
 
 

16. November 2019, Rotmooshalle Herrischried 

 

Das Gemeindeteam St. Gordian und Epimach, 
Rickenbach stellt sich vor: 

„Wo Gefahr im Verzug ist, wächst das Rettende auch“, so schrieb einst Hölderlin und so könnte 

man auch die Situation sehen, in der unsere Kirchengemeinden derzeit sind. Gerade mal sechs 

Jahre nach der letzten „Reform“, steht nun eine Neue an, die wohl alles Bisherige in den 

Schatten stellt. „Gefühlt“ droht wieder einmal Gefahr für unsere Gemeinden und das 

„Rettende“ muss wachsen. 

Einen Beitrag dazu leistet sicher das Gemeindeteam, das sich auch in Rickenbach etabliert hat. 
Es ist das Bindeglied zwischen der Gemeinde vor Ort, dem Pfarrgemeinderat und den 
Hauptamtlichen in der großen Kirchengemeinde. Zusammen mit dem Team der 
Wortgottesdienstleiter/Innen und den vielen anderen ehrenamtlich Tätigen, sind sie das 
„Gesicht“ der Gemeinde vor Ort. 

In der Liturgie haben wir in Rickenbach die glückliche Situation, dass gleich fünf 
Wortgottesdienstleiter/Innen zu Verfügung stehen. Über 30 Wortgottesfeiern im Jahreskreis 
leistet dieses Team und gleicht somit die Sonntage aus, in denen der Pfarrer in Rickenbach 
keine Messe halten kann. Unterstützt durch die Ministranten, den Kirchenchor, den 
Organisten und die Lektoren ist dies ein äußerst wertvoller Dienst an der Gemeinde. Es ist ein 
Beispiel für das „Rettende“, es erhält den Zusammenhalt und gibt der Gemeinde jene 
Gemeinschaft, die Jesus in seinem Beispiel mit der Schafherde meinte. Dazu gehören auch die 
Kinderkirche und die Hauskommunion, seit vielen Jahren feste Einrichtungen.  

Der caritative Dienst in dieser Gemeinde hat ein vielfältiges Gesicht. Vieles spielt sich im 
Verborgenen ab, so z. B. die Besuchsdienste, die weit über Geburtstagsbesuche hinausgehen, 
die Mitarbeit in der sozialen Börse, der Helferkreis Flüchtlinge, der in Spitzenzeiten bis zu 100 
Migranten betreute, daraus entstanden das Café International für Flüchtlinge, aktuell wieder 
neu belebt. Die Partnerschaft mit der Pfarrei Hale /Tansania hat hier ihren Ursprung und damit 
verbunden die Sternsingeraktion, die Behinderten in Hale zugutekommt.  

Der Dienst der Katecheten in der Kommunion- und Firmvorbereitung, die Organisation des 
Weltgebetstages, die Arbeit mit den Ministranten all das sind Aktivitäten, die aus der Mitte 
des Gemeindeteams kommen. Auch der kommunikative Teil hat seinen Hintergrund in diesem 
Team, so z. B. in den Gemeindetreffs, den Agapefeiern, dem Frauentreff und daraus 
entstanden, dem Senioren Café.   

Seit dem Jahr 1260, als Pfarrer Dietrich von Rickenbach die Marienerscheinung in Todtmoos 
hatte und Rudolf von Habsburg ihm half dort die erste Kirche zu bauen, gibt es die christliche 
Gemeinde in Rickenbach. Die Botschaft Jesu hat hier alle Zäsuren und Brüche der Welt- und 
Kirchengeschichte überlebt. Wir vom Gemeindeteam wollen, dass diese Botschaft weiterhin 
präsent ist und in Rickenbach gelebt wird. Dazu braucht es viele die in diesem Engagement 
einen Sinn sehen, die der Gemeinde jene geschwisterliche Atmosphäre geben, die schon ganz 
am Anfang da war. 
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