
GLAUBE / Weihbischof zelebrierte mit Pfarrer Altenstetter das Hochamt 

Eine erhebende Altarweihe 
Die Altarweihe nach Ab-
schluss der Innenrenovie
rung in der St Peter und 
Paul Kirche durch Weihbi
schof Dr. Paul Wehrte wur
de für viele Gläubige am 
Mittwochabend zu einem 
erhebenden Erlebnis. 

BENZINGEN ■ Es k o m m e sicher 
selten vor, so Pfarrer Peter Altenstet
ter in der Begrüßung, dass ein Pfar
rer mit Vornamen Peter u n d ein Bi
schof Paul in einer diesen Heiligen 
geweihten Kirche ein Hochamt ze
lebrieren. Pfarrer Altenstetter dank
te zugleich allen Helfern u n d Spen
dern, die zur Vollendung der Kir
chenrenovierung beigetragen hät
ten. Bischof Dr. Paul Wehrle be
kannte bei der Begrüßung, er wäre 
in seiner 25 Jahre währenden 
Dienstzeit noch nicht in Benzingen 

gewesen. U m so lieber sei er auf die 
Alb gekommen, u m d e n krönenden 
Abschluss der Erneuerung der 
Pfarrkirche, mit der Weihe der litur
gischen Einrichtungen (Prinzipali
en), mit zu erleben. Das feierliche 
Hochamt wurde in gelebter Öku
m e n e v o m evangelischen Kirchen
chor Winterlingen unter Leitung 
von Alexander Baumgärtner mit 
drei Chorsätzen umrahmt . Vor der 
Lesung durch Monika Lebherz ha t te 
der Geistliche die vier Weihehand
lungen erläutert. Durch die Weihe 
sollen Altar u n d Ambo zu Tempeln 
des heiligen Geistes werden. Mit 
den Worten : „Herr, lehre u n s dein 
Wort zu hören u n d danach zu 
leben" weihte der Bischof den Ambo 
zur Wortverkündung. Pfarrer Peter 
Altenstetter las Worte aus d e m Mat
thäusevangel ium über die Glau
benskraft von Simon Petrus, die Bi
schof Wehrle seiner Predigt unter
legte. Er ging auf die Urlaubszeit ein, 

für viele die schönste Zeit, sich 
selbst zu verwirklichen, an deren 
Ende aber oft die Frage s tünde: „War 
das alles?" Die Sehnsucht nach d e m 
Geist Marias, die das Lebensziel mit 
der Himmelfahrt erreicht hat, 
bleibt. Der Bischof spann te danach 
einen großen Bogen von Maria 
Himmelfahrt über das Sakrament 
der Firmung, das während der Fir
m u n g einer Erwachsenen erläutert 
wurde , bis h in zur Bedeutung des Al
tars. Am Altar, der in katholischen 
Kirchen als Blick- und Mittelpunkt 
gut, wird während der Eucharistie
feier die Gegenwart Christi durch 
Brot u n d Wein geschenkt. 

Nach der von Pastqralreferent Pe
ter Häuf gebeteten Allerheiligen-Li
tanei besprengte Bischof Wehrle 
den Altar. Die Salbung des Altars er
folgte als Auszeichnung für den be
sonderer Dienst. Das Endzünden 
des Weihrauchs zu leiser Orgelmu
sik von Edgar Heuberger war festli
cher u n d sakraler Moment zugleich. 
Das Feuer gilt als Zeichen der Hin
gabe Christi u n d steht für das Wort: 
„Ich bin das Licht der Welt". Erst 
nach der feierlichen Bereitung des 
Tisches begann die erste Kommuni
onsfeier im n e u e n Chorraum. 

Beim anschl ießenden Stehemp
fang im Pfarrhaus wurde Bischof Dr. 
Wehrle von Ortsvorsteher Karl Späh 
mit Informationen über die ehema
lige Gemeinde Benzingen begrüßt. 
Zum Geschenk, ein Buch über die 
Gemeinde Winterlingen mit den 
zwei Ortsteilen, meinte der Gast 
humorig, dies diene i hm in der Re
gel zur Vorbereitung von Besuchen. 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sieg
linde Schreiber sah m a n die Freude 
an, mi t der sie einen von Dank ge
prägten Rückblick über die fast zehn 
Jahre w äh ren d en Bauarbei ten au
ß e n u n d innen a m Gotteshaus hielt. 
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