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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, 

folgende Geschichte ist mir vor einiger 
Zeit in die Hände gekommen, sie hat mich 
beeindruckt: 

Eine alte Indianerin sitzt mit ihrem 
Enkelkind am Lagerfeuer. Sie reden über 
das Leben mit all seinen Herausforde-
rungen.  Die Alte erzählt ihrem Enkelkind 
dieses Gleichnis: 

„In jedem Menschen kämpfen zwei 
Wölfe. Einer ist der Wolf der Dunkelheit, 
er steht für Anspannung und Ungeduld, 
für Sorgen und Ängste, für das Selbstmit-
leid, für Vorurteile, Minderwertigkeitsge-
fühle, Lügen, falschen Stolz, aber auch für 
Neid, Zorn, Hass und die Gleichgültigkeit. 
Der andere ist der Wolf des Lichtes, er verkörpert die Freude und den Frieden, Gelas-
senheit und Geduld, Demut und Güte, Wohlwollen und Zuneigung, Aufrichtigkeit, Mit-
gefühl und Großzügigkeit, genauso Hoffnung und Glauben, Vertrauen und die Liebe!“

Das Enkelkind blickt ins Feuer und denkt eine Weile über diese Worte nach. Dann 
schaut es die Großmutter aufmerksam an und fragt sie: „Welcher Wolf gewinnt den 
Kampf?” Auch die Großmutter schweigt zunächst eine Zeit bis sie antwortet: „Der, den 
Du fütterst!“ 

Wir kennen viele unterschiedliche Gefühle und Empfindungen in uns, manche sind 
stärker als andere. Wir erinnern uns vielleicht, wie uns manche anerzogen wurden 
und wir diese so verinnerlicht haben, für andere haben wir uns als Jugendliche oder 
Erwachsene bewusst entschieden, weil sie gut sind. Wir wissen, wie unterschiedlich 
diese in uns wirken, und wie es uns geht, wenn sie bestimmend sind, und wir spüren 
zugleich, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist. 

Dabei ist es nicht so, dass wir in allem völlig frei wären, vieles in unserem Leben 
ist relativ festgelegt: wir leben alleine oder zusammen mit anderen, vielleicht in einer 
(Groß-)Familie oder in einer WG, zunächst geht es in den Kindergarten, anschließend 
in die Schule, wo wir hoffentlich gefördert werden, wir sind aktiv in Gruppen und Ver-
einen, in Gemeinden oder der Kirche, wir gehen zur Arbeit, die uns herausfordert, wir 
haben Pflichten in der Partnerschaft, gegenüber unseren Kindern … und Älteren … 
und wir sollen und müssen gut auf uns selber achtgeben, wer – wenn nicht ich selber 
– soll das tun? 
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Worauf wir aber jederzeit Einfluss nehmen können ist, auf welche Art wir dieses 

Miteinander gestalten. Denn eines ist ganz wichtig: Nichts ist, wie es ist, sondern es 
ist immer das, was wir daraus machen! Natürlich kommen äußere Einflüsse dazu, 
dennoch bleibt letzten Endes unsere Sicht entscheidend: Ob ein Glas halb voll oder 
halb leer ist, das entscheiden wir selber – von Fall zu Fall. Und das gilt für (fast) unser 
ganzes Leben. 

So kann uns die Geschichte mit den Wölfen ermutigen, den richtigen Wolf in uns zu 
füttern – ein bisschen konkreter: Suche nach der Anspannung, die zum Leben unwei-
gerlich dazu gehört, die Entspannung. Bremse die Ungeduld in Dir, weil sie vieles nur 
noch schlimmer macht. Habe Geduld mit anderen und auch mit Dir. Schau nicht nur 
auf Deine Sorgen und Ängste, damit Du nicht vom Selbstmitleid bestimmt wirst, son-
dern Dein Selbstbewusstsein wachsen kann. Du brauchst keine Minderwertigkeitsge-
fühle zu haben, denn Du bist von Gott geliebt und Du meisterst Dein Leben zwar nicht 
perfekt – was niemand sein muss und kann –, aber doch so, dass es geht. Lass die 
Vorurteile hinter Dir und geh auf Neues zu. Verliere Dich nicht im ständigen Ärger, auch 
wenn er manchmal angebracht sein kann. Lass ab vom Lügen, denn nur die Wahrheit 
macht frei. Falscher Stolz, Neid, Zorn und Hass trennen Dich von anderen – und damit 
schadest Du vor allem Dir selber. Werde dabei aber nicht gleichgültig gegenüber allem, 
denn das ist der wirkliche Gegensatz zur Liebe. 

Es lohnt sich, darüber einmal nachzudenken, achtsam sich selbst gegenüber zu 
sein und zu bleiben. Wir müssen Tag für Tag und oftmals sogar Stunde für Stunde im-
mer wieder Entscheidungen treffen, damit der richtige Wolf in uns sein Futter bekommt. 
Unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Das was wir oft machen, können wir beson-
ders gut. Entscheiden wir uns für den guten Wolf und folgen darin Jesus Christus nach, 
der gesagt hat: „Liebe Gott und Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ 

So grüße ich alle herzlich mit besten Wünschen und wünsche uns, dass wir uns für 
die guten Seiten in uns entscheiden und sie fördern und unterstützen, in unserem Den-
ken, Reden und Tun. 

Ihr / Euer P. Joji Mathew CST
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Aus der Gemeinde

Es war anfangs der Mut der Ver-
zweiflung, der mich dazu gebracht 
hat, über ungewohnte Wege der 
Verkündigung nachzudenken. Nicht 
dass wir auch schon vorher immer 
wieder neue Ideen gesucht hätten, 
jetzt gab es einfach keine andere 
Möglichkeit. Eine Neubesinnung auf 
das wirklich Wichtige bringen uns 
die Hygiene-Regeln, bringt uns der 
Lockdown der vergangenen Mona-
te. Allerdings arbeiten die Distanz-
regeln gegen wesentliche Elemente 
von Liturgie und Gottesdienst. Ich 
möchte ein paar Grundworte der 
Liturgie an den Herausforderungen 
dieser Monate messen.

 
Dialog von Gott und Mensch

Die Gottesdienste aller Art sind 
durchwirkt mit dem Wort Gottes an 
uns und mit unserer Antwort an Ihn. 
Auf geheimnisvolle Weise dürfen 
wir uns angesprochen wissen, in 
der Stille, im Hören des Wortes und 
dem Empfang der Sakramente, wir 
antworten im menschlichen Miteinander, 
im stillen und fürbittenden Gebet. Diese 
Gedanken sind in den vergangenen Mo-
naten gestärkt worden. Schon die Stille 
unserer Kirchen, wie auch die Impulse, 
die über die Medien auf sehr kreative Wei-
se gegeben werden konnten, haben das 
Hören wieder wachgemacht. Es ist schon 
befreiend, dass Gottes Wort und unsere 
Antwort nicht nur in bestimmten Formen 
vorkommen, sie suchen sich auch immer 
neue und andere Wege. Und das gibt 
Freiheit, bei der Gestaltung von Gottes-
dienst und Gebet neue Wege zu gehen.

Communio – Gemeinschaft
Liturgie ist nie alleine denkbar. Wenn in 

der Zeit des Corona-Lockdown tatsächlich 

durch Priester ganz alleine Eucharistie ge-
feiert wurde, dann ist das sicher kein Fort-
schritt, sondern ein Rückfall in alte Zeiten, 
in denen die Gemeinde Zuschauerin war. 
Manche Kompromisse mussten eingegan-
gen werden: die Eucharistie – zu zweit in 
der Schlosskapelle in Böbingen – habe 
ich als erfüllt und gut erlebt, ein Dauerzu-
stand kann das sicher nicht sein. Wir sind 
gerade dabei, die Sehnsucht nach einer 
großen gemeinsam feiernden Gemeinde 
als rückwärtsgewandt abzuwerten. So 
wertvoll die kleinen seelsorglichen Begeg-
nungen sind, „Communio“ bleibt für mich 
ein Schlüsselwort der Kirche und der Got-
tesdienste. Der Friedensgruß mit einem 
freundlichen Lächeln hat den Vorteil, dass 
er auch über größere Entfernung weiter-
gegeben werden kann, hier erlebe ich die 

Gottesdienst feiern in Corona-Zeiten
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„Communio“ stärker als bei der früheren 
Form, die sich nur an die unmittelbaren 
Nachbarn gewandt hat, das möchte ich so 
beibehalten, auch wenn der Friedensgruß 
mit Händen wieder zu greifen ist.

Liturgische Dienste 
Eine große Not der Corona-Zeit ist 

für mich die Tatsache, dass wir mit den 
liturgischen Diensten in eine fast vollstän-
dige Auszeit gehen mussten. Jedoch war 
schon bei den ersten aufgezeichneten 
Gottesdiensten deutlich, wie sehr die Qua-
lität eines Gottesdienstes durch weitere 
Mitwirkende gesteigert werden konnte. 
Schön, dass für die liturgischen Dienste 
nun wieder Einsatzpläne erstellt werden. 
Hier gilt, was die Böbinger Ministranten 
zu ihrem Motto gemacht haben: Wer mit-
macht, erlebt Gemeinschaft! …auch Ge-
meinschaft mit Gott!

Einfachheit / Schlichtheit
Liturgie sollte schlicht und verstehbar 

werden und bleiben, so wollte es die 
Reform des II. Vatikanischen Konzils. 
Abgeschafft waren viele unverständlichen 
Kleinigkeiten, Riten und Formeln, die sich 
über die Jahrhunderte eingeschlichen 
hatten. Die Einfachheit wurde in Corona-
Zeiten gefördert. Was nicht einfach geht, 
geht einfach nicht, so unsere Erfahrung. 
Einfache Zeichen wie das Glockengeläut 
oder ein einfaches Lied vor dem Fenster, 
sie bekamen in diesen Zeiten besondere 
Bedeutung. Für Gottesdienste, die als 
Aufzeichnung nacherlebt werden können, 
war es wichtig, jeden Schritt zu bedenken 
und inhaltlich zu füllen. Verstehbarkeit 
und Bedeutsamkeit wurden zu wichtigen 
Kennzeichen für jedes Wort, für jeden 
Satz, für jedes Zeichen.

Tätige Teilnahme
Es hat mich sehr angesprochen und 

gefreut, wie viele Gemeindemitglieder den 
Gemeindegesang vermisst haben. Ein 

Gottesdienst ist eben keine Vorführung 
für ein Publikum, er lebt davon, dass sich 
alle daran beteiligen. Und so ist es zwar 
nur ein kleiner Schritt, dass wir seit Mitte 
September wieder Liedrufe und einzelne 
Gesänge in den Gottesdienst einbinden 
können. Das ist dann ein sichtbarer Voll-
zug der Gemeinde, die auch außerhalb 
der Gottesdienste nur die richtigen Wege 
in die Zukunft geht, wenn alle Mitglieder 
an den Entscheidungen partizipieren kön-
nen.

Mein Fazit: Ganz können wir es noch 
nicht überschauen, was der Corona-Lock-
down mit uns als Gottesdienstgemeinde 
gemacht hat. Ich hoffe schon auf eine neu 
errungene Unbefangenheit in der Gottes-
dienstgemeinde, die uns ohne Vorsicht 
oder gar Angst zusammenbringt, singen 
und beten lässt. Es bleibt uns jedoch auf-
getragen – dieses Mal ohne Verzweiflung 
– auch künftig mutig neu zu denken, was 
wir tun und wie wir es gestalten. Herzliche 
Einladung! Gott ist und bleibt uns nahe!

Pfr. Bernhard Weiß

Gottesdienst zum Jahresthema

Was ist 
das Wichtigste? 

Der letzte Gottesdienst vor den Som-
merferien am 26. Juli wurde vom Pasto-
ralausschuss zusammen mit Pater Joji 
als thematischer Gottesdienst zum Jah-
resthema gestaltet: „Zieh fort in das Land, 
das ich dir zeigen werde!“ – das Motiv 
des Aufbruchs begegnet uns in mehreren 
Schrifttexten in unterschiedlicher Form, so 
auch in den Texten dieses Sonntags.

In der Lesung ging es um ein „hören-
des Herz“, das befähigt das Gute und das 
Schlechte zu unterscheiden. Es ist dies 
eine typische hebräische Metapher, dass 
sich das Eigentliche, das Wesentliche im 



�

Aus der Gemeinde

Herzen ereignet; das Herz als sinnbild-
liche Verortung des ganzen Menschen. 
Könnte das nicht auch für uns wichtig 
sein: In allem, was wir tun und im Zusam-
mensein mit anderen, uns selbst treu zu 
sein? Mit uns selbst im Reinen sein und 
von da aus auf andere zuzugehen, aus 
uns herausgehen und Neues wagen und 
schaffen? In uns stecken viele Gedanken 
und Ideen. Wir denken an alles Mögliche. 
Wäre es nicht ein schöner Aufbruch, wenn 
wir das, was möglich wäre und uns wichtig 
ist, auch Wirklichkeit werden lassen?

Im Evangelium begegneten uns die 
Gleichnisse vom Schatz im Acker und 
vom Kaufmann, der für eine besonders 
schöne Perle alles verkaufte. Diese 
Gleichnisse haben eine gemeinsame 
Aussage: Wenn man für sich etwas „ge-
funden“ hat, was einem wichtig ist, etwas 
was einem von Grund auf Freude bereitet, 
wenn man etwas erkannt und verstanden 
hat, dann handelt man ganz danach. Das 
könnte die Botschaft der Gleichnisse sein: 
Wovon das Herz voll ist, die Freude und 
Begeisterung in uns, dies ist das, was 
uns aufbrechen lässt auf den Weg zu den 
Herzen der anderen. Und so könnte der 
Aufruf, der uns durch unser Jahresthema 

begegnet uns ermutigen, zu uns selbst 
aufzubrechen und in uns das zu finden, 
was unser Herz freudig erfüllt.

Ein kleines Zeichen dafür sollte auch 
ein Kärtchen mit einer Perle sein, das die 

Mitfeiernden im 

Gottesdienst 
bekamen und mit nach Haus nehmen 
durften.

Außerdem hatte unser Kirchenmusiker 
Thomas Schäfer (Orgel) zusammen mit 
Verena Knirck (Sopran), Frank Dürr (Te-
nor), Monika und Barbara Böhm (Geige) 
mit Werken von Vivaldi, Händel, Men-
delssohn, Pachelbel und Hanff ein paar 
besondere musikalische Leckerbissen 
vorbereitet. 

Am Ende der Feier, die den Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen gerade auch 
in Corona-Zeiten sichtlich gutgetan hat, 
gab ihnen Pater Joji vor der beginnenden 
Urlaubszeit den Reisesegen mit auf den 
Weg.

Michael Hohler
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Am Donnerstag, den 25. Juli, fand in 
Böbingen im katholischen Gemeindehaus 
die konstituierende Sitzung des neuen 
Kirchengemeinderates statt. Pfr. Bernhard 
Weiß konnte für die fünf neuen Mitglieder 
Stefanie Schneider-Wied, Birgit Weißen-
burger, Michael Hohler, Wolfgang Lang 
und Klaus Schweizer die Verpflichtung 
vornehmen. Damit ist ein wirklicher Gene-
rationenwechsel verbunden. Thomas Wör-
ner wurde wieder “Gewählter Vorsitzen-
der”, Beate Fauser seine Stellvertreterin. 

Ganz besonders deutlich wurde auch 
in der Bildung der Ausschüsse, dass auf 
dem Gebiet der Pastoral neue Wege ge-
gangen werden müssen. Die Corona-Pan-
demie hat hier zum Nachdenken gezwun-
gen und neue Ideen an den Tag gebracht.  
Auch das Miteinander mit den anderen 
vier Gemeinden der Seelsorgeeinheit wird 
eine stärkere Bedeutung bekommen, auch 
bei den Verwaltungsstrukturen sind da 
Synergieeffekte zu erzielen. 

Im Gemeindegottesdienst des darauf-
folgenden Sonntags bedankten sich  

Konstituierende Sitzung des neuen Gremiums

Generationenwechsel 
im Kirchengemeinderat

Pfr. Weiß, P. Joji und GR Patrick Grazer 
bei den Mitgliedern des vorherigen KGR 
für ihren Dienst und ihren Einsatz. Die nun 
ausscheidenden Mitglieder Birgit Mezger 
(von 1996 bis 2020), Hermann Stegmaier 
(1984 – 1996 und 2010 – 2020), Annema-
rie Wörz (2001 – 2020), Jonas Guth (2015 
– 2020) und Kerstin Hradecky (2016 
– 2020) waren teilweise ein knappes Vier-
teljahrhundert Mitglied des Gremiums und 
können auf eine gute Zeit im Kirchenge-
meinderat zurückschauen.

Auch dem Wahlausschuss dankte  
Pfr. Weiß, der die Neuwahl unter beson-
deren Bedingungen auf die Beine gestellt 
hat. Immerhin ein Viertel der Wahlbe-
rechtigten konnte zur Briefwahl motiviert 
werden. Mit großem Applaus gratulierte 
die versammelte Gemeinde den Mitglie-
dern des neuen KGR zu Ihrer Wahl und 
die Arbeit des Kirchengemeinderates 
wurde in das Gebet der Gemeinde hinein 
genommen.

Pfr. Bernhard Weiß
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Der neue KGR  
und seine Ausschüsse

Nach der diesjährigen Neuwahl des 
KGR fanden die ersten beiden Sitzungen 
am 25. Juni und 16. Juli statt. Neben der 
Verpflichtung der Neugewählten KGR-
Mitglieder stand vor allem die Besetzung 
der Ausschüsse auf der Tagesordnung der 
ersten Sitzungen. Dabei galt es vor allem 
die bisherigen Ausschüsse unter die Lupe 
zu nehmen und deren Aufgabengebiete zu 
umreißen. In der konstituierenden Sitzung 
wurde Thomas Wörner zum gewählten 
Vorsitzenden und Beate Fauser zu dessen 
Stellvertreterin gewählt. Als Protokollanten 
wurden Beate Fauser, Marius Kurz und 
Klaus Schweizer gewählt. Zudem wurden 
folgende Ausschüsse bereits gewählt 
(Stellvertreter in Klammern):

Verwaltungsausschuss: Thomas 
Wörner, Hedwig Gold, Wolfgang Lang, 
Birgit Weißenburger, (Beate Fauser, 
Klaus Schweizer, Roman Kießling, 
Stefanie Schneider-Wied)
Kindergartenausschuss: Thomas 
Wörner, Stefanie Schneider-Wied, 
Birgit Weißenburger
Gemeinsamer Ausschuss der Seel-
sorgeeinheit: Thomas Wörner, Marius 
Kurz, (Michael Hohler)
Gesellschaftervers. Sozialstation: 
Thomas Wörner, (Wolfgang Lang)
Festausschuss: Hedwig Gold, Ursula 
Kießling, Stefanie Schneider-Wied
Bauausschuss: Roman Kießling, 
Wolfgang Lang, Thomas Wörner
Jugendausschuss: Roman Kießling, 
Marius Kurz, Klaus Schweizer

Der Pastoralausschuss ist in Böbingen 
eigenständig vom KGR, mit Michael Hoh-
ler als Bindeglied zwischen dem KGR und 
dem Pastoralausschuss. Als Vertreter der 
Seelsorgeeinheit im Dekanatsrat wurde 
Peter Brenner aus dem KGR Mögglingen 

•

•

•

•

•

•

•

gewählt. Auch das Eine-Welt-Team sollte 
an dieser Stelle erwähnt werden, das aus 
Beate Fauser als Vorsitzender, sowie Sil-
via Brenner, Hedwig Gold, Jutta Greimel-
Gäkle und dem Verkaufsteam besteht. In 
welchem Verhältnis die Aufgabenfelder 
Caritas, Wohnviertelapostolat und Be-
suchsdienste zum KGR stehen, bzw. 
ob es sich dabei um einen Ausschuss 
handelt oder handeln könnte, soll in einer 
späteren Sitzung mit den Verantwortlichen 
Annemarie Wörz, Gisela Titze und Silvia 
Brenner besprochen werden. 

Vertagt wurden zunächst zudem die 
Besetzung der Ausschüsse Ökumene, 
Liturgie und Öffentlichkeitsarbeit, da hier 
in zukünftigen Sitzungen noch das genaue 
Aufgabenfeld und die Zielsetzung näher 
umrissen werden müssen. Speziell bei der 
Öffentlichkeitsarbeit soll diskutiert werden, 
wie sich dieser Aufgabenbereich in das 
Gefüge aus Kirchenblatt, Spirale und der 
neuen Homepage der Seelsorge-Einheit 
einfügt.

Marius Kurz

Gebet um Gottes Beistand 
beim Neuaufbruch

Dass wir uns immer wieder auf Neues 
einlassen; dass wir aber auch Rückschlä-

ge und Stillstand aushalten.
Dass wir die Begeisterung nicht ver-

lernen; dass wir aber auch nüchtern und 
realistisch bleiben.

Dass wir uns Vieles zutrauen; dass wir 
aber auch auf die Kraft der Gemeinschaft 

vertrauen.
Dass wir für unsere Vorhaben und 

Pläne einen langen Atem haben; dass wir 
aber auch akzeptieren, wenn nicht wir es 

sind, die die Früchte ernten.
Dass auch unsere Kirche sich immer 

wieder neu auf den Weg macht; dass wir 
immer wieder Neues in den Blick nehmen 

und Bewährtes doch bewahren.
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Fronleichnam 2020

Blumenteppich 
der Ministranten

Auch dieses Jahr gab es 
von den Minis zu Fronleichnam 
einen Blumenteppich mit der 
Verbildlichung von dem diesjäh-
rigen Motto des Jugendtages 
in Untermarchtal, der zwar auf 
Grund der diesjährigen Situation 
nicht stattfinden konnte, jedoch 
traditionsgemäß ein Thema be-
kam. Es lautete „Seid mutig und 
stark, steht fest im Glauben“ und 
stammt von der Aufforderung des 
Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth. 

Der Hl. Geist in Form der Tau-
be schwebt über uns, er macht 
uns mutig und stark. Der Hl. Geist 
öffnet die Hand, die schenkt, die 
liebt, die Frieden stiftet. Der Hl. Geist  
zeigt mit dem Finger auf Unrecht, aber 
auch auf Recht und auf das Wort Gottes. 
Der Hl. Geist macht die Hand zur Faust, 
die für Gerechtigkeit und Mitmenschlich-
keit kämpft. 

Für den diesjährigen, etwas originellen 
Teppich wurde das Motiv von den Ober-
ministranten in 32 Teile aufgeteilt und an 
die Minis verteilt. Jeder konnte zu Hause 
sein Puzzlestück nach Lust und Laune 
gestalten und am Ende wurde es von den 
OMIs zusammengesetzt und mit Blumen 
geschmückt. Aus den 32 Teilen entstand 
letztendlich ein großer, schöner, einzigar-
tiger Teppich. – Gemeinschaft erleben? 
Das ist auch auf diese Art möglich!  
Ein herzliches Vergelt´s Gott allen  
Beteiligten! 

Louisa Marton

Ministranten-Andacht 
2020

Durch Corona ist im Moment alles et-
was anders, weshalb wir dieses Jahr noch 
keine neue Ministranten, traditionell zum 
Minifest an Fronleichnam, in unsere große 
Minigemeinschaft aufnehmen konnten. Je-
doch konnten und wollten wir auch dieses 
Jahr fünfzehn Ministrantinnen und Mini-
stranten für ihren mehrjährigen Minidienst 
in der Kirche ehren. Dazu kamen am  
25. Juli vierzig Ministrantinnen und Mini-
stranten mit ihren Familien und natürlich 
genügend Abstand in der Kirche zusam-
men und feierten gemeinsam Gottes-
dienst, welcher musikalisch von der Mini-
Band (Andreas Brenner, Mirjam Huber 
und Jakob Benzelrath) begleitet wurde.

Nach einer schönen Predigt von Pater 
Joji kamen die Ehrungen. Zum zweijähri-
gen Jubiläum wurden dieses Jahr Vinzenz 
Barth, Clara Schmid, Jakob Schneider, 
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Mini–Radtour
nach Täferrot

Am Samstag, den 18.07.2020, mach-
ten wir Minis uns bei schönstem Sonnen-
schein endlich mal wieder gemeinsam mit 
dem Fahrrad auf den Weg. Wir trafen uns 
auf dem Kirchplatz und fuhren dann Rich-
tung Täferrot. Nach ein paar Verschnauf-
pausen erreichten wir mittags letztendlich 
den Rehnenmühlesee und suchten uns 
ein schönes schattiges Plätzchen, um uns 
zu erholen. 

Nach einer guten Stärkung und einer 
Abkühlung im See machten wir uns nach-
mittags wieder auf den Heimweg. Auf dem 
Weg zurück hielten wir noch zu einem 
kleinen Überraschungsstopp bei der Eis-
diele in Leinzell, in der wir freundlich emp-
fangen wurden. 

Als wir nach den letzten Hürden dann 
wieder in Böbingen ankamen, fuhren wir 
alle kaputt jedoch glücklich nach Hause. 

Louisa Marton

Bastian Uhl und Jan Wissen geehrt, sie 
bekamen von Patrick Grazer und Pater 
Joji eine Urkunde und einen Ministranten-
ausweis überreicht, was sie in die Schar 
der Ministranten aus ganz Deutschland 
aufnimmt. Für fünf Jahre Ministranten-
dienst erhielten Eva Buck und Nadine 
Ziller eine Urkunde und das Ministran-
tenkreuz, welches sie ab jetzt in den 
Gottesdiensten tragen dürfen. Ebenfalls 
eine Urkunde erhielten Franziska Nagel, 
Pia Wasserer, Fabian Brenner und Manu-
el Hippele für 10 Jahre Minidienst. Über 
eine Urkunde und eine Flasche echten 
Messwein durften sich Armin Kießling, 
Julian Brenner, Vera Lang und Lukas Mai-
er freuen. Sie sind bereits seit fünfzehn 
Jahren Teil der Ministrantengemeinschaft. 

Am Ende des Gottesdienstes wurden 
noch aktuelle Dinge von dem OMI-Team 
mitgeteilt und dann war der Gottesdienst 
auch schon vorbei. Vielen Dank an alle 
Mitwirkenden, dass trotz der aktuellen 
Lage solch ein Gottesdienst stattfinden 
konnte. 

Louisa Marton
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In St. Josef und live im Internet

Die „Orgel rockt(e)“

„Orgel rockt“ ist ein mitreißendes 
Solo-Konzertprojekt für die Kirchenorgel. 
Seit November 2009 spielt der Öhringer 
Organist und Chorleiter Patrick Gläser 
aus Gehör, Herz und Gedächtnis heraus 
seine Coverversionen bekannter Titel aus 
den drei großen Genres Rock, Pop und 
Film. Seit Januar 2020 läuft sein aktuelles 
Programm. Nach einer monatelangen 
Zwangspause auf Grund der Corona-
Maßnahmen war das Konzert am 5. Juli 
in St. Josef Böbingen nicht nur das erste 
Konzert für Patrick Gläser, sondern auch 
das erste Kirchenkonzert im Umkreis. Und 
wie froh sind wir alle, dass wir diese Ver-
anstaltung nicht absagen mussten!

Schon im Vorfeld legten sich Flori-
an Kufner und sein Team der Böbinger 

Minis mächtig ins Zeug: Sie leuchteten 
die Kirche wirkungsvoll aus. Die Orgel 
erstrahlte in blau und rot, Heiligenstatuen 
und Kunstwerke im Kirchenraum wurden 
durch Lichtspots in den Fokus der Besu-
cher gerückt. So konnte man die Kirche 
betrachten, wie man sie sonst nicht sieht. 
Darüber hinaus bekam der Altarraum 
eine große Kinoleinwand und die Empore 
wurde verkabelt. Denn: „Orgel rockt“ aus 
Böbingen gab es nicht nur in der Kirche 
zu hören und zu sehen, sondern auch live 
im Internet. Durch die strengen Auflagen 
der Behörden für Veranstaltungen durften 
nur gut 150 Besucher in die Kirche – und 
die kamen auch, die Böbinger Kirche war 
„Corona-Abstand-knallvoll“. Viele andere 
begeisterte Fans, die keinen Platz mehr 
hatten, konnten so das Konzert von fern 
und nah mitverfolgen. Viele hunderte 
Zuschauer haben wir auf diese Weise 
zusätzlich erreicht.



1�

Aus der Gemeinde
Und auch die 

Orgel erklang, wie 
man sie sonst nicht 
hört: die berühmte 
Titelmelodie der 
Indiana Jones-Fil-
me, „We Are The 
Champions“ der 
Rockband Queen, 
„Money, Money, 
Money“ von ABBA 
– um nur ein 
paar der größten 
Ohrwürmer zu 
nennen. Neben 
Hintergrundinfos 
gab der Organist 
in gewitzten Mode-
rationen Impulse 
zu den gespielten 
Titeln. Das Publi-
kum konnte Patrick Gläser auf der großen 
Leinwand auf die Finger schauen, was für 
viele ein besonderes Erlebnis war. Dem 
Organisten auf die Finger gucken – das 
ist normalerweise den Sängerinnen und 
Sängern des Kirchenchors auf der Empo-
re vorbehalten. Beim Klassiker „We Will 
Rock You“ durfte das Publikum sogar aktiv 
mitwirken: Alle stampften und klatschten 
den Grundrhythmus mit. Mitsingen war 
den Kirchenbesuchern Anfang Juli ja noch 
nicht erlaubt.

Ganz besondere Highlights waren zwei 
Eigenkompositionen von Patrick Gläser, 
das Instrumental „Spirits“ und das Lied 
„Noah“, bei dem der Musiker mitsang. 
„Noah“ ist ein Lied, das Patrick Gläser vor 
vielen Jahren schrieb, dessen Thematik 
um Sensibilität für unsere Umwelt und die 
Zerstörung des Globus aber heute aktuel-
ler ist denn je. 

Der durch Andrea Bocelli bekannt 
gewordene Hit „Time To Say Goodbye“ 
beendete das Programm – nur fast. Nach 
langem tosenden Applaus belohnte Pa-
trick Gläser sein Publikum gleich mit drei 

Zugaben: dem Rockklassiker „Nothing 
Else Matters“ von Metallica, dem „Pirat“ 
aus „Fluch der Karibik“ (dass dieser Ohr-
wurm noch kommen würde, hatte Patrick 
Gläser schon mitten im Konzert verraten) 
und zu guter Letzt einem der größten 
Hits aller Zeiten, der es in der SWR1-
Hitparade immer auf die vordersten Plät-
ze schafft: „Bohemian Rhapsody“ von 
Queen.

Riesengroße Freude über das ge-
meinsame Erleben dieses Abends waren 
Patrick Gläser, seinem Publikum und 
den Verantwortlichen der Böbinger Kir-
chengemeinde gemein. Es war großartig, 
unsere Orgel einmal mit anderen Ohren 
zu hören und die Kirche in neuem Licht zu 
sehen. Das Konzert war ein umwerfender 
Erfolg – und das drückte sich nicht nur in 
der vollbelegten Kirche und den hohen 
Zuschauerzahlen im Internet, sondern 
auch in der großzügigen Spendenflut aus, 
die für den Künstler nach monatelanger 
Durststrecke ein Segen war. Vergelt’s Gott 
allen Unterstützern!

Thomas Schäfer



1�

Aus der Gemeinde

Helfergottesdienst

Dank an Mitarbeiter 
in Coronazeiten

Nachdem unsere Kirchengemeinde im 
letzten Jahr wegen der vielen Veranstal-
tungen bei der Remstalgartenschau auf 
das traditionelle Helferfest vor den Som-
merferien verzichtet hatte, freuten sich 
viele Mitarbeiter dieses Jahr schon ganz 
besonders auf das jährliche Fest auf dem 
Kirchplatz. Doch dieses Jahr machte das 
Corona-Virus einen Strich durch die Rech-
nung und ein Helferfest mit gemeinsamem 
Essen auf dem Kirchplatz oder gar im 
Coloman unmöglich.

Trotzdem entschloss sich der Kirchen-
gemeinderat, das Fest nicht einfach abzu-
sagen, sondern das, was möglich ist, zu 
tun, um den Mitarbeitern der Kirchenge-
meinde zu danken und für ihre oft im Ver-
borgenen geleisteten – im wahrsten Sinne 
des Wortes unbezahlbaren – Tätigkeiten 
wertzuschätzen.

Mit einem symbolischen Dankeschön 
– einem Schokoriegel aus dem Eine-Welt-

Laden – versuchte der Kirchengemeinde-
rat den Mitarbeitern die Corona-bedingte 
Absage etwas zu versüßen. Gleichzeitig 
lud er zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst ein, den Pfarrer Weiß, Pater Joji 
und Gemeindereferent Grazer dann am 
Freitag, dem 24. Juli mit einer stattlichen 
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unserer Kirche feierten. Musikalisch wurde 
die Eucharistiefeier mit neueren Liedern 
von einer Schola mit Birgit Grimminger, 
Beate Fauser, Jörg Hudelmaier und Tho-
mas Schäfer festlich gestaltet.

Die Vorsitzenden des Kirchengemein-
derates, Pfarrer Bernhard Weiß und Tho-
mas Wörner, fanden am Ende des Gottes-
dienstes herzliche Worte des Dankes an 
die versammelten Mitarbeiter. 

Auch in Zukunft wird unsere Kirchen-
gemeinde auf die Mitarbeit und Mitgestal-
tung vieler bewährter und neuer Helfer 
angewiesen sein. Danke allen, die unserer 
Kirchengemeinde ihr Gesicht geben, mit-
sorgen und mit anpacken.

Michael Hohler
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Fußwallfahrt 
zum Hohenrechberg

Am Samstagmorgen (15.August) um 
halb sechs traf sich eine Gruppe von drei-
zehn Böbinger Pilgern an der Ulrichska-
pelle. Der jüngste war sogar erst fünf Jah-
re alt. Nach einem kleinen Impuls startete 
die Wallfahrt Richtung Rechberg. Geleitet 
wurde diese von Klaus Schweizer. Auf 
dem Weg wurde gesungen, gebetet 
und natürlich kam auch das persönliche 
Gespräch nicht zu kurz. Doch auf eines 
musste man immer achten – den Corona-
Abstand. 

Kurz nach Beiswang zeigte sich dann 
auch die Sonne. Die erste Pause wurde in 
Unterbettringen gemacht, wo die geliebten 
Pausenbänkchen leider einer Baustelle 
weichen mussten. Man fand aber schnell 
Ersatzbänkchen. 

Dann ging es auch schon weiter. 
Hier und da traf man ein paar Leute und 
tauschte ein freundliches „Guten Morgen“ 
aus. Kurz vor der nächsten Pause gab es 
noch einen schönen Impuls zum Thema 
„Aufbrechen“, der von Hermann Stegmai-
er verfasst worden war. Nochmal Kräfte 
tanken vor dem letzten Anstieg.

Und dann war es auch schon geschafft. 
Kurz nach zehn Uhr kam die Pilgergruppe 
an der Kirche St. Maria Hohenrechberg 
an. Auch dort wurde natürlich auf den 
Abstand geachtet. Weil es inzwischen 
doch sehr warm geworden war, flüchteten 
einige zu Beginn des Gottesdienstes in 
den Schatten. 

Zum Schluss ist zu sagen, dass es 
wieder einmal ein tolles Erlebnis war.

Miriam Kießling



1�

Aus der Gemeinde

Aufbrechen
Ich mache mich auf den Weg, lasse den Alltag zurück,  

nur meine Gedanken nehme ich mit – und meine Sehnsucht nach Frieden.
Ich mache mich auf den Weg, nur meine Fragen nehme ich mit,  

Fragen nach dem Woher und Wohin – und nach dem Sinn des Lebens.
Ich mache mich auf den Weg, nur meine Hoffnung nehme ich mit,  

meine Hoffnung auf Antwort und Erfüllung, meine Hoffnung zu finden, was mich  
leben lässt.

Ich mache mich auf den Weg und fühle um mich das Wunder der Schöpfung,  
wie alles atmet und lebt, werde berührt vom Urgrund des Seins und spüre: 

ich bin nicht allein, mein Weg hat Sinn und Ziel.

     Pilgergebet
Vater, Du Ursprung und Ziel all unsrer Wege. Wir alle sind Pilger. Unser ganzes 

Leben ist eine einzige große Wallfahrt dahin, wo unsere wahre Heimat ist, in die  
ewige Freude des Himmels. Doch sind wir nicht allein. Wir sind eine Gemeinschaft 
von Glaubenden, zusammengeführt und geeint durch den Heiligen Geist, begleitet  
von Jesus Christus, Deinem Sohn. Auch sein Leben auf Erden war eine Wallfahrt,  

von Dir ausgehend und zu Dir zurückkehrend. Heute noch schreitet Er mit uns  
durch die Zeit, im Pilgerkleid der Kirche, vor allem wenn wir als pilgernde Kirche  
jene Stätten aufsuchen, wo Du in besonderer Weise durch die Hände Marias,  

Deiner und unserer Mutter, Deine Gnaden austeilst. 
Gib, dass wir Dich einst am Ziel unserer irdischen Pilgerfahrt, durch Deinen Sohn  

im Heiligen Geist, mit allen Engeln und Heiligen, in alle Ewigkeit lobpreisen dürfen. 
Amen

Die Erleichterung und Freude darüber, 
dass sie einmal wieder in großer Gemein-
schaft zusammen Gottesdienst feiern 
und Kirche erleben konnten, war bei allen 
Beteiligten mit Händen zu greifen, als sich 
am 13. September viele Gläubige aus Bö-
bingen und den umliegenden Gemeinden 
bei schönstem Wetter zum Beiswanger 
Fest versammelten. Immer am Sonntag 
nach dem Fest Mariä Geburt wird dieses 

Beiswanger Fest  
am Sonntag, 13. September 2020

Maria als Vorbild 
der Hoffnung und 
Seelsorgerin 
für alle Bedürftigen

Wallfahrtsfest mit Eucharistie und Marien-
andacht am Nachmittag gefeiert.

Pfarrer Bernhard Weiß hatte sich im 
Vorfeld mit Gemeindemitgliedern getrof-
fen, um die Gedanken und Ideen rund 
um dieses Fest zu sammeln, die dann im 
Festgottesdienst um 10 Uhr in den Ge-
beten und in der Predigt Eingang fanden. 
„Wie kommst Du damit zurecht?“ Ausge-
hend von dieser mitmenschlichen Frage 
aus den Monaten des Corona-Lockdown 
richtete Pfarrer Weiß in seiner Predigt den 
Blick auf Maria als Mitglaubende und für 
nicht wenige Leute als Seelsorgerin. Etwa 
im Rosenkranzgebet oder in anderen 
Meditationsformen ist sie uns so nahe. 
Anhand der „Sieben Schmerzen Mariens“, 
einer mittelalterlichen Meditation über die 
Schwierigkeiten und Leiden des Lebens, 

Meditative Impulse zur Wallfahrt:
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zeigte Pfarrer Weiß die Stärke der Frauen 
auf, die sich wie Maria dem Leben zuwen-
den und dabei so manches Schwere nicht 
einfach verdrängen, er richtete hier auch 
den Blick auf die mutigen Frauen, die sich 
gegen Diktatoren stellen und für das Le-
ben eintreten. Mit diesen Gedanken wird 
auch so ein stiller Besinnungsort wie die 
Beiswanger Kapelle zu einer Ladestation 
für die Hoffnung im Leben, die oft genug 
eine „Hoffnung wider alle Vernunft“ ist. 
Dementsprechend wurde in den Fürbitten 
auch die Welt mit allem, was hoffnungslos 
erscheint, ins Gebet genommen.

Die musikalische Gestaltung hatte der 
verstärkte Böbinger Kirchenchor mit wun-
derbaren Marienliedern und die Musikka-
pelle des GMV Böbingen, die am Schluss 
des Gottesdienstes unter dem Beifall der 
Gottesdienstbesucher sogar noch ein 
kleines Platzkonzert geben konnte. Auch 
die Gemeinde freute sich, im Freien das 
eine oder andere Lied selbst anstimmen 
zu können. 

Am Ende des Gottesdienstes dankte 
Pfarrer Weiß nicht nur den direkt am Fest 
beteiligten Personen, sondern zuerst 
jenen, die das Jahr über die Beiswanger 
Kapelle zu ihrem Anliegen machen, sie 
reinigen und schmücken, die sich aber 
auch darin zum gemeinsamen Gebet ver-
sammeln. Hier dankte er besonders Edith 
Dennochweiler, die den Dienst der haupt-
verantwortlichen Mesnerin nach vielen 

Jahren abgegeben hat. Auch der Böbin-
ger Albvereinsgruppe dankte er für das 
Zeltdach über der Altarinsel. Viele Jahre 
hatten sie dieses Zelt für das Beiswanger 
Fest aufgebaut, nun wurde es in das In-
ventar der Kirchengemeinde übergeben.

Auch zur Marienfeier am Nachmittag 
versammelten sich noch eine stattliche 
Schar an Gläubigen, um mit Liedern, 
Gebeten und in der Stille die glaubende 
Zuversicht zu stärken.

Pfr. Bernhard Weiß

Schwarzhorn-Zeltlager 2020

Zeltlager C.A.R.E.

Wie so viele andere Veranstaltungen 
und Unternehmungen mussten in diesem 
Jahr auch die Schwarzhorn-Zeltlager 
coronabedingt abgesagt werden. Dass 
es sich die Betreuermannschaft der Zelt-
lager alles andere als leicht gemacht hat, 
und dass sie mit viel Phantasie versucht, 
Kontakt zu den potentiellen Teilnehmer zu 
knüpfen und aufrecht zu erhalten, ist aus 
den nachfolgenden Zeilen deutlich zu spü-
ren. Sie sind einem Anschreiben an den 
Freundeskreis der Zeltlager entnommen:

„Naur – Gemeinschaft – Glaube, 
gemeinsame Lagerrunden und Spiele 
– Übernachtung im Zelt – Lagerfeuer, 
all dies können wir in diesem Jahr nicht 
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machen. Denn, wie ihr sicherlich schon 
mitbekommen habt, mussten wir unsere 
beiden für dieses Jahr geplanten Lager 
„Experience“ und „Challenge“ bereits 
Ende Juni absagen.

Wir haben uns als Verantwortliche des 
Zeltlagers im Vorfeld lange und intensiv 
mit den geltenden Verordnungen ausein-
ander gesetzt, haben Rücksprache mit 
den Gemeinden und dem Landkreis ge-
halten, in dem unsere Zeltlager stattfinden 
sollten und haben sogar das Sozialmini-
sterium des Landes Baden-Württemberg 
um einen Ausblick auf die im Sommer für 
Zeltlager wie das unsere geltenden Re-
geln und Verordnungen ersucht. Auch ha-
ben wir unsere eigenen Ideen, aber auch 
Vorschläge aus den Reihen des Zeltlager-
Freundeskreises immer wieder durch-
dacht. Doch letztendlich sind wir nach 
reiflicher Überlegung zu dem Entschluss 
gekommen, dass es aufgrund der aktuell 
vorherrschenden Verordnungen und Be-
gebenheiten nicht möglich ist, Zeltlager 
unserer Art, mit dem was uns an unseren 
Lagern wichtig ist und was sie ausmacht, 
rechtmäßig, mit Sicherheit und auch mit 
einem guten Gewissen gegenüber den 

uns 
anvertrauten Teilneh-
mern und uns selbst durchführen zu kön-
nen. So haben wir gemeinsam, aufgrund 
der Vernunft und der uns obliegenden 
Verantwortung für die Schwarzhorn-Zeltla-
ger beschlossen, dass diese im Jahr 2020 
ausfallen werden.

Doch mit der Absage der diesjährigen 
Lager geht auch ganz klar das Bekenntnis 
einher, dass wir im Jahr 2021 auf jeden 
Fall wieder Zeltlager abhalten werden… 

Um die Zeltlagergemeinschaft trotz 
ausgefallener Lager zu erhalten, haben 
wir C.A.R.E.-Pakete für die Teilnehmer 
zusammengestellt, mit Liederbuch, La-
gerandenken und einer Anleitung mit ei-
nigen Ideen, wie man in den Ferien auch 
zu Hause ein bisschen Zeltlager-Feeling 
erzeugen und sein ganz eigenes Lageran-
denken an 2020 basteln kann.“

Die Betreuer-Gemeinschaft  
der Schwarzhorn-Zeltlager
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In den Ländern der Sahelregion leiden 
die Menschen seit langem unter Armut, 
Hunger und islamistischem Terror. Jetzt 
kommt noch die Coronapandemie hinzu. 
Viele Afrikaner nehmen die gesundheitli-
chen Gefahren durch das Virus allerdings 
kaum wahr. Sie sorgen sich angesichts 
der gravierenden wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Coronakrise vielmehr um ihre 
Existenz.

Die Epidemie erreicht Afrika mit zeitli-
cher Verzögerung

Zeitweise sah es so aus, als seien 
afrikanische Länder von der Coronapan-
demie weitaus weniger betroffen als Eu-
ropa oder die USA. Kletterte die Zahl der 
gemeldeten Infektionen in Deutschland im 
März 2020 in die Höhe, meldeten Länder 
wie Nigeria, Senegal oder Niger nur ver-
einzelt Fälle. Das Coronavirus erreichte 
Afrika mit zeitlicher Verzögerung. Mittler-
weile sind in allen afrikanischen Ländern 
Menschen positiv auf Corona getestet 
worden und die Zahlen steigen drastisch 
an.

Die Bedrohung durch das Virus ist al-
lerdings nur eine von vielen. Denn viele 
westafrikanische Staaten befinden sich in 
einer angespannten Sicherheitslage. Isla-

Zum Sonntag der Weltmission 2020

Corona in 
Westafrika

mistische Terrorgruppen breiten sich in im-
mer mehr Ländern aus. In Burkina Faso, 
das lange als stabiles friedliches Land 
galt, verübten sie in den letzten Jahren 
zahlreiche Angriffe. Tausende Menschen 
mussten fliehen. Im Norden des Landes 
schlossen Schulen, Krankenhäuser und 
Gesundheitsstationen aus Sicherheits-
gründen.

Auch in Nigeria sind Terrorgruppen  
weiter aktiv. Im März töteten die Islamisten 
mehr als hundert Soldaten. Die Angst 
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ist groß, dass die Fundamentalisten die 
Coronakrise nutzen könnten, um Länder 
gezielt weiter zu destabilisieren.
Katholische Kirche bietet Hilfe an

In dieser Krise kann die katholische 
Kirche Westafrikas eine bedeutende Rolle 
spielen, denn sie ist mit ihrem Netzwerk 
in fast jedem Dorf präsent. Sie findet Ge-
hör bei den Menschen, die oft kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr 
vertrauen als ihrer Regierung. Sie kann 
irreführenden Falschmeldungen über die 
Epidemie entschieden entgegentreten und 
wichtige Informationen, wie man sich vor 
Ansteckung schützen kann, weitergeben. 
In vielen Ländern Westafrikas verteilen 
Kirchenvertreter Lebensmittel und Hygie-
neartikel. 

Der Erzbischof von Abuja, Ignatius 
Kaigama, brachte es auf den Punkt: „Im 
Moment erscheint uns alles nur düster 
und beängstigend. Aber wir geben 
niemals auf. Wir haben 
in der Ver- gangenheit 
gemein- sam größere 
Heraus- forderungen 
bewältigt. Diese wird 
nicht anders sein, voraus-
gesetzt, wir stehen 
zusam- men.“
Kollek- te trotz 
Corona

Die So- lidaritäts-
kollekte am 
Weltmissions-
sonntag ist für 
die Kirche in den 
ärmsten Regionen 
der Welt überlebens-
wichtig. Ohne sie wäre 
die diakonische und 
pastorale Arbeit vielerorts 
nicht möglich. Aufgrund 
der Coronapandemie wer-
den viele Gemeinden weltweit 

keine Kollekte halten können. Der Soli-
daritätsfonds, der die ärmsten Diözesen 
im nächsten Jahr unterstützen soll, droht 
deshalb leer zu bleiben. Die Kollekte am 
Weltmissionssonntag lebt von der Bereit-
schaft aller, das zu geben, was sie kön-
nen, um einen Unterschied zu machen. 
Machen Sie mit!
• Beim Gottesdienst am ��.10.�0�0 um 
9.00 Uhr – es werden Spendendosen und 
Körbchen aufgestellt.
• Per Überweisung:  
Kath.Kirchenpflege Böbingen,  
Raiffeisenbank,  
IBAN DE20 6136 1722 0075 2700 05   
„Missionssonntag 2020“
• Oder direkt:  
Missio Aachen, Pax-Bank eG,  
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22

Weitere Informationen unter: 
www.missio-hilft.de



�1

Gott und die Welt

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag �0�0

Liebe Schwestern und Brüder,
„Selig, die Frieden stiften“ (Mt 5,9). Diese Seligpreisung Jesu ist das Leitwort zum 

Monat der Weltmission 2020. Auch in unserer Zeit ist sie hoch aktuell. Wie schwer ist 
es doch, Frieden zu halten und zu fördern!

Die diesjährige Aktion der Missio-Werke lenkt den Blick auf Westafrika. In dieser 
Region lebten lange Zeit Menschen verschiedener Religionen und Ethnien friedlich 
zusammen. Gegenwärtig wird sie aber immer mehr zum Schauplatz von Anschlägen 
und Übergriffen. Mit Sorge nehmen wir wahr, wie dort Konflikte religiös aufgeladen 
werden, um Menschen gegeneinander aufzubringen und Gewalt anzufachen. Durch 
die Coronapandemie haben sich die Lebensbedingungen der Menschen zusätzlich 
verschlechtert.

Die Kirchen in Westafrika setzen sich durch interreligiöse Zusammenarbeit gegen 
den Missbrauch von Religion ein. Sie helfen, dass Konfliktparteien aufeinander zu-
gehen und miteinander sprechen. Wo Menschen sich auf die Friedensbotschaft ihrer 
Religion besinnen, können sie gemeinsam Konflikte lösen, weichen verhärtete Fron-
ten auf und Frieden wird möglich.

„Selig, die Frieden stiften.“ Mitten in unserer von Unfrieden geplagten Welt beruft 
und befähigt Gott Menschen, Friedensstifter zu sein. Wir bitten Sie: Setzen Sie am 
Weltmissionssonntag ein Zeichen. Beten Sie für unsere Schwestern und Brüder, die 
sich aktiv für Frieden und Versöhnung einsetzen! Unterstützen Sie bei der Kollekte 
am kommenden Sonntag die wichtigen Initiativen von Missio! 

Mainz, den 03.03.2020

Gebet zum Sonntag der Weltmission 2020
SELIG, DIE FRIEDEN STIFTEN

SELIG, die in Zeiten der Not zu ihrem Ursprung finden,
die im Kreuz den Baum des Lebens erkennen,

die Christus erfahren als Alpha und Omega.
Sie werden überwinden, was trennt.

SELIG, die in Zeiten der Not Solidarität leben,
die die Masken der Einsamkeit abstreifen,

die in Gemeinschaft über sich selbst hinauswachsen.
Sie werden die Welt erneuern.

SELIG, die in Zeiten der Not den Horizont offen halten,
die Türen der Hoffnung auftun,

die den Menschen Leben, Licht und Zuversicht bringen.
Sie werden Frieden stiften.
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Covid-19 hat die ganze Welt und  
ganz besonders Indien erschüttert. Seit  
24. März besteht dort ein Ausgangsver-
bot, das auf unbestimmte Zeit verlängert 
wurde. Vielen Tagelöhnern ist ihr täglicher 
Verdienst von 200 bis 300 Rupien (ca. 
2,50 bis 4 Euro) weggebrochen. Staatliche 
Unterstützung gibt es zwar, erreicht aber 
kaum die Armen. Viele Familien sind in 
großer Not, machen sich große Sorgen, 
sind mittellos. Sie rufen um Hilfe. 

Wie tödlich ist das Coronavirus? Wis-
senschaftler sind einer Antwort nahe. 
Aber wir hätten die Sperre nach ange-
messener Warnung einführen sollen. Und 
in Absprache mit den Menschen, was 

„Letztendlich die größte Lektion, die COVID-19 kann:  
Die Menschheit zu lehren ist, dass wir alle zusammen in dieser Sache sind.“

Corona in Indien

sie zu erwarten haben und wann es en-
den würde. Stattdessen gab es absolute 
Überraschung, als es angekündigt wurde. 
Der Lebensunterhalt von Wanderarbeit-
nehmern und Tagelöhnern, die einen sehr 
großen Teil unserer Bevölkerung ausma-
chen, ging verloren und die Menschen 
wurden traumatisiert. Die Reparatur die-
ses Schadens kann einige Zeit dauern, da 
dies die stillen Menschen sind, die in der 
Stille leiden.

Was ist schlimmer: Covid-19 oder 
verhungern? Das Virus ist für die Armen 
wie eine tickende Bombe. Indien hat in 
der Corona-Krise die größte, strikte Aus-
gangssperre der Welt verhängt. Diese 
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Pandemie ist vor allem für Kinder, Jugend-
liche und Senioren lebensbedrohlich.

Covid 19 und die daraus resultierende 
Abriegelung betraf vor allem die armen 
Menschen. Die Arbeiter des täglichen 
Lebens, insbesondere die Wanderarbei-
ter, die in ihre Dörfer zurückkehrten, und 
die kleinen Ladenbesitzer und Hausierer 
am Straßenrand wurden durch die Ab-
riegelung sehr hart getroffen. Mein Or-
den in Nordindien mit seinem Team von 
Freiwilligen beschloss, die am stärksten 
betroffenen Familien mit Lebensmitteln als 
vorübergehende Hilfe zu erreichen.

1250 Packungen zu 1250 Familien 
(jede Packung enthält 5kg Reis, 5kg Wei-
zenmehl, 3kg Dal und Sojabohnen, Salz, 
Gewürze und Seifen etc.) wurden in den 
Dörfern des Nördlichen Bundesstaates 
Utterpradesh verteilt. 

In Zusammenarbeit mit der bezirklichen 
Verwaltung in Uttar Pradesh, über die 
Bezirk-Katastrophenmanagement-Zelle, 
führt der Ordensverein in den Dörfern Auf-
klärungsprogramme über die Coronavirus-
Krankheit durch. Zu diesem Programm 
gehören auch Mikrofon-Ankündigung, 
die Verteilung von Literatur, Plakaten, 
Masken, Desinfektionsmitteln usw. sowie 
Beratung. 

Am ersten Tag hat der Bezirksrichter 
die Aufklärungsfahrzeuge in die Bezirke 
geschickt, und das Programm wird täglich 
an verschiedenen Orten durchgeführt.

Denn 369 Millionen Menschen, über 
80 Prozent der Beschäftigten, arbeiten 
im sogenannten informellen Sektor ohne 
soziale Absicherung. Sie haben keine 
Vorräte, keine Ersparnisse und bekom-
men keine Unterstützung. Schon einen 
einzigen Tag zu Hause zu bleiben, be-
deutet für arme Familien, dass sie ihren 
Kindern keine Mahlzeit anbieten können. 
Schon jetzt seien mehr als ein Drittel al-
ler Kinder in Indien unterernährt. Für sie 
kann die Situation schnell tödlich enden. 
Die arme Bevölkerung hat mehr Angst vor 

dem Verhungern als vor dem Virus. Der 
größte Teil der Bevölkerung kämpft um 
das Überleben.

Das Coronavirus, COVID 19, hat drasti-
sche Auswirkungen auf verschiedene Be-
reiche des Lebens der Menschen in Ke-
rala, Indien, gehabt. Seit der Bestätigung 
des ersten Falls Ende Januar hat der 
Staat bis zu einem gewissen Grad strenge 
Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen 
ergriffen, um die Pandemie zu verhindern. 
Die Maßnahme der  Gesundheitsbehör-
den waren in der Anfangsphase wirksam, 
um die Ausbreitung des Virus einzudäm-
men, indem sie Hot Spots identifizierten, 
Sperren einführten und verschiedene 
Abteilungen koordinierten. Die Aufhebung 
der Abriegelung und die Rückkehr von 
Personen aus dem Ausland haben jedoch 
zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt. 
In erster Linie stellt die Ausbreitung von 
COVID 19 eine ernsthafte Bedrohung für 
das öffentliche Gesundheitssystem der 
Gesellschaft dar. Trotz des Stresses der 
Abriegelung und anderer Einschränkun-
gen für soziale Kontakte leben die Men-
schen in Angst, mit einem solch tödlichen 
Virus infiziert zu werden. Die Wirtschaft 
hat einen schweren Einbruch erlitten. 
Eine beträchtliche Anzahl von Menschen, 
insbesondere diejenigen, die im Ausland 
arbeiten, haben ihren Arbeitsplatz verlo-
ren. Die Ausbildung der Kinder wird durch 
die neue Situation ernsthaft beeinträchtigt 
und die Behörden versuchen, Alternativen 
durch die Einführung des Online-Lernens 
zu finden. Obwohl präventive Maßnahmen 
wie Gesichtsmasken, Handdesinfektions-
mittel und soziale Distanzierung strikt be-
folgt werden, nimmt die Zahl der Fälle zu. 
Da Kerala ein bevölkerungsreicher Staat 
ist (35 Millionen Einwohner), besteht die 
Gefahr, dass sich das Virus mit erhöhter 
Geschwindigkeit ausbreitet, wenn es nicht 
wirksam verhindert wird.  

Euer P. Joji Mathew CST
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Viele kleine Leute, an vielen kleinen Or-
ten, die viele kleine Dinge tun, werden das 
Gesicht der Welt verändern.  
(Afrikanisches Sprichwort)

Tukolere Wamu 
und Corona in den 
Partnerländern

Die Corona Pandemie ist nicht nur in 
Europa tägliches Thema, auch unsere 
Partner sind davon betroffen. Die meisten 
Regierungen Afrikas haben sehr schnell 
reagiert, die Grenzen geschlossen und 
einen oftmals sehr strikten Lockdown 
verhängt. So war in Uganda wochenlang 
der gesamte Verkehr verboten, auch für 
Privatfahrzeuge. Nur Warentransporte und 
Krankenwägen durften fahren. Im Moment 
sind öffentliche Fahrzeuge mit halber Be-
setzung erlaubt und auch viele Geschäfte 
haben wieder geöffnet. Allerdings sind die 
Schulen immer noch komplett zu. 

Die Projektanfragen unserer Partner 
haben sich seit Ende März total verändert. 
Zum einen steht die Bewältigung der Pan-

demie im Vordergrund. So finanzierten 
wir in Togo, Malawi und Uganda Hygie-
nemaßnahmen, wie kleine Wassertanks 
für hygienisches Händewaschen, Seife 
und Desinfektionsmittel, zumeist Chlor, 
Stoffmasken werden aus lokalen Stoffen 
gefertigt. Aufklärung über die Maßnahmen 
wurden und werden organisiert.  
Doch schon kurz nach dem Lockdown 
wurde das Ausmaß der von der Regierung 
verhängten Maßnahmen klar. Uganda 
hatte lange keine Corona-Toten, jedoch 
starben unzählige Menschen an Hunger, 
Kranke schafften es nicht, den Transport 
ins Krankenhaus zu organisieren, falls sie 
doch dorthin gelangten, hatten sie kein 
Geld um die Behandlung zu bezahlen. 
Arbeitgeber entließen die Leute, Klein-
händler hatten keine (zahlenden) Kunden 
mehr… 

In Uganda wollte die Regierung selber 
Hilfe leisten, alles andere war verboten. 
Sie wollten damit Menschenansammlun-
gen vermeiden, aber auch Opponenten 
keine Plattform gewähren für die im 
Februar nächsten Jahres anstehende 
Wahl zu punkten. Zumindest in unserer 

Uganda: Lebensmittel werden an die Ärmsten verteilt
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Projektregion kam nie staatliche Hilfe an. 
Dennoch schafften wir es Nothilfe in Form 
von kleinen Lebensmittelpaketen zu finan-
zieren; Arme konnten sie im SALEM Ge-
sundheitszentrum von der dortigen Sozial-
arbeiterin erhalten, kleine sog. „Tipi Taps“, 
also Handwaschgeräte aus einem Fünf-
Liter-Kanister hergestellt, wurden über die 
Dorfgesundheitshelfer ausgegeben. 

In Togo dagegen war die Regierung 
sehr dankbar über unsere Hilfe, zwanzig 
Dörfer im Norden und zwanzig im Süden 
wurden mit hygienischen Handwasch-
behältern, Mundschutzen, Seife etc. 
ausgestattet. Über 400 Familien erhielten 
Nothilfe in Form von Lebensmitteln, die 
Zeitungen in Togo berichteten darüber. 

In Malawi kam die Pandemie später 
ins Bewusstsein der Menschen. Sie waren 
lange mit der gefälschten Wahl des Präsi-
denten beschäftigt, Gerichte annullierten 
schließlich die Wahl, der Wahlkampf für 
die Neuwahl brachte viele Menschen zu-

sammen, auch COVID wurde so gut ver-
teilt. Erst im August wurden Laura Ehrler, 
ehemalige Freiwillige in Malawi, angefragt, 
die Jugend zu mobilisieren, damit Mala-
wis Jugend ein Aufklärungsprogramm mit 
der Verteilung von Masken für Bedürftige 
durchführen könnte. Die Regierung war 
bereit den Transport zu stellen. Tukolere 
Wamu willigte ein 200,00 Euro für die Her-
stellung von 600 Mundschutzen, gefertigt 
von lokalen Schneidern, zu finanzieren. 
Die Freude darüber war so groß, dass die 
Studenten einen sechzehnminütigen Fern-
sehbeitrag drehten, der Anfang Septem-
ber im Staatsfernsehen gezeigt wurde. 

Im Moment leisten wir immer noch Hilfe 
im Bereich der Verhütung der Ansteckung, 
in einigen Ländern beginnen die Schulen 
wieder, sie benötigen jetzt Behälter für 
das hygienische Hände waschen. Weiter-
hin werden Mundschutze benötigt, auch 
Aufklärung. Im Kongo hatten wir Geld für 
die Aufklärung bewilligt, dann überfielen 

Malawi: Mundschutze werden verteilt
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die Rebellen mehrere Dörfer. Wir wurden 
gebeten den bereits überwiesenen Betrag 
für Nothilfe – also Lebensmittel, freizuge-
ben. Corona ist dort nur eins von vielen 
Problemen. 

Auch jetzt werden wir noch nach Not-
hilfe gefragt, viele Menschen sind nicht 
zurück im Job und Kleinhändler haben 
oftmals kein Kapital mehr um neu anzu-
fangen. Doch wir möchten auch unsere 
Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten, 
nicht gänzlich vernachlässigen. So konn-
ten in Uganda mehrere Kindergärten und 
Schulen renoviert werden. Die Arbeiten 
konnten gut umgesetzt werden, da die 
Einrichtungen geschlossen waren, außer-
dem konnten sich viele Handwerker dabei 
etwas verdienen. Im Ostkongo konnten 
wir Laptops für die Ausbildung von jungen 
Menschen finanzieren, nun werden Näh-
maschinen benötigt um weiteren Jugendli-
chen eine Berufsperspektive zu bieten. In 
SALEM Uganda muss die Krankenstation 
dringend renoviert werden. Pflegeschü-
lerinnen können aufgrund 
von finanziellen Notlagen die 
Ausbildung nicht fertig ma-
chen, eine Gruppe von über 
80 Bauern hat einen Antrag 
auf Saatgut gestellt, damit 
sie in der nächsten Saison 
früh anbauen können. Zwei 
Paar Pflugochsen wurden 
beantragt um die Felder zu 
pflügen. 

Schauen Sie gerne auf unserer 
Webseite vorbei: www.Tukolere-wamu.de 

Immer vorn drauf Aktuelles aus der 
Projektarbeit.
Infos zu fast allen Projekten nach Län-
dern sortiert.
Video das im Staatsfernsehen in Mala-
wi lief.
Katalog mit Waren aus Uganda bzw. 
Afrika – Wir bieten eine Vielzahl von 
tollen kunsthandwerklichen Produk-
ten und Textilien. Der Erlös ist für das 
Schneiderprojekt in SALEM Uganda 
bzw. der Gewinn finanziert Kindern 
eine Schul- oder Ausbildung, deren El-
tern an HIV leiden oder daran gestor-
ben sind.
Und natürlich die Kontodaten. 

Ganz herzlichen Dank an alle Böbinger, 
die Kirchengemeinde, die Freiwilligen der 
Jahreskrippe und auch Dank an die Ge-
meinde für die tolle Unterstützung. 

Ihre Gertrud Schweizer-Ehrler

•

•

•

•

•

Bücher, Stift und „Kleinzeug“ : Vielfältiges Kunsthand-
werk auf der Webseite von Tukolere Wamu zum Kauf
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Ein ganz anderes Eine-Welt-Fest 2020

Essen für einen guten Zweck, gemeinsam am Tisch sitzen, sich unterhalten, sein 
Glück bei der Tombola versuchen, Informationen, Bilder und Reiseerfahrungen aus fer-
nen Ländern austauschen, unseren Kleinen vom Kindergarten zuschauen… das alles 
wird es dieses Jahr nicht geben.

Aber: Ein Solidaritätsessen könnte es am 25.10. trotzdem geben, bei Ihnen zuhause 
im Kreis Ihrer Familie. missio schlägt zwei typische Rezepte aus Westafrika vor: ein 
klassisches, süßes Reisgericht oder ein würziges Süßkartoffelgericht. Beim gemeinsa-
men Essen können Sie am Sonntag der Weltmission Ihre Solidarität mit den Ärmsten 
der Armen zum Ausdruck bringen.

Jollof-Reis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
– 500 g Langkornreis
– 6 reife Tomaten
– 6 Möhren
– 4 Zwiebeln
– 4 Knoblauchzehen
– 2 Süßkartoffel
– 2–3 TL Paprikapulver
– 4 TL Thymian
– 2 Chilischote
– 500 ml Gemüsebrühe
– 4 EL Tomatenmark
– Öl, Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG
1. Reis waschen. Gemüse schälen und 

in kleine Würfel schneiden.
2. Öl in einer großen Pfanne bei mitt-

lerer Hitze erhitzen und darin zunächst 
Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Chili, Möh-
ren und Süßkartoffelwürfel anbraten. An-
schließend Tomatenmark unterrühren.

3. Nach etwa 5 Minuten den noch ro-
hen Reis hinzugeben und kurz anbraten.

4. Tomatenstücke und die Gemüse-
brühe unterrühren und alles zusammen 
bei geringer Hitze köcheln lassen, bis der 
Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat und 
gar ist. Wenn nötig, etwas Wasser nach-
gießen. Kurz vor Ende der Garzeit die 
Gewürze hinzufügen und abschmecken.

Masa à la missio
ZUTATEN FÜR 8 WAFFELN
– 500 g Milchreis
(gekocht und leicht gesüßt)
– 3 Eier
– 1 EL Vanillezucker
– 1 Prise Salz
– 100 g Mehl
– 1 TL Weinstein-Backpulver
– Zimt und Zucker
– 1 Waffeleisen

ZUBEREITUNG
1. Den abgekühlten Milchreis mit den 

Eiern, dem Vanillezucker und dem Salz 
aufschlagen.

2. Das Mehl mit dem Backpulver vermi-
schen und ebenfalls unterrühren.

3. Nach und nach leckere Waffeln 
ausbacken und etwa mit Zimt und Zucker 
servieren.

Jollof-Reis



��

Gott und die Welt
Neues vom Synodalen Weg

Mit viel Elan hatten Bischöfe und Lai-
en Anfang des Jahres den Synodalen 
Weg zur Zukunft kirchlichen Lebens in 
Deutschland gestartet. Dann kamen Coro-
na – und Änderungen in der 
kirchlichen Großwetterlage. 
Aus den großen Schlagzei-
len ist der Synodale Weg 
zwar verschwunden – aber 
trotzdem haben Bischöfe 
und Laienvertreter*innen 
den Synodalen Weg nicht 
verlassen und in den vier 
Foren 

Macht und Gewalten-
teilung in der Kirche – Gemeinsame 
Teilnahme und Teilhabe am Sendungs-
auftrag
Priesterliche Existenz heute
Frauen in Diensten und Ämtern in der 
Kirche
Leben in gelingenden Beziehungen 
– Liebe leben in Sexualität und Part-
nerschaft

weitergearbeitet und schon erste Doku-
mentenentwürfe erstellt.

Unter dem Motto “Fünf Orte - ein Weg” 
haben sich die Teilnehmer*innen der Syn-
odalversammlung nun am  
4. September auf sogenannten Regional-
konferenzen mit jeweils maximal fünfzig 
Teilnehmern in München, Frankfurt am 
Main, Ludwigshafen, Dortmund und Berlin 
zum weiteren Austausch getroffen. Das 
neue Format ist der Pandemie geschuldet 
und trat an die Stelle der ursprünglich 
für das erste Septemberwochenende in 
Frankfurt geplanten zweiten Synodalver-
sammlung.

Zu Beginn der Regionalkonferenzen 
sprachen die Teilnehmer*innen über die 
Corona-Pandemie und ihre Herausfor-
derung für den Synodalen Weg. Danach 
diskutierten sie die Arbeitspapiere aus den 

•

•
•

•

Synodalforen “Frauen in Diensten und 
Ämtern in der Kirche” und “Leben in ge-
lingenden Beziehungen – Liebe leben in 
Sexualität und Partnerschaft”.

Entscheidungen 
waren für die Treffen 
nicht geplant. Dennoch 
war der persönliche 
Kontakt und die Dis-
kussion face-to-face 
der Synodal*innen sehr 
wichtig. Ein Ergebnis: 
der Synodale Weg lebt 
und geht weiter. 

Der von den Bischö-
fen als Folge des Missbrauchsskandals 
und des damit verbundenen Vertrauens-
verlustes ins Leben gerufene und vom 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
(ZdK) gleichberechtigt mitgetragene Syn-
odale Weg ist auf Ebene der Weltkirche 
einmalig. Die Erwartungen sind hoch. So 
ist klar, dass nicht wenige der weiblichen 
Teilnehmer von ihrer Kirche am Ende 
mehr als warme Worte erwarten.

Der im Frühjahr neu gewählte Bischofs-
konferenz-Vorsitzende Georg Bätzing 
weiß das und bekundet seinen Willen zu 
Veränderungen.

Zugleich muss er aufpassen, dass der 
eingeschlagene Weg nicht zu stark von 
dem der Zentrale abweicht. Ein Spagat, 
für den gerne der Begriff “Erwartungsma-
nagement” genutzt wird. Leisten mussten 
ihn bei den Regionalkonferenzen außer 
ihm sein Stellvertreter in der Konferenz, 
Bischof Franz-Josef Bode, Bischofs-
konferenz-Sekretär Hans Langendörfer, 
ZdK-Chef Thomas Sternberg und seine 
Stellvertreterin Karin Kortmann.

Zusammengestellt aus verschiedenen 
Quellen im Internet von Michael Hohler
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Das Entscheidende in aller Meinungsvielfalt

„Es muss sich vieles ändern, und zwar schnell!“  
sagt die Ungeduld und verfängt sich in den vielen Netzwerken, Strukturen und 

Gremien. 

„Diese Schuld! Es ist kaum auszuhalten! An wessen Seite stehen wir eigentlich?“ 
sagt die Fassungslosigkeit und schafft sich Raum.

„Wir können gut getarnte Diskriminierung nicht länger hinnehmen!“  
mahnt die Empörung an, und die Wut hält ihr ein Megaphon bereit.

„Wer hat eigentlich noch Vertrauen in diese Kirche?“  
fragt sich der schwer angeschlagene Idealismus.

„Gibt es eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Pole zusammenzuhalten  
und Einheit zu wahren?“  

fragt die aufs Äußerste strapazierte Balance. 

„Die Erwartungen sind ziemlich groß!“  
bemerken der Druck und die Besorgnis. 

„Die Erwartungen sind wirklich groß!“  
sagt auch die Neugier und freut sich auf Auseinandersetzung und Wandel.

„Endlich bewegt sich was!“  
stellt die Hoffnung fest und – hofft. 

„Gott sei Dank sind wir gemeinsam unterwegs!“  
bemerkt die Verbundenheit und schaut interessiert in die Runde. 

„Wer Macht übernimmt, muss Menschen lieben wollen!“  
sagt die Demut, die aus der verstaubten Ecke heraus glänzt. 

„Wir sollten immer mit Gott und seinem Geist rechnen und hinhören!“  
hält der Glaube an seiner tiefsten Überzeugung fest “

Inge Zumsande, Pastoralreferentin im Bistum Osnabrück
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Es gibt keine Überschrift, die das Elend 
beschreibt

Moria

Während ich diese Zeilen schreibe, 
brennt Moria.

Moria?
So heißt im Alten Testament das Land 

mit dem Berg, auf dem Abraham seinen 
Sohn Isaak opfern soll, weil Gott es von 
ihm verlangt.

Eine Erzählung, die ‚gut ausgeht‘, die 
aber verstörend bleibt, weil keine Interpre-
tation so richtig dieses existentiell bedro-
hende und nach dem Lesen auch bleiben-
de Gefühl aufzulösen vermag.

Gott rühmt Abraham wegen seines 
Vertrauens in ihn. Leider berichtet die 
Bibel nicht, was das alles für Isaak bedeu-
tet hat. Isaak, der seinem Vater vertraut, 
mitgeht und ihm Fragen stellt, der irgend-
wann verstummt und von dem es in der 
Bibel kein weiteres Gespräch mehr mit 
seinem Vater gibt.

Moria scheint wie ein Begriff zu sein für 
eine Erfahrung, die den Menschen ganz 
an den Rand des Verstehbaren bringt, an 
dem er auf dem schmalen Grat zwischen 
Tod und Leben steht.

Moria.
So heißt auch das Flüchtlingslager auf 

der griechischen Insel Lesbos. Es brennt 
und der einzige Ort von Sicherheit, die 
davor schon keine war, verschwindet.

24.000 Menschen, fast die Hälfte da-
von Kinder, sind in Moria in einer alten  
Kaserne untergebracht, die einmal für 
2.800 Soldaten errichtet wurde.

Tausende Menschen teilen sich einen 
Wasserhahn, eine Toilette ist für 110 Per-
sonen vorgesehen. Der durchschnittliche 

Lebensraum pro Person liegt bei 3,5 
Quadratmetern, an den Essensschlangen 
stehen die Menschen mehrere Stunden 
täglich und trotzdem sind viele unternährt.

Als Papst Franziskus 2017 das Lager 
besuchte, wählte er den scharfen Ver-
gleich der Flüchtlingslager mit Konzentra-
tionslagern ob der unhaltbaren Umstände 
und der Überbelegung und sprach von der 
Schande Europas.

Das Menschenrecht auf Asyl wird dort 
faktisch ausgehebelt, weil die meisten 
noch nicht einmal einen Asylantrag stellen 
konnten, der ihnen vielleicht eine Zukunft 
ohne Krieg und Gewalt eröffnen könnte.

Europa, mit der Vision von Solidarität 
gegründet, hat die tödlichsten Außengren-
zen der Welt. Und die Menschen, die sie 
überwinden, finden sich oft genug in La-
gern wie auf Lesbos wieder.

Eine große politische Lösung scheint 
nicht in Sicht zu sein, die Diskussionen 
darüber sind seit Jahren geprägt von 
Ängsten, Ausgrenzung, Ablehnung, Hilflo-
sigkeit.

Und während ich jetzt eine Woche 
später diese weiteren Zeilen hier schreibe, 
ist Moria niedergebrannt, tausende Men-
schen irren auf der Insel umher, ein neues 
Lager wird auf die Schnelle errichtet und 
die Regierungen diskutieren, wie eine 
humanitäre Lösung aussehen könnte.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
diese Spirale in Händen halten, was wird 
dann sein? 
Der Name ‚Moria‘ schon wieder von ande-
ren Schlagzeilen verdrängt? 
Die Kinder von Lesbos verstummt? 
Geht es ‚gut aus‘? Oder bleibt uns die 
Schande?

Annette Feix
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Neues aus dem 
Pastoralteam
Verabschiedung von  
PR Johannes Angstenberger

Liebe Gemeindemitglieder,
meine Zeit als Pastoralassistent bei 

Ihnen in der Seelsorgeeinheit Rosenstein 
endet. Vor kurzem wurde ich im Rahmen 
eines Gottesdienstes in Mögglingen ver-
abschiedet. Mit meiner Beauftragung zum 
Pastoralreferenten Anfang Juli ist für mich 
nun ein Stellenwechsel verbunden: Ab 
September werde ich in der Seelsorge-
einheit „Unterm Bernhardus“ (Bettringen, 
Bargau, Weiler in der Bergen mit Degen-
feld) zu arbeiten beginnen.

Es waren drei wirklich gute Jahre hier 
für mich in der Seelsorgeeinheit Rosen-
stein, auf die ich gern zurückblicke.

In Erinnerungen bleiben mir vor allem 
die vielfältigen Begegnungen mit Ihnen. 
Die Arbeit in der Pastoral lebt im Wesent-
lichen von diesen Begegnungen. Pastoral 
ist nicht allein ein Geben, sondern auch 
ein Nehmen und Beschenkt werden.

Danke – für die vielfältigen Begegnun-
gen mit Ihnen.

Danke – für die Offenheit und Freund-
lichkeit, die Sie mir entgegengebracht 
haben.

Danke – für die gute Zusammenarbeit 
in verschiedenen Bereichen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen

Ihr Johannes Angstenberger 

Lieber Johannes!
Auch wir sind sehr dankbar für die Zeit 

mit Dir! Die Ministranten in Mögglingen 
haben das ja exemplarisch für viele ande-
re in ihrem Minigottesdienst zum Ausdruck 
gebracht.

Wir wünschen Dir zusammen mit Dei-
ner Familie für die Zukunft Kraft und Freu-
de am neuen Wirkungsort. Gerne darfst 
Du auch immer wieder bei uns einkehren. 
Gottes Segen für Euch!

Im Namen der Kirchengemeinden der 
Seelsorgeeinheit Rosenstein!

Pfarrer Bernhard Weiß

Pfr. Weiß überreicht als Geschenk der Seelsorgeeinheit die Albe,  
die Johannes Angstenberger künftig bei seinen Gottesdiensten tragen wird.
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Klausurtagung des 
Pastoralteams

Mit dem Beginn 
des Schuljahres hat 
Beate Kopper mit 25% 
Arbeitsumfang wieder 
ihren Dienst in der 
Seelsorge aufgenom-
men und so bleiben 
wir der Zahl nach zu 
fünft.

Nach der Klausur-
tagung konnte das 
Pastoralteam unter besonderen Bedingungen ein Gruppenbild machen. 

Pfr. Bernhard Weiß

Brand in der  
Lourdesgrotte mit 
glimpflichem Ausgang

Diesmal war es wohl weder Vandalis-
mus noch Brandstiftung: Zwischen 11. und 
12. Juli kam es in der Lourdesgrotte zu 
einem Brand. Ein Kranz am Fuß der Mari-
enstatue fing durch eine Kerze Feuer. Die-
ses beschädigte den Sockel der Lourdes-
Madonna. Der Schaden an Statue und 

Schmuckwerk wurde zwischenzeitlich 
wieder behoben. Unsere Grotte, die das 
ganze Jahr ordentlich gepflegt und schön 
geschmückt wird, lädt Menschen von nah 
und fern zu Einkehr und zum stillen Ge-
bet ein. Weil sie seit der Gartenschau an 
beschilderten Wanderwegen liegt, suchen 
und finden auch immer wieder Ortsfremde 
den Weg zu unserer Grotte.

Michael Hohler
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Sanierungs- und 
Reinigungsarbeiten 
an der Kirche

Im Juli/August wurden an der 
Kirche die Schindeln an der Fas-
sade durch die Firma Waldenmaier 
überprüft und ausgetauscht. Dies 
geschah mit einem Hebekran, 
mit welchem gleichzeitig auch die 
Dachrinne am Kirchturm gereinigt 
und repariert wurde.

Ein paar Wochen später fand 
dann der Fensterputz der Kirche 
innen und außen durch die Firma 
Sailer statt. Auch hier wurde eine 
kleinere Hebebühne sowie ein 
Gerüst für den Einsatz benötigt.

Somit erstrahlt unsere Kirche 
wieder im neuen Glanz. Der Kir-
chengemeinderat dankt den bei-
den Firmen für den reibungslosen 
Ablauf.

Thomas Wörner
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Neue Homepage der 
Seelsorgeeinheit 
Rosenstein

Knapp zwei Monate ist die neue Ho-
mepage der Seelsorgeeinheit Rosenstein 
nun „alt“. Auf ihr finden Sie aktuelle Infor-
mationen zu Gottesdienstzeiten und Ver-
anstaltungen in der Seelsorgeeinheit und 
natürlich auch speziell für Böbingen. 

Sollten Sie als Gruppierung derzeit 
nicht auf der Homepage auftauchen, 
einen spannenden Bericht oder eine Ver-
anstaltung planen, die auf der Homepage 
erscheinen soll, dann melden Sie sich! 
Das Redaktionsteam für Böbingen sind 
Toni Schurr als Pfarramtssekretärin, Flo-
rian Kufner, Ursula Kießling und Joachim 
Brenner.

Die Idee der Seelsorgeeinheits-Ho-
mepage ist es, aktuelle Informationen zu 
erhalten, sowie Infos über Baulichkeiten, 
Gruppierungen und Einrichtungen der 

Seelsorgeeinheit. Sie ist somit, im Gegen-
satz zur alten Böbinger Homepage eher 
schlank und mit weniger Berichten oder 
Rückblicken bestückt. Zum aktuellen Zeit-
punkt bleibt die alten Homepage deshalb 
noch bestehen.

Trotzdem hoffen wir, dass Sie sich mit 
der neuen Homepage anfreunden und 
sich Ihre Informationen dort beziehen. Ob 
und wie es mit der alten Böbinger Home-
page weitergeht, wird noch besprochen 
werden.

GR Patrick Grazer

Schauen Sie gerne einmal vorbei unter: 
se-rosenstein.de
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Firmung 2020

Begeistert 
für das Leben

Eigentlich war es eher 
die gegenteilige Erfahrung, 

die wir in den letzten Wochen und Monate 
machen mussten: ausgebremst im Leben. 
Beim genauen Hinsehen sind aber gerade 
in dieser Zeit auch neue Lebensbegeiste-
rungen zum Vorschein gekommen. Was 
die Firmvorbereitung betrifft, hat das Co-
ronavirus im Frühjahr zunächst einmal alle 
Planungen zunichte gemacht. Bereits vor 
den Sommerferien konnte jedoch ein Neu-
start mit dem vierten Vorbereitungstreffen 
durchgeführt werden. Anfang Oktober gibt 
es nun noch ein letztes Vorbereitungs-
treffen, in das die Probe für den Firmgot-
tesdienst integriert ist. Damit kann die 
Firmvorbereitung in diesem Jahr noch zu 
einem guten Ende geführt werden.

Um die eigentliche Feier der Firmung 
den aktuellen diözesanen Vorgaben ent-
sprechend gestalten zu können, gibt es 
in vier Pfarreien der Seelsorgeeinheit je-
weils einen eigenen Firmgottesdienst. Die 
Teilnahme daran ist aus eben genanntem 
Grund den Firmlingen und deren Fami-
lien/Gästen vorbehalten. Pfarrer Weiß 
hat von Rottenburg die Beauftragung 
erhalten, den Jugendlichen die Firmung 
zu spenden. Er wird dies in Böbingen am 
Sonntag, 11.10.2020, um 14.30 Uhr in 
einem Gottesdienst tun. Gerne dürfen Sie 
die Firmlinge in Ihrem Gebet begleiten, 
damit sie die Begeisterung für das 
Leben in und durch das Sakrament 
erleben können.

Ansgar Baumann

Erstkommunion 2020

„Deine Farbe – Ge-
meinschaft mit Jesus 
– ein buntes Bild“

Die Erstkommunion 2019/20 ist nun so 
langsam auf der Zielgerade angekommen. 
Aufgrund von Corona werden wir die Erst-
kommunion in diesem Jahr im Klassenver-
bund feiern. Das soll aber die Freude und 
die Festlichkeit nicht schmälern. So feiert 
die jetzige 4b am Samstag, 7. November 
um 9 Uhr ihre Erstkommunion und die 4a 
am Sonntag, 8. November um 11 Uhr.

Zur Vorbereitung wird es neben einem 
Besinnungsnachmittag zum Thema „Eu-
charistie“ auch einen Familiengottesdienst 
geben. Diesen feiern wir am Sonntag, 
18. Oktober um 10:30 Uhr. Dazu sind Sie 
als Gemeindemitglied auch recht herzlich 
eingeladen.

Für Ihre Begleitung im Gebet für die 
Kinder und deren Erstkommunion danke 
ich Ihnen.

Für den restlichen gemeinsamen Weg 
auf die Erstkommunion hin wünsche ich 
den Familien und besonders den Kindern 
viel Freude, weitere gute Erfahrungen 
im Glauben und das die Freude und das 
Interesse an ihm nicht erlischt.

GR Patrick Grazer
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Kindergartenarbeit 
in Corona-Zeiten

Das Arbeiten im Kindergarten findet 
immer noch eingeschränkt statt. Zum 
Glück können wir die Eltern insofern entla-
sten, dass alle Betreuungsformen zurzeit 
wieder angeboten werden können. Das 
bedeutet die Krippe, die Ganztagesbe-
treuung mit Schlafen und Mittagessen, die 
verlängerte Öffnungszeit, der Regelbe-
trieb, die Waldtage und Musikschule ste-
hen wieder zur Verfügung. Wir versuchen 
den Kindern so viel wie möglich an unbe-
schwerter Kindergartenzeit zukommen zu 
lassen.

Im Moment dürfen die Kinder leider nur 
in ihren Stammgruppen spielen und das 
teiloffene Konzept musste zurückgefahren 
werden. Trotz allem haben wir auch für die 
Schulanfänger noch das Beste aus der 
Situation gemacht. So konnte ein Über-
nachten im Kindergarten, ein Besuch im 
Explorhino und das gewohnte Abschieds-

ritual ermöglicht werden. Zum Dank für die 
schöne Kindergartenzeit wurde dem Team 
ein von den Kindern bemalter Gartenzaun 
geschenkt. Dieser wurde von zwei Papas, 
Herrn Raab und Herrn Müller, bereits auf-
gestellt.
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Zum Wohle aller halten wir uns im 
Kindergarten streng an die gesetzlichen 
Vorgaben. Für die Eltern bedeutet das 
regelmäßige Gesundheitsbestätigungen 
einzubringen und zu unterschreiben. Bei 
den gemeinsamen Mahlzeiten berück-
sichtigen wir den Mindestabstand, auch 
wenn die Kinder beim Spielen die Köpfe 
zusammenstecken. Dies ist notwendig, 
weil sonst im kindlichen Eifer Essen ge-
tauscht oder geteilt wird oder das Besteck 
vielleicht verwechselt werden könnte. 

Es wird den Kindern als auch dem 
Erzieherteam viel abverlangt. Die Kinder 
werden beim Toilettengang begleitet und 
jedes Klo wird im Anschluss desinfiziert. 

Tische und Stühle werden regelmäßig mit 
Desinfektionsmittel gereinigt. Es wird ge-
lüftet, geputzt und organisiert. Wir halten 
uns soweit möglich bei jeglicher Wetterla-
ge im Garten auf, auch wenn dieser nur in 
Schichten oder in abgetrennten Teilstük-
ken bespielt werden kann.

So muss das pädagogische Team flexi-
bel zu allen Tageszeiten bereitstehen und 
alle Bereiche abdecken. Es bedeutet vier 
Ruhezonen, vier Räume mit Mittagessen 
und kein gruppenübergreifendes Agieren 
und Spielen. Aber wir sind zuversichtlich, 
dass dies alles dazu beiträgt Corona ein-
zudämmen bis alles wieder seinen ge-
wohnten Gang gehen kann.

Aber es ist schön für 
uns, die Kinder mit einem 
Lächeln begrüßen und 
betreuen zu dürfen, und 
als Lohn ein Lächeln der 
Kinder zu erhalten und 
die Freude in ihren Ge-
sichtern zu sehen.

Wir wünschen auch 
Ihnen weiterhin eine gute 
Zeit und vor allem Ge-
sundheit.

Ihr Kindergartenteam  
St. Maria
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Lea Sanwald   20.09.2020

Oktober �0�0
Fr, 02. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 03. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Erntedank
Fr, 09. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 10. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 11. 14.30 Uhr Feierlicher Firmgottesdienst
Fr, 16. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 18. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 
Fr, 23. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 25. 0�.00 Uhr Eucharistiefeier – Weltmissionssonntag
Fr, 30. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

November �0�0
So, 01. 10.30 Uhr Allerheiligen - Eucharistiefeier, anschl. Gräberbesuch
Mo, 02. 18.30 Uhr Eucharistiefeier – Allerseelengottesdienst
Fr, 06. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 07. �.00 Uhr Feierliche Erstkommunion (�b)
So, 08. 11.00 Uhr Feierliche Erstkommunion (�a)
Fr, 13. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 15. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Fr, 20. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 22. 10.30 Uhr Eucharistiefeier – Christkönigsonntag – Jugendgottes-
dienst

Fr, 27. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 29. 10.30 Uhr 1. Adventssonntag – Wort-Gottes-Feier

Termine

Durch die Taufe 
wurde in unsere Gemeinde aufgenommen:
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21./22. November 2020
AM CHRISTKÖNIGSSONNTAG

Wernau | Unter dem Motto „Bestimmt.
Gut!“ feiern viele Kirchengemeinden in der 
Diözese Rottenburg Stuttgart am 22. No-
vember 2020, dem Christkönigssonntag, 
den Jugendsonntag.

Wozu bin ich bestimmt? Was soll ich 
tun? Wohin führt mein Weg? Was ist mein 
Auftrag in der Welt? Mit diesen und ande-
ren Fragen setzen sich junge Menschen 
beim Erwachsenwerden auseinander. Auf 
ganz unterschiedliche Weise geschieht 
dies am bevorstehenden Jugendsonntag, 

der diese Fragen aufgreift. Ob in einem 
Gottesdienst in der Gemeinde, für sich 
zuhause oder als kleine Gruppe: es gibt 
eine Vielzahl von Möglichkeiten sich die-
sen Fragen zu stellen.

Die Antwort des Evangeliums am 
Christkönigssonntag, das Gleichnis vom 
Weltgericht, darauf lautet: „Du bist geseg-
net. Du bist gut.“ Dies ist Ermutigung, aber 
auch Herausforderung und Auftrag an 
jede*n Einzelne*n persönlich. „Gerade in 
der momentanen Situation der Unplanbar-
keit, Unsicherheit und Ungewissheit sind 
solche Fragen für junge Menschen noch 
schwerer, als sie es bereits zu Nichtpan-
demiezeiten sind. Da ist es bestärkend, 
diese Zusage Gottes zu hören: „Komm zu 
mir. Du bist gesegnet. Du bist gut“, meint 
Julia Hämmerle, Bildungsreferentin an der 
Fachstelle Jugendspiritualität des Bischöf-
lichen Jugendamtes.

Der Jugendsonntag wird in der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart immer am Fest 
Christkönig, also am Sonntag vor dem 
ersten Advent gefeiert. Er wurde im Jahr 
2000 wieder eingeführt und knüpft an eine 
Tradition der katholischen Jugendverbän-
de an, die sich in einem „Bekenntnissonn-
tag“ gegen die Herrschaft der Nazis ge-
wandt haben. Heute soll der Jugendsonn-
tag in doppelter Weise ein Bekenntnis 
sein: Zum einen können Jugendliche auf 
ihre eigene Art und Weise ihren Glauben 
zum Ausdruck bringen, gleichzeitig zeigen 
die Gemeinden ihren Jugendlichen durch 
das gemeinsame Gottesdienst-Feiern, 
dass sie zu ihnen stehen.

Die Kollekte aller Gottesdienste kommt 
im vollen Umfang der Jugendarbeit zugu-
te, wobei die eine Hälfte für die Jugendar-
beit der jeweiligen Gemeinde vor Ort, die 
andere für die diözesane Jugendstiftung 
„just“ bestimmt ist. Just fördert innovative 
Jugendprojekte der kirchlichen Jugendar-
beit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
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