufgaben, d.h. innerhalb der Gemeinde 

Unsere Gemeinde ist sehr gut vernetzt. Vereine engagieren sich in und für die 
Kirche. Die Unterstützung durch die Kommune (Feuerwehr) erfolgt bei 
kirchlichen Feiertagen, z.B. bei Prozessionen (Fronleichnam, Christi-
Himmelfahrt, Lichterprozession, St. Martinus-Ritt). Vereine unterstützen und 
arbeiten mit der Kirche, bzw. die Kirche mit den Vereinen zusammen, auch in 
Form unserer eigenen Gruppierungen (z. B. KLJB beim Jugendzeltlager, 
Kirchenchor bei weltlichen Festivitäten). Auch außerhalb von Festivitäten wird  
der Kontakt zu anderen Organisationen ganzjährig gepflegt. Zum Beispiel bei 
einer Feuerwehrübung in der Kirche:  

  

Feuerwehrübung im denkmalgeschützten Gotteshaus. Hierbei wird den Feuerwehrleuten z.B. 
der Zugang ins Gebäude offeriert, ohne hierbei erheblichen Schaden am Gebäude/Türen 
anzurichten und sich u. a. mit elektr. Anlagen, Räumen, Turm etc. zu identifizieren. [Bilder - 
links: Feuerwehr im Chorraum vor dem Aufgang in den Turm, rechts: im Glockenstuhl - 
Uhrwerk] 

 

Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass bei Neubauten oder beim Erwerb 
von Sachen/Fahrzeugen eine kirchliche Segnung erfolgt. In den vergangenen 
Jahren waren dies ein Feuerwehrhausneubau und zwei Segnungen von 
Feuerwehrfahrzeugen. Die Segnungen könnten noch gesteigert werden, 
Potential gäbe es, z. B. im privaten, häuslichen Bereich (Häusersegnung nach 
einem Neubau etc.). Hierüber kann seitens der Pastoral die Katechese 
gesteigert werden. 

Außerhalb der im Kirchenkalender fest verankerten Fest- / und Feiertage im 
Kirchenjahres wird anlassbezogen, auch bei weltlichen Veranstaltungen, die 
„Kirche“ nie oder nur selten außen vor gelassen. In den letzten Jahren wurde 
direkt neben der Kirche die Stauferstele durch Hw. Herrn Prälat Franz Glaser 
gesegnet. Auch die bei der Renovierung der Gruft in der Pfarrkirche durch das 
Denkmalamt Baden-Württemberg exhumierten Adeligen wurden nach dessen 



Überführung wieder in der St. Oswald Kirche in einem feierlichen Requiem mit 
der Gemeinde und der Mitgestaltung des Kirchenchors an ihrer alten 
Grabesstätte beigesetzt.  

 

     

 Bei der Innenrenovierung 2013 wurde 
die Gruft der Pfarrkirche St. Oswald 
geöffnet. Bei einer Plünderung der 
Sargbeigaben (Zeitpunkt unbekannt) 
wurden die Grabnischen aufgebrochen 
und die Gräber mit den skelettierten 
Personen zerstört. Das 
Landesdenkmalamt wurde 
eingeschaltet und hat die Individuen 
wieder getrennt/geordnet. Diese 
wurden anlässlich eines Requiems mit 
vielen Verwandten des ehem. 
Adelsgeschlechts, der Herren von 
Freyberg-Eisenberg, durch Hw. Herrn 
Pater Hubertus Freyberg (Geistlicher 
Direktor des Hauses Regina Pacis) 
und dem Ortspfarrer Hw. Herrn Pater 
Anthony Kavungal wieder in der Gruft 
der Pfarrkirche beigesetzt. Das Bild 
zeigt die geöffnete Gruft mit drei 
Särgen der Personen (2018). 

 

 

 

 

Unterstützung erfährt die 
Kirchengemeinde durch örtliche 
Vereine auch in Form von 
finanziellen Zuwendungen. Als 
positives Beispiel ist eine 
Spende für den Bau der Fatima-
Grotte im Jahr 2017 zu 
erwähnen; hierzu bekam die 
Kirchengemeinde von einem 
privat organisierten Straßenfest 
500 Euro.     

 

Gemeinschaftsleistung: Der Bau einer Grotte im Pfarrgarten durch Senioren und den 
Firmbewerbern zum Jubiläumsjahr FATIMA im Jahr 2017. Weihe durch SE Herrn Weihbischof 
Thomas Maria Renz am Tag der Firmung in Justingen im Jahr 2017. [Dieser Ort wird inzwischen 
gerne von Personen aufgesucht; es ist ein Ort des Gebets und der Kommunikation].  



Die Kirchengemeinde feiert mit der gesamten, weltlichen Gemeinde seit gut 10 
Jahren in jedem Herbst eine Metzelsuppe und lädt nachmittags zu Kaffee und 
Kuchen ein. Umrahmt wird der Nachmittag durch Gesangseinlagen, Vorträge 
oder Spiele und Beiträge des Kindergartens. Der Erlös dieser Veranstaltung 
soll zeigen, dass wir als Kirche auch bemüht sind, für Unterstützungen, Ziele, 
Investitionen zu arbeiten. Der Erlös kommt baulichen Maßnahmen zugute, 
aber auch der Jugend (z.B. der Ministrantenwallfahrt) bzw. der Kirchenchor 
der auch jährlich von unserem Budget einen finanziellen Zuschuss für 
gesellige Anlässe oder Ausflüge erhält. 
 

 

„Weltliche“ Veranstaltung der Kirchengemeinde:     
 Metzelsuppe in der Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten mit gutem Besuch alljährlich. 

 

Kirche ist in Vereinen- und Organisationen integriert, so wie es schon immer 
war. Sicherlich gibt es inzwischen Parallelveranstaltungen zum sonntäglichen 
Gottesdienst (z. B. Jugendfußballturniere oder Albvereinswanderung). Eine 
Änderung wird hierbei kurz- oder mittelfristig in der aktuellen gesellschaftlichen 
Situation nicht möglich sein. Trotzdem muss Kirche auch Kirche bleiben, sie 
kann und sollte sich nicht an den weltlichen Gegebenheiten anpassen. D. h. 
die Kirche kann nicht pluralistisch sein. In Staat und Gesellschaft muss 
Pluralismus akzeptiert werden, innerhalb einer Gemeinschaft wie der Kirche ist 
er aber sinnlos. Kirche zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie „durch 
etwas Besonderes geprägt und zusammengehalten“ wird. 

 

 



3. Jede Kirche am Ort sucht nach ihrer strukturellen Passung im Rahmen 
der diözesanen Vorgaben und Erpobungsräume 

Das Evangelium ist immer tagesaktuell. Somit ist Kirche jung. Die Prinzipien 
sind vorgegeben und dieses „Evangelium“ tragen wir vor uns her. Wie bereits 
zuvor aufgeführt, ist die sonntägliche Heilige Messe Zentrum unseres 
Glaubens. Ein Wortgottesdienst ersetzt keine Eucharistiefeier. Es ist ein 
wesentlicher Unterschied zwischen dem allgemeinen Priestertum aller 
Gläubigen und dem Weihepriestertum. In der „Grundfassung“ gibt es daher 
auch eine Unterteilung zwischen dem Klerus und den Laien wobei dieser 
Unterschied nicht von den Aufgaben abhängt sondern ein Wesensunterschied 
ist. Ein besonderes und einmaliges Merkmal unserer Kirche ist die 
Organisation als Weltkirche und die hierarchische Struktur. Der Papst als 
Bischof von Rom, „in dem das vom Herrn einzig dem Petrus, dem Ersten der 
Apostel, übertragene und seinen Nachfolgern zu vermittelnde Amt fortdauert, 
ist Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der 
Gesamtkirche hier auf Erden.  
 
Diese Grundsätze dürfen niemals in Frage gestellt werden.  
Unser seliger Bernhard Lichtenberg sagte einmal: „Die Taten eines Menschen 
sind die Konsequenzen aus seinen Grundsätzen; sind die Grundsätze falsch, 
werden die Taten nicht richtig sein“.  
 

Ganz anders ist es mit Verwaltungsangelegenheiten. Der Pfarrer muss Leiter 
der Pfarrei sein, sowohl in geistlichen wie in weltlichen, verwaltungs- und 
finanztechnischen Belangen. Er muss nicht alles selber machen, er kann 
delegieren. Ein delegieren in der allgemeinen Verwaltung an einen, z.B. 
Verwaltungsleiter/Verwaltungszentrum könnte eine Entlastung für den Pfarrer 
geben. Ebenso auch bei baulichen Maßnahmen. In der Seelsorge und Feier 
der hl. Eucharistie dürfen keinesfalls Abstriche zugunsten des allgemeinen 
Verwaltungshandelns gemacht werden.  

Der Priester sollte seiner Berufung wieder mehr nachkommen können und 
sich nicht nur, in dem Umfang wie bisher, dauerhaft um „Verwaltungsinternas“ 
kümmern müssen. Ebenso ist die Doppelbesetzung von hauptamtlichen 
Kräften (Pfarrer + Gemeinde-/ Pastoralreferentin) bei KGR-Sitzungen in jeder 
einzelnen Kirchengemeinde zu hinterfragen. Die hohe zeitliche 
Inanspruchnahme von KGR-Sitzungen, Ausschüssen, Projektgruppen etc. 
verschlingt sehr viel wertvolle Zeit, die anderweitig in Gebet und dem 
Verkünden des Evangeliums „lukrativer“ angelegt und zudem heilsfordernd 
wäre.  

 



Unser Verwaltungsapparat ist zweifelsohne sehr umfangreich und 
„aufgeblasen“. Ein deutscher Kardinal sagte in diesem Zusammenhang 
sinngemäß einmal „die Karosserie ist zu groß für den Motor“. Die Aufstockung 
des Tätigkeitsumfangs bei den Verwaltungsangestellten oder eine neue 
Anstellung eines „Verwalters“ wäre eine Möglichkeit zur Entlastung des 
Pfarrers zugunsten der Pastoral. Festzustellen bleibt jedoch, dass unser 
mitteleuropäisches Problem nicht global betrachtet werden kann und vor allem 
den deutschsprachigen „Kirchenraum“ betrifft. Es wäre an der Zeit, den 
„Abbau der Bürokratie“ und die „Verwaltungsvereinfachung“ mehr in den 
Focus der Ausrichtung künftiger Strukturen zu stellen. Damit unsere Kirche für 
den einen Herrn Jesus Christus weiterhin vollumfänglich da sein kann und in 
der Gesellschaft glaubwürdig ist, bleibt oder wieder wird, kann vermutlich nur 
durch einen neuen Aufbruch (Entweltlichung der Kirche – so Papst Benedikt 
XVI) und eine „arme“ Kirche (Papst Franziskus) gelingen. Das Wesentliche 
würde jedenfalls sicherlich wieder in den Vordergrund rücken.  

 

Fazit und Schlussbetrachtung: 

Unsere Kirche ist aktuell betrachtet keine Volkskirche mehr; dies ist 
unbestritten. Die Katholiken nehmen ab, auch bei uns in der Gemeinde. 
Waren es vor 25 Jahren (1994) noch 817, so liegt die aktuellste Zahl im Jahr 
2018 bei gerade noch 673. Mit dem Kirchenbesuch ist es genauso gravierend. 
Die meisten Kirchenbesucher konnten im Jahr 2000 mit damals 42,6 % 
gezählt werden. Die niedrigste Zahl hatten wir im vergangenen Jahr 2018 mit 
gerade 15,4 % zu verzeichnen. Dies alles stimmt auch uns nachdenklich und 
traurig, obwohl wir immer noch unserer Meinung nach eine lebendige Kirche 
und eine junge Kirche sind. Aber trotz dem, das die Zahl der aktiven 
Kirchenbesucher inzwischen auch in unserer ländlich strukturierten Gemeinde 
abnimmt, so steht die absolute Mehrheit der Gemeindebewohner, der 
Organisationen und Vereine zu Ihrer Ortskirche und unterstützt diese wo es 
möglich ist personell, materiell und finanziell. Der Mittelpunkt unseres Lebens 
ist und bleibt JESUS CHRISTUS. Nur mit IHM und in dem Vertrauen zu IHM 
wird die Zukunft unserer Kirchengemeinde Bestand haben. Aus diesem 
Grunde wählen wir an dieser Stelle und in dieser Zeit die Worte Simon Petrus 
an Jesu „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“. 
In diesem Evangelium (Joh. 6,60-69) wird uns der einzige Weg der zum Heil 
führt aufgezeigt. Ganz wichtig ist uns hierbei das tägliche Gebet jedes 
Einzelnen, die Hl. Eucharistie, das gemeinsame Rosenkranzgebet in unseren 
beiden Kirchen und vor allem Anbetung und Lobpreis. „Die Tür zum Himmel ist 
schmal…“! 



Damit die Prozesse gut und überlegt in das Kirchenjahr einfließen können, 
bedarf es auch gelegentlicher Workshops, eventuell auch mal in Form von 
Exerzitien.  

 

 

 

 

 

Hier im Bild ein Teil des Gremiums bei 
einer 2-tägigen Klausur im Tagungshaus 
„Regina Pacis“ in Leutkirch/Allgäu mit 
Herrn Pater Hubertus Freyberg. 

 

Die Mitglieder des Kirchengemeinderats werden sich nachhaltig dafür 
einsetzen, dass dem katholischen Glauben weiterhin in der Gemeinde einen 
großen Stellenwert eingeräumt und das Evangelium verkündet wird. Unsere 
Kirche soll weiterhin „jung“ bleiben und möglichst viele Glaubensboten 
hervorbringen.  

Zum Schluss dieses Papiers gilt ein aufrichtiges und herzliches vergelt´s Gott 
all denen, die immer und nach Kräften ihre Kirchengemeinde personell, 
materiell und finanziell unterstützen. Nicht weniger soll allen Personen, 
Organisationen und Institutionen gedankt werden, die in Schrift oder Bild nicht 
aufgeführt sind, aber als Diener der Kirche und zu ihrer Erbauung mithelfen 
und ihre ganze Kraft hierfür einbringen. 

 

 

Für die Kirchengemeinde  St. Oswald Justingen und Filialkirchengemeinde              
St. Sebastian Ingstetten.  

 

Justingen, am Schutzengelfest – 02. Oktober 2019 

Der Kirchengemeinderat  


