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I' rTag der Freudefür Ettringenwarerl
Herrliches Sommerwetter, viele Besucher und fahnengeschmückte Häuser

Ettringen (emf).

,,Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, nun
lasset uns freuen und fröhlich sein" stand
auf der Tafel an dem girlandenumkränzten
Portal, durch das der festliche Kirchenzug
auf die Ettringer Festwiese rind zu dem gro-
ßen, luftigen Zelt zog, in dem der Neuprie-
ster Konrad Kuhn gemeinsam mit sechs
Konzelebranten seine erste Heilige Messe
feierte.

In der Tat war es ein Tag der Freude für
die ganze Gemeinde, die sich seit Monaten
auf das große Ereignis vorbereitet hatte: Häu-
ser wurden geweißelt, Vorgärten und Höfe
auf Hochglanz gebracht, Girlanden gewun-
den und bunte Blütenteppiche ausgelegt, Fah-
nen genäht, Tafeln beschriftet, Lieder, Musik-
stücke und Gedichte geprobt. In unermüdli.,
cher Arbeit bemühten sich Frauenbund und
Gartenbauverein, Musiker, Pfarrgemeinderat
und sämtliche Vereine um ein Fest, das si-
cherlich zu einem Meilenstein in der Dorf-
chronik werden wird. Die letzte Frimiz in
Ettringen ist immerhin 122 Jahre her.

Als Zeichen dafür, daß der liebe Gott mit
Wohlgefallen auf den Primizianten und die
Dorfgemeinschaft sah, konnte das herrliche
Sommerwetter gelten; fast meinte es die Son-
ne zu gut, denn die Helfer vom Roten Kreuz
hatten mit Ohnmachts- und Schwächeanfäl-
len auf der schattenlosen Festwiese alle Hän-
de voll zu tun. Scharen von B'esuchern erleb-
ten die große Stunde von Konrad Kuhn mit.
Eine Abordnung aus Türkheim war sogar

füihmorgens schon zu Fuß aufgebrochen.

Farbenprächtiger Zug

Schon morgens um 6 Uhr läuteten die
Glocken den Tag ein. Um 9 Uhr versammelte
man sich beim Elternhaus des Primizianteu,
wo dieser nach altem Brauch sein Primiz-
kreuz segnete, das Nachbarn und Freunde

Magdalena und Hubert Kuhn sind stolz auf
ihren Sohn Konrad (Mitte), aber wohl auch ein
wenig erleichtert, wenn die Aufregungen der
letzten Wochen nun endlich vorbei sind und
der Alltag wieder einkehren kann.

gemeinsam hergestellt hatten. Danach mar-
schierte ein langer, farbenprächtiger Zug ntm
Festplatz. Ganz in Rot und Gelb und ver-
schwenderisch mit Blumen und Birkenrei-
sem geschmückt, war dort der Altar aufge-
baut, zu dem breite Stufen hinaufführten.

Die weißgekleideten Primizbräutchen
brachten Blurnen und sagten ein Gedicht auf.
Der Kirchenchor und die Blaskapelle Ettrin-
gen, geleitet von Bürgermeister Walter Fehle,
spielten die Allgäu-Schwäbische Volksmesse
von Georg Stich. Geistlicher Rat Herbert
Brazdil und Dekan Ortwin Gebauer begrüß-
ten die Besucher. ,,Viele von Ihnen", sagte
Gebauer, ,,haben den Primizianten wegwei-
send, helfend und betend über Jahre hinweg
begleitet". In aller Dunkelheit der Welt sei der
Priester Hoffnungsträger und lebendiges Zei-
chen dafür, daß Gott ,,seinem Volk die Treue
hä1t".

Als Primizspruch wählte sich Konrad
Kuhn den Satz ,,Uberall sah ich mich um, wo

ich eine Ruhstatt fände - da wollte ich weilen
im Erbe des Herrn". Tatsächlich war der heu-
te 27jährige eine ganze Weile auf der Suche
nach seinem Platz im Leben. Er schlug zu-
nächst die Postlaufbahn ein, machte später
das Abitur nach und begann dann erst mit
dem Theologiestudium, das er in Passau, dem
Priesterseminar seiner Wahl, abschloß.

Viele Ettringer hatten seiner Weihe im
Passauer Dom beigewohnt als Zeichen freudi-
ger Anteilnahme. Am Freitag vor der Primiz
holte die Gemeinde den Neupriester vom Zug
ab und bereitete ihm vor der Kirche einen
begeisterten Empfang. Pfarrer Herbert Brazdil
wünschte ihm ,,auch im Alltag die Nähe Got-
tes als beglückende Erfahrung". Kuhn selbst
zeigte sich überwältigt von all den Zeichen
der Zunäigung seiner Heimatgemeinde. F,r

freut sich, in den kommenden zwei Wochen
in Ettringen seinen, Kollegen Brazdil zu ver-
treten, bevor er eine Pfarrgemeinde zugewie-
sen bekommt

,,Gott, wir loben dich"

Die Primizmesse fand mit dem feierlichen
Primizsegen und einem von allen gesungenen

,,Großer Gott, wir loben dich" seinen Ab-
schluß. Konrad Kuhn wurde dann in einem
festlichen Zug wieder zum Maibaum bei der
Kirche geleitet, wo die Blaskapelle ein Ständ-
chen spielte. Nachmittags folgte noch eine
Vesper, wo der Primiziant jedem einzelnen,
der es wünschte, den Segen spendete.

Der Priester als
Künder der Wahrheit

Ettringen (emf).
Pfarrer fosef Heiß aus Schlehdorf am Ko-
chelsee hielt .die nachdenkliche und in-
haltsreiche Predigt bei der Primizfeier von
Konrad Kuhn.

,,Was erwartet der durchschnittliche
Gläubige von einem Priester?" fragte er und
meinte, es sei mehr als nur das Messehalten
und Taufen, die lugendarbeit und der Schul-
unterricht. Von ihm werde erwartet, daß er

,,ein besserer Christ, sozusagen ein Berufs-
christ" sei und all das tue, wofür der,,Hobby-
christl'keine Zeit und Energie aulbringe: Tag
und 'Nacht verfügbar sein für Enttäuschte,
Ausgestoßene, Hilfesuchende...

Aber, so Heiß, der Priester habe auch eine
prophetische Sendung und müsse ,,Künder
der Wahrheit im biblischen Sinn" sein; also
den Mut haben, zu warnen, wenn er sehe,
daß ,,die Richtung nicht stimmt" und den
Finger auf Wunden zu legen, auch wenn es

schmerze. Dabei mache er sich nicht beliebt,
aber das sei auch nicht das Entscheidende,
denn: ,,Sind das die besten Eltem und Lehrer,
die alles durchgehen lassen und nie Forde-
rungen stellen?"

Die von ihm ,,erwarteten Sonderleistun-
gen" könne ein Priester nicht nur nicht immer
erfüllen, sondern oft dürfe er es auch nicht.
,,Alle Christen sind Priester, alle bauen die
Gemeinde aul alle haben Glaube, Liebe und
Hoffnung". Heiß machte dem Neupriester
aber auch Mut - er'sei nicht allein, sondern,
wie sonst in kaum einem Beruf, eingebettet in
die Gemeinschaft, in der er sich gestützt und
ermutigt fühlee dürfe.
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ln ihren schÖnsten weißen Kleidern standen die Primizbräutchen ganz vorne im Altarzelt' Für eine

,on ir,n.n waren Hitze und Aufregung zuviel - sie fiel in ohnmacht, bevor die Feier richtig

begonnen hatte.


