
                                                          
 
Liebe Kirchengemeinde,  
wir mussten ohne Euch alle feiern. Es war ein wunderschönes Fest, aber der wichtigste Teil hat gefehlt!  
 
Ich würde euch dennoch ein Stück in die Feierlichkeiten mitnehmen durch den Auszug aus meiner Rede, durch die Bilder, 
unseren Dank und unser aller Zielvorstellung. 
 
Liebe Gäste, 
auch ich möchte aufs Herzlichste begrüßen.  
Über jeden einzelnen Gast freuen wir uns! Bei allem Jammern über unsere aktuell andere Zeit möchte ich erinnern: Wir 
können feiern, wir sind gesund. Wir haben was zu feiern und wir werden feiern. Nun eben verteilt über mehrere Wochen. 
Wir haben so viel Freude in uns, wir halten feiern eine Weile aus.  

Als wir gestern noch mit den letzten Vorbereitungen für das heutige Fest zugange waren – es war herrlich! Innen wurde 
das „Verkehrsleitsystem wg. Corona“ angebracht, im Außenbereich war ich mit Kehren beschäftigt. Mein Glück, den ich 
hörte über einen langen Zeitraum wie unser Organist Utho Maier für den heutigen Tag geübt hat. Dies hat mich 
ehrlicherweise überrascht! Der kann doch das eigentlich aus dem FF! Aber nein, auch er hat für den heutigen Festtag noch 
Sonderschichten eingelegt. So wichtig ist uns allen das Fest der Kirchenweihe.  

Natürlich, wir hätten gerne mehr Gäste gehabt, aber der Schutz vor Corona zwingt uns die bewährten Maßnahmen 
einzuhalten. Wir blicken am heutigen Tag auf einen Festakt, der sich bereits zum 125-mal jährt. Genau so sollten wir auch 
die Einschränkungen, die wir in den letzten Monaten erleben, einordnen. In einer 125-jährigen Geschichte sind 
Einschränkungen, die sich über Monate ziehen zu verkraften. Wir betrachten das Gesamtpaket! 

Ich habe in meiner Rede 3 Rubriken: 
Den Dank, die Hoffnung und die Wünsche. 
 
Dank 
An einem solchen Tag danken wir immer. Wem sollen wir danken? Ich bin beruflich auch etwas mit Bau verbandelt. Mich 
beeindruckt so manches Bauprojekt, große Projekte, Projekte die schwierig umzusetzen sind. Aber wirklichen Respekt 
habe ich, wenn ich an Bauwerke denke, die schon viele hundert Jahre überdauert haben und ich mir vorstelle, unter welch 
widrigen Bedingungen diese seinerzeit gebaut wurden. Ohne pneumatische oder hydraulische Hilfe. Mit schwerer 
körperlicher Hand-Arbeit. Unter wirklichem Einsatz der Gesundheit und des Lebens. Zeiten, in denen es nicht 
selbstverständlich war, dass man mit vollem Bauch sein Tagwerk beginnt und abends oder gar am frühen Nachmittag 
seiner Freizeitbeschäftigung nachgeht. Wenn wir heute danken, sollten wir in erster Linie an die Frauen und Männer auf 
dem Bild Seite 16 in unserem Festbuch denken. Auf dem Bild sieht man Frauen beim Kirchenbau.  
Das waren solche ‚Handwerker‘ die mit Pickel und Schaufel an einem Projekt gearbeitet haben, damit sie ihren Glauben 
leben können. Menschen, die trotz der harten täglichen Feldarbeit noch Kräfte für das Gemeinwohl übrighatten. Damals 
entstand bereits der Grundstein für dieses Haus heute.  
Was fanden seinerzeit wohl für Gespräche auf der Baustelle statt? Ich bin mir sicher, es wurden Alltagsgeschichten 
besprochen, Sorgen geteilt, an lustige Momente erinnert. Es wurde intensive Zeit miteinander verbracht. Es geschah etwas 
auf dem Feld, was uns heute ein Stück weit fehlt.  

Wenn ich an die Baustelle vom Gemeindehaus denke:  
Da sitzt der Baggerfahrer in seiner Kabine. Seine Helfer sind der Dieselmotor und die Hydraulik. Der Vorarbeiter steckt 
nicht mehr mit einem Mitarbeiter den Bau ab, sondern kann sich allein auf den Laser verlassen. Wir haben sehr viele 



                                                          
 
Erleichterungen in unseren Arbeitsprozessen, aber, wir nehmen uns mit den unterstützenden Arbeitsweisen auch ein 
Stück Gemeinschaft. Oft brauchen wir uns beim Arbeiten nicht mehr unmittelbar. 
 
Verglichen mit dem Gemeinschaftserlebnis auf dem Feld – eine arme Zeit! 
 
Doch weiter in der Rubrik Dank: 
Beim Abriss des alten Gemeindehauses 2019 wurden mir verschiedene Namen von fleißigen Helfern genannt, die bei der 
grundlegenden Renovierung 1978 tatkräftig unterstützten. Jeder hatte sich nach seinem Fachwissen oder Berufsstand – 
das meiste wohl im Ehrenamt – eingebracht. Wie muss es für diese fleißigen Helfer gewesen sein, als wir nach dem 
damaligen Entschluss der Gemeindeversammlung ihr Herzensprojekt abgerissen haben? Auch ihnen gebührt unser 
aufrichtiger Dank, dass wir nach reiflichen Überlegungen an diesem Ort, neben unserer Kirche weiterarbeiten dürfen. 
Genau so sehen wir das Projekt! Wir arbeiten stetig weiter an unserer Kirche, an unserem Glauben. So, wie wir das Haus 
für die heutige Zeit versucht haben fit zu machen, so sollte dieses Haus nicht nur uns, sondern auch vielen neuen 
Gruppierungen dienen. Es soll sich stetig was entwickeln und Begegnungsstätte für viele sein. 

 

Hoffnung 
Begegnungsstätte jedoch nicht als Worthülse, sondern mit einem klaren Plan und Ziel! 
Schön wäre, wenn dieses Haus jeden Sonntag von 14 Uhr bis 16 Uhr der offene Treff, das Kirchen-Café sein könnte. Jeder 
sollte sich darauf verlassen können, wenn er oder sie auch nicht mehr weit laufen kann, hier habe ich in dieser Zeit die 
Möglichkeit Mitmenschen zu treffen, zu reden, einen Kaffee zu trinken, ein Stück Kuchen zu essen, Gespräche, 
Erzählungen, Erinnerungen und Momente zu teilen. 
Hier bin ich wieder an dem Punkt, den ich vorher als die arme Zeit unserer letzten Jahre beschrieben habe. Wir sollten 
wieder mehr aufmerksame Zeit miteinander verbringen! Gruppierungen und Vereine könnten sich hier sonntäglich bei 
der Bewirtung abwechseln.  
 
Der Aufwand: Kaffee kochen, Kuchen backen, da sein für etwas mehr als 2 Stunden. 
Der Ertrag: Die oben beschriebenen unvergesslichen Momente. 
 
Corona hat uns doch gezeigt, was wichtig ist im Leben! 
 

Wünsche 
Wünsche habe ich viele. Diese alle aufzuzählen, die Rede würde ewig lang werden und wir säßen noch in 2 Stunden 
beieinander. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann, dass das neue Gemeindehaus – ebenso wie das alte – nur 
friedliche Zeiten erlebt. Diesen großen Schatz, dieses große Glück haben wir seit 1945. Wenn das so bleibt, sind wir die 
reichsten und glücklichsten Menschen auf der Welt. 

 

 

 

 



                                                          
 
Wir erlebten einen sehr festlich gestalteten Gottesdienst unsers Pfarrers Andreas Frosztega, der von unserem Pfarrvikar 
Hans-Dieter Retzbach und unserem Pfarrer i.R. Karl Blum begleitet wurde. Pfarrer Andreas erinnerte in seiner Predigt an 
die Menschen – Steine als Fundament unserer heutigen Kirche – die vor 125 Jahren ihren festen Glauben und ihre Tatkraft 
in unsere Kirche setzten. Als Redner sprachen Hubert Schneider als gewählter Vorsitzender der Kirchengemeinde, der 
Oberbürgermeister der Stadt Aalen, Thilo Rentschler, unser Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch, Gottfried Steinmann als 
Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde, die Architekten des Büros Dauner-Rommel-Schalk, Pater Jens Bartsch als 
Vertreter des Dekanats sowie Dr. Daniel Krähmer und Erna Nuding als Vertreter unserer Gemeinden der Seelsorgeeinheit 
Rems Welland, sowie ich in meiner Funktion als Bauausschuss-Vorsitzender. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von 
Mitgliedern des Kirchenchores unter der Leitung von Petra Kohnle sowie von Utho Maier (Orgel) und Eva Sturm (Harfe) 
begleitet. Unser großes Aufgebot an Ministranten und Ministrantinnen sorgte für einen festlichen Einzug. An dieser Stelle 
gilt unser Dank allen Beteiligten, auch denen, die hier nicht genannt wurden und im Hintergrund diese schöne und festliche 
Feier ermöglicht haben. 

Möchten Sie auch mal einen Blick ins neue Gemeindehaus werfen? Wir werden in den nächsten Wochen immer samstags 
und sonntags nach der Kirche das Gemeindehaus öffnen und Ihnen die Gelegenheit dafür geben. Schauen Sie rein. Machen 
Sie sich Ihr Bild vom neuen Gemeindehaus und geben Sie uns Ihre Rückmeldung. Wir freuen uns darauf! 

Gerne möchte ich den Punkt ‚Kirchen-Café‘ meiner Rede nochmals aufgreifen. Dies soll weiter diskutiert und mit großer 
Anstrengung vorangetrieben werden. Eine sonntägliche Öffnung lässt sich jedoch nur mit der Unterstützung sämtlicher 
Vereine und Gruppierungen umsetzen. Ich bitte hier um vertiefende Diskussion in den entsprechenden Leitungen. 

Schließen möchte ich mit dem Dank für alle bisher eingegangenen Spenden für unseren Neubau. Sie zeigen auch dadurch 
Ihre Unterstützung für unser aller Projekt. Allen, die noch nicht gespendet haben, möchte ich dies erneut ans Herz legen. 
Wir benötigen noch Spenden. Unterstützen Sie Ihre Katholische Kirchengemeinde, unser Haus für Begegnung, Austausch, 
Miteinander und Geselligkeit. 

Unser schönes Festbuch 125 Jahre Herz Jesu Fachsenfeld/Neubau Gemeindehaus ist nach wie vor im Pfarrbüro, in der 
Sakristei und bei den Mitgliedern des Kirchengemeinderates für 17.- € erhältlich. Auch aus historischen Gründen eignet 
sich das Buch als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. 

WIR sind Gemeinde. 
Es grüßt Sie herzlich im Namen der Kirchengemeinde 

Alexander Vogel 
Vorsitzender BA 
 

 


