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SEGEN SOLLST DU SEIN

Komm zieh doch fort 
aus deinem Land, 
aus deinem Vaterhaus. 
Ich werde bei dir sein. 
So sprach der Herr zu Abraham. 
Gesegnet bist Du, Segen sollst Du sein.
Segen, Segen sollst Du sein, 
bring ihn auch in deinen Alltag ein. 
Gott ist bei dir und mir. 
Er geht mit uns den Weg für immer, 
jetzt und hier.

Aus einem Jugendlied nach dem
1. Buch Mose (Genesis), Kapitel 12
(Text: M. Barthle)
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine frohe, besinnliche und erfüllende 
Advents- und Weihnachtszeit! 
Froh  – weil das mehr ist als gut gelaunt. Mit diesem Wort sollen also nicht das 
Schwere der Corona-Zeit und all die Schicksalsschläge übertüncht werden, die 
sie beschäftigen und gerade die Weihnachtszeit sehr schwer werden lassen.  
Froh, das meint, dass bei alledem, was uns beschäftigt, wir dennoch und 
trotzdem die Kraft haben, aufzuschauen, einen Lichtschein am Ende des Tunnels 
zu sehen.  
Besinnlich  – weil das etwas anderes ist als verschlafen oder benommen. 
Besinnlich ist konzentriert und hellwach, aber auch ruhig und sensibel für die 
leisen Töne des Lebens. Besinnung tut gut auf den Wegen und an 
Weggabelungen. Und das Ergebnis der Besinnung ist Besonnenheit. 
Erfüllend  – das bedeutet für mich, dass ich Kraft finde, wo ich sie nicht vermute, 
dass ich Ideen habe, wo ich noch nicht nachgedacht habe, dass ich Freude und 
Frieden empfinde, wo mir das Herz schwer war.  
So sage ich es noch einmal: Ich wünsche Ihnen von Herzen eine frohe, 
besinnliche und erfüllende Weihnachtszeit! 
Aber was ist es, das mich froh macht trotz aller Schicksale? Was ist es, das mir 
die Möglichkeit gibt, besonnen zu sein trotz allen Stresses? Was ist es, das mich 
so erfüllt, dass ich das Leben nicht satt habe? 
Ich möchte es ausdrücken mit einem der wohl berühmtesten Sätze des 
Theologen Karl Rahner: „Wenn wir sagen: Es ist Weihnacht, dann sagen wir: 
Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im 
fleischgewordenen Wort in die Welt hinein gesagt, ein Wort, das nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es 
Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt 
und du Mensch.“ 
Das ist es also: Wir dürfen eine Liebeserklärung hören. Mit diesem Wort, das 
Fleisch geworden ist.  
Es ist eine der schönsten Aufgaben für mich als Priester und Seelsorger, diese 
Liebeserklärung durch das Jahr hindurch zu buchstabieren. Weihnachten ist ja für 
liebende und geborgene Menschen leicht zu feiern. Aber jene, die Zuspruch 
brauchen? 
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Da kommen einsame Menschen. Denen ist zu sagen: Am Tisch Jesu hast du 
Platz. Lass dich beschenken mit der Gemeinschaft mit ihm. Kommunion. 
Da kommen schuldig gewordene Menschen. Ich habe die Aufgabe, denen zu 
sagen: Es ist nicht alles zu spät, du darfst einen neuen Weg beginnen, für dich 
heißt dieses Botschaft von Weihnachten: Lass Dich beschenken mit der 
Versöhnung. 
Da kommen Menschen, die am Anfang des Lebens stehen, die am Anfang der 
Selbständigkeit stehen. Es ist unsere Aufgabe, denen zu sagen: Jesus ist dein 
Bruder, du bist Kind Gottes. Du hast ganz allein aus der Tatsache, dass du 
Mensch bist, eine unveräußerliche Würde. Lass dich beschenken mit dieser 
Geschwisterlichkeit und bleibe treu, dem Weg Jesu. 
Da kommen Menschen, die voller Spannung sind, ob die Partnerschaft gelingen 
kann, ob sie trägt für eine Familie. Lass dich beschenken durch die 
Menschlichkeit Gottes.  
Da komme ich zu Menschen, die krank sind. Verunsichert, ob sie nicht doch eine 
Strafe getroffen hat, aber für was? Denen will ich sagen: Gott will Dir auch im 
Leiden nahe sein, dir sich heilsam und begleitend zuwenden.  
An Weihnachten dürfen sie froh, besonnen  und erfüllt  aufatmen.  
Wo dieses spürbar wird, da wirkt es auch nach außen. Wo Christen diese Kraft 
einsetzen, können sie unglaubliches bewirken: Da kann eine Revolution mit 
Kerzen in den Händen gelingen, wie wir das vor dreißig Jahren erleben durften. 
Diese Liebeserklärung Gottes ist keine Privatsache, sie bringt Früchte hervor und 
zieht Kreise. 
So wünsche ich Ihnen auch am Arbeitsplatz, im Verein, in der Gemeinde von 
Herzen den Frohsinn , die Besonnenheit  und die Erfüllung  durch Gottes 
liebevolle Mitgehen auf unseren menschlichen Wegen. 
 

Ihr Pfarrer Bernhard Weiß  
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Die Brücke 
 

Zu Bethlehem geboren 

ist uns ein Kindelein, 

das hab ich auserkoren, 

sein eigen will ich sein. 
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Erntedank und Verabschiedung von 

Pfarrerin Ulrike Haas 
Am 27. September feierte die evangelische Kirchengemeinde ihren Erntedankgottes-

dienst in der Christuskirche in Mögglingen. In einer Sprechmotette ging es um die alttes-

tamentarische Geschichte von Nabots Weinberg, den König Ahab unrechtmäßig an sich 

gebracht hatte. Pfarrerin Haas fragte in ihrer Predigt auch nach Gerechtigkeit heute v.a. 

im Blick auf die Situation der Landwirte unseres Landes. Aufgrund der aktuell gebotenen 

Vorsichtsmaßnahmen konnte das sonst an Erntedank übliche Gemeindefest im Anschluss 

leider nicht stattfinden.  

Da sich Pfarrerin Haas aber mit diesem Gottesdienst verabschiedete, nahmen viele Ge-

meindeglieder gerne die Gelegenheit wahr, sich bei einem kleinen Umtrunk im Anschluss 

an den Gottesdienst von der Pfarrerin zu verabschieden. Pfarrerin Neuffer dankte ihrer 

Kollegin im Namen der Gemeinde für den Dienst der vergangenen 1 ½ Jahre und über-

reichte ihr ein Fotobuch aus dem Leben der Kirchengemeinde sowie einen Kräuterkorb. 
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Die Kinderkirche, die in Mögglingen an diesem Sonntag neu startete, begann mit einer 

kleinen begeisterten Kinderschar. Sie wird von nun an immer am letzten Sonntag im Mo-

nat stattfinden. 



8           Die Brücke 

Konfirmation Mögglingen 
„Am Sonntag, den 13.09.2020, konnte nach einer langen Zeit der Unsicherheit endlich 

die Konfirmation in Mögglingen mit Pfarrerin Ulrike Haas gefeiert werden.  

 

Der Leitspruch war, "Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden und zur Erbauung un-

tereinander dient (Röm 14, 19)". Coronabedingt und um die Hygienevorgaben für den 

Gottesdienst zu erfüllen, musste leider die Gruppe der Konfirmanden aus Heuchlingen 

und Mögglingen getrennt konfirmiert werden. Doch die Verantwortlichen haben das 

Beste aus dieser Situation gemacht und einen wunderschönen Gottesdienst mit Live-Ge-

sang von Nadine Grau organisiert. 

 

Konfirmiert wurden Emmi Eisenkramer, Tim Wosgien, Felix Häcker, Fabian Zimmerle, Tim 

Lehmann, Konstantin Epp, Leana Heinze und Leon Pidde.“ 
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Konfirmation Heuchlingen 
Am 4. Oktober feierten sechs junge Leute aus Mögglingen und Heuchlingen ihre Konfir-

mation mit Pfarrerin Ulrike Haas in der St. Vitus-Kirche in Heuchlingen.  

 

Konfirmiert wurden Mathis Binder, Anja Gerlach, Lina Giese, Alina Jetter, Chiara Lenkeit 

und Lena Marisol Schubert.  

 

Der Gottesdienst stand unter dem biblischen Wort: Lasst uns dem nachstreben, was dem 

Frieden und der Erbauung untereinander dient. Eigene Texte und kurze pantomimische 

Szenen der Konfirmanden sowie eine Dialogpredigt entfalteten das Thema. Danach wur-

den die jungen Leute gesegnet und bekamen einen persönlichen Konfirmationsspruch 

überreicht. Kirchengemeinderätin Eva Gabriel gratulierte im Namen der evangelischen 

Kirchengemeinde und lud die Konfirmanden ein, sich auch weiter in der Kirchenge-

meinde zu engagieren. Für die festliche musikalische Gestaltung der Konfirmation sorg-

ten Sängerin Nadine Grau und Organistin Ingeborg Enßle-Stoppa. 
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Vorstellung der neuen Konfirmanden 

Am 18. Oktober stellten sich in der Michaelskirche die neuen Konfirmanden aus Böbin-

gen vor: Evelyn Buchhammer, Evelina Euteneier, Jule Groß, Carolin Knodel, Philipp Loept-

hien, Laura März und Anneke Maier.  

Die sieben Jugendlichen erschienen teilweise in ungewöhnlicher Aufmachung. Sie haben 

sich in diesem Jahr nämlich etwas Besonderes vorgenommen: Gemeinsam mit Pfarrerin 

Margot Neuffer wollen sie das Buch „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric Emmanuel 

Schmitt als Theaterstück einstudieren. Im Gottesdienst mit Konfirmandenvorstellung tra-

ten sie darum gleich einmal als die Personen auf, die sie in dem Stück darstellen werden. 

Es geht in dem Buch um einen 10jährigen an Leukämie erkrankten Jungen, der sich mit 

den großen Fragen des Lebens und Glaubens auseinandersetzt. Es geht um Krankheit 

und Liebe, Leben und Tod, Glauben und Gott. Da wegen der Pandemie nicht ganz sicher 

ist, ob die Konfirmanden das Werk je auf einer Bühne aufführen können, wird ein Video 

von dem Stück gedreht. Wenn dieses gelingt und die sieben jungen Leute damit einver-

standen sind, wird der Film  
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Menschen aus unserer Gemeinde  
 

 
Taufen 

 
 
Noah Burkel 
 
Greta Wolf 
 
Erik Leon Windmüller 
 
Josephine Marie Treuter 
 
Frieda Staiber 
 
 
 

aus Böbingen 
 
aus Heuchlingen 
 
aus Böbingen 
 
aus Mutlangen 
 
aus Böbingen 
 
 

06.09.2020 
 

13.09.2020 
 

13.09.2020 
 

04.10.2020 
 

04.10.2020 
 
 
 
 

 

Trauungen 

 
 
Patrick Sorg und 
Natalie Sorg geb. Maier 
 

 
aus Böbingen 
 
 
 

 
05.09.2020 

 
 
 
 
 
 

Beerdigungen 

 
Rolf Dieter Bormann 
 

aus Mögglingen 23.03.2020 
 

Margret Erne Hedwig Braukhoff 
geb. Hebebrand 
 
Gisela Husung  
geb. Skrzypale  

aus Mögglingen 
 
 
aus Böbingen 

25.09.2020 
 
 

12.10.2020 
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Wir laden Sie ein zum Gottesdienst 
 in die Michaelskirche Böbingen, sonntags 10.00 Uhr  
 in die Christuskirche Mögglingen, sonntags 8.50 Uhr  
Am letzten Sonntag im Monat ist 
 in der Michaelskirche Böbingen, sonntags  8.50 Uhr  
 in der Christuskirche Mögglingen, sonntags 10.00 Uhr 
Gottesdienst                 
 

 

Michaelskirche  

Böbingen 
 

Christuskirche Mögglingen 

oder St.-Georgs-Kapelle 

Heuchlingen 
 

Sonntag 
29.11. 
1. Advent 

08.50 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikant) 
 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant) 
10.00 Uhr Kinderkirche 

Sonntag 
06.12. 
2. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 
 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 
13.12. 
3. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Hilsenbeck) 
 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag  
20.12. 
4. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

08.50 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

Donnerstag 
24.12. 
Hl. Abend 

15.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 
17.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 

16.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 
18.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 

1.Weih-
nachtsfeier-
tag 25.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

Kein Gottesdienst  

2. Weih-
nachtsfeier-
tag 26.12. 

Kein Gottesdienst  10.00 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 
 

Sonntag 
27.12. 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst  
in der St. Ulrich Kirche Heubach (Pfarrer Spieth) 
 

Silvester 
31.12. 

18.30 Uhr Jahresabschlussgot-
tesdienst (Pfarrerin Neuffer) 

17.00 Uhr ökumenischer Got-
tesdienst 
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Sonntag 
03.01. 

9.00 Uhr Gottesdienst  
Bartholomä 
10.00 Uhr Gottesdienst  
Heubach (Pfarrer Spieth) 

Erschei-
nungsfest 
06.01. 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst  
in Bartholomä (Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag 
10.01. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

Sonntag 
17.01. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
 (Pfarrerin Neuffer) 

08.50 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer 

Sonntag  
24.01. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Hilsenbeck) 

08.50 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag 
31.01. 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 
 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 
10.00 Uhr Kinderkirche  

 
Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 

Michaelskirche Böbingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 

„ Die Brücke“  ist das Mitteilungsblatt Ihrer Evangelischen Kirchengemeinde. Es erscheint 
vierteljährlich, die nächste Ausgabe im März 2021;  
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Böbingen,  
Redaktion: Margot Neuffer, Nadja Gold, Hans Moser,  
Kontakt: Evangelisches Pfarramt Böbingen, Pfarrerin Margot Neuffer 
Kirchstraße 26, 73560 Böbingen, Tel. 07173/5863  - Fax 07173/13747 
E-Mail: Pfarramt.Oberboebingen@elkw.de 
Druck: Gemeindebrief-Druckerei, Groß Oesingen 
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Angebote der Kirchengemeinde  
aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin eingeschränkt 
 
Um Menschen nicht der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus auszusetzen, 

müssen in diesem Jahr einige Angebote der Kirchengemeinde ausfallen. So findet vorerst 

keine Kinderstunde statt; auch zu den Seniorennachmittagen können wir in diesem 

Winter nicht wie gewohnt einladen. 

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die Zeit wiederkommt, da wir aufs Neue zusammen 

sein werden und unsere Gemeinschaft sorglos leben können.  

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, können Sie jederzeit gern bei Pfarrerin Neuffer anru-

fen (07173/5863).   

Wir hoffen in diesen Tagen, in denen der vorliegende Gemeindebrief entsteht, dass die 

Gottesdienste an Hl. Abend und Weihnachten stattfinden können, wie hier aufgeführt. 

Da sich die Situation aber beinah wöchentlich ändert, können wir das nicht garantieren. 

Bitte informieren Sie sich vor Weihnachten auch aus dem Amtsblatt oder rufen Sie im 

Pfarramt an. 

Für alle Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich, da wir nur eine be-

grenzte Zahl an Plätzen in unseren Kirchen anbieten können. Am besten melden Sie sich 

telefonisch zu den Öffnungszeiten des Pfarramts (Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8.00 – 

12.00 Uhr). Dann können wir Ihnen auch sagen, ob zu Ihrem Wunschtermin noch Plätze 

in der Kirche frei sind, bzw. – da an Hl. Abend mehrere Gottesdienste stattfinden – einen 

anderen Termin vorschlagen.   

Wir bitten während der Dauer der Gottesdienste einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Drüber hinaus empfehlen wir, sich im Gottesdienst warm anzuziehen und evtl. eine  

Decke mitzubringen. Unsere Kirchenräume werden derzeit nur eingeschränkt beheizt, da 

Heizungen Luftbewegungen hervorrufen, welche die Aerosole im Raum verteilen. Es 

könnte in unseren Kirchen also etwas kühler sein, als Sie es gewohnt sind.  

Wir hoffen, dass unsere Gottesdienste – wie bei Redaktionsschluss des vorliegenden Ge-

meindebriefes Ende Oktober geplant – an Hl. Abend und Weihnachten stattfinden kön-

nen und freuen uns, mit Ihnen zu feiern! 
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Neues aus dem Kindergarten  
Es ist gar nicht lange her, dass sie von uns gehört haben. Mit wenigen Neuigkeiten möch-

ten wir sie  weiter auf dem Laufenden halten. 

Ja, nun haben wir unser neues Kindergartenjahr längst begonnen und zwar unter  dem 

Jahresthema 

 

„Gemeinsam sind wir stark“ 

Sicherlich sind sie gespannt, was unsere Kinder in diesem Kindergartenjahr erwartet.  

Nachdem im vergangenen Kindergartenjahr unser „Maulwurf Rolf von Rübenfeld“ im 

Focus unserer pädagogischen Arbeit stand, wird uns  bis zu den nächsten Sommerferien 

ein Mädchen namens „Conny“ begleiten.  Gewiss kennen viele von ihnen, das kleine 

Mädchen mit den blonden Haaren, das nicht nur Mädels sondern auch Jungs in ihren 

Bann zieht, denn Conni macht einfach alles.  

Sie tanzt nicht nur gerne, liebt Pferde und Musik,  nein sie spielt auch Fußball,  geht zel-

ten und fliegt mit dem Flugzeug in den Urlaub. Darüber hinaus  lebt sie aber gemeinsam 

mit ihrem Bruder Jakob, Mama und Papa in einer ganz gewöhnlichen Familie.  Ebenso 

wie unsere Kinder geht sie ebenfalls in den Kindergarten, muss zum Arzt wenn sie krank 

ist und  liebt den Besuch auf dem Bauernhof. Auch Ärger mit Mama und Papa sind Conni 

nicht fremd. Wie gut, dass  Conni  auch einige Freunde hat, die ihr da beistehen. Gemein-

sam mit Conny und ihren Freunden wollen wir unsere Kindergartenkinder stark  machen 

in dieser schwierigen Zeit. Wir wollen herausstellen dass wir einander brauchen, denn 

nur gemeinsam schaffen wir das. Ganz besonders nach den letzten Monaten sehen wir 

eine große Wichtigkeit darin, den Kindern wieder Mut zu machen und die vergangene 

Zeit aufzuarbeiten. In diesem Jahr wecken deshalb einfache Basisthemen, in denen das 

soziale Miteinander eine große Rolle spielt, unser Interesse. So wird unser erstes großes 

Thema der Bauernhof mit allen seinen  bunten Facetten sein. Wir beschäftigen uns mit 

den Bauernhoftieren, mit der Arbeit des Bauers  und der Bäuerin, den Maschinen, die für 

die Arbeit benötigt werden, mit der Erntezeit… Die Kinder werden sehr schnell feststellen 

wie wichtig die Gemeinschaft und der Zusammenhalt auch zwischen den Tieren ist und 

wie aufregend es auf einem Bauernhof sein kann. Eingeführt haben wir das neue Thema 
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mit einem kleinen Tischtheater, in welchem Conny und ihre Freunde einen Bauernhof 

entdecken. Bis zum Monat Dezember werden wir nun alles rund um den Bauernhof er-

kunden. In der Adventszeit werden Conny und ihre Freunde gemeinsam mit uns die wun-

derschöne Vorweihnachtszeit genießen.  

 

Angelehnt an den Bildungsplan für Kindertagesstätten werden wir alle Bereiche (Körper, 

Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn/ Werte und Religion in unsere päda-

gogische Arbeit miteinbeziehen). Vielseitige Lernangebote und Projekte machen die er-

lebnisreiche Zeit  mit Conni als Leitfigur in jedem Fall lebendig. In regelmäßigen Kinder-

konferenzen beteiligen sich die Kinder  im Rahmen unseres Jahresthemas an der  monat-

lichen Themenfindung und geben darüber Aufschluss, was ihr Interesse weckt. 
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Unser erster Elternabend 

Auch unser erster Elternabend konnte, unter Pandemiebedingungen, Anfang Oktober in 

den Räumen des Kindergartens stattfinden.  Mit Maske, gesonderten Eingängen und ge-

nügend Abstand unter den Eltern trafen sich insgesamt 50 Eltern um vieles über unsere 

Pädagogische Arbeit durch das Jahr zu erfahren.  Die Eltern wirkten sehr froh und dank-

bar, auch wenn der Abend in aller Kürze, in den einzelnen Zimmern der vier Gruppen und  

ohne Präsentationen jeglicher Art  abgehalten werden musste.  Nach einem sehr infor-

mativen Teil wurde zum Abschluss, leider ohne Umtrunk,  unser diesjähriger Elternbeirat 

ins Amt gehoben  und beglückwünscht. 

Unser Elternbeirat 2020   

Fische  Kathrin Milek 

  Sandra Ullsperger 

Mäuse  Stephanie Hägele (1.Vorsitzende) 

  Sabine Nagel  

Elefanten Yvonne Knödler    (2.Vorsitzende) 

  Manuel Trinkl 

 

Frösche  Miriam Gold          (Schriftführer) 

  Elmar Pfisterer      (Kasse) 

 

Schöne spätsommerliche Tage im Wald 

„Hört,  hört Waldkinder welch ein Glück, der Wald, der Wald macht heut Musik“ Mit die-

sem Lied begrüßten während unserer Waldwoche täglich  25 Kinder unseren abenteuer-

lichen Wald. Aufgrund der Pandemiebedingungen dürfen wir aktuell immer nur zwei 

Gruppen mischen. Aus diesem Grund durften an zwei Tagen die Elefanten und die Frö-

sche, an den anderen Tagen die Mäuse und Fische den Wald genießen.  Kaum zu glau-

ben, aber so viele Kinder machen wahrhaftig Musik auf vielfältige Weise. Mit vergnügten 

Stimmen wurde  nach einem leckeren Frühstück durch den Wald gewirbelt, am Berg ge-
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klettert, an Baumstämmen gesägt und nach langer Wald –Sommerpause wieder alle zer-

störten Lägerle in stundenlanger Arbeit aufgebaut, das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Eine weitere Attraktion war bei warmem Spätsommerwetter natürlich der Bach. Dieser 

lud ein mit Gummistiefeln darin herum zu waten, auch wurden köstliche Wellnessmi-

schungen aus Schlamm kreiert. Da der Wald voller Kostbarkeiten lag wurden aus Eicheln, 

Tannenzapfen, Steinen, bunten Blättern und Stöckchen wunderschöne Mandalas gezau-

bert. Wie immer waren die Tage im Wald viel zu kurz. Nun freuen wir uns auf weitere 

Waldtage im späten Herbst.  
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Laterne, Laterne … 

Voller Vorfreude fiebern wir unserem Laternenfest entgegen, das Anfang November lei-

der ebenfalls nur unter vorgegebenen Bedingungen stattfinden darf. Je mit zwei Grup-

pen werden wir nacheinander beim Lichterzauber unserer selbst gebastelten Aquarium- 

Laternen einen gemütlichen Abend in unserem Garten verbringen. Mit einem Laternen-

tanz und vielen selbst gesungenen Laternenliedern wird der Abend bei Martinsweckle 

und Punsch für die Kinder sicherlich ein Erlebnis der besonderen Art werden. Wir bedau-

ern sehr, dass die Eltern bei diesem Fest nicht dabei sein dürfen.  

Weihnachtsmarkt, oh Weihnachtsmarkt, oh hier duftet es wunderbar   

Nun werden die Tage wieder kürzer und wir gehen mit großen Schritten auf die vorweih-

nachtliche Zeit zu. Und was gibt es Schöneres für unsere Großen als den Besuch auf dem 

Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt. Doch auch hier waren wir kreativ was das Alter-

nativprogramm anbelangt.  

Da der Weihnachtsmarktbesuch,  zu unserem großen Bedauern, ebenfalls nicht stattfin-

den kann werden wir aus unserem Garten einen kleinen liebevoll geschmückten Weih-

nachtsmarkt zaubern. Neben zahlreichen Ständen mit gebrannten Mandeln, Punsch und  
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vielen  Lichtern werden wir am offenen Feuer bei weihnachtlichen Liedern unser Würst-

chen grillen und noch vieles mehr erleben. Sicherlich wird auch dieser Nachmittag den 

Kindern in lebendiger Erinnerung bleiben.  

 

Musical in der Weihnachtszeit 

Noch immer haben wir auch in diesem Jahr die Aufführung eines Musicals geplant und 

bereits alles dazu in die Wege geleitet. Nach den aktuellen Richtlinien darf  aber auch 

dieses nicht stattfinden. Wir hoffen so sehr, dass es doch noch klappt und wir unsere Kin-

der und Eltern nicht enttäuschen müssen.  

 

Nun wünschen wir ihnen viel Kraft in dieser aufregenden, Nerven aufreibenden Zeit. Blei-

ben die gesund und genießen sie trotz alledem viele schöne Momente in der vorweih-

nachtlichen Zeit. 

Es grüßen Sie herzlichst 

Ihre kleinen und großen Oberliner    
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Nach einem Dreivierteljahr erzwungenen Abstands durch die Pandemie sehnen wir uns 
nach Begegnung, Umarmung, Gemeinschaft. Wie wichtig Beziehung, Verbundenheit 

und Herzlichkeit für wirkliches Menschsein ist, müssen wir dieses Jahr schmerzhaft er-
fahren. Bisher Selbstverständliches Miteinandersein ist nicht mehr möglich oder stark 

eingeschränkt. Im Archiv haben wir die Schlussszene aus der Jahreskrippe 2018 („Suche 
Frieden“) gefunden, die genau diese Sehnsucht nach Begegnung zum Ausdruck bringt. 

Begegnung, die Geborgenheit, Sicherheit und Frieden schenkt. 
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So lautet unser diesjähriges Jahres-
thema. Es ist gleichsam die Fortsetzung 
des letzten Jahres und bildet das (dialekti-
sche) Gegenstück zum letztjährigen  
„Zieh fort in das Land, das ich dir zei-
gen werde“. 

Lebens-Erfahrungen
Weg und Segen, Aufbruch und Zuver-

sicht, Ungewissheit und Vertrauen, kraft-
zehrendes Leben und Leben ermöglichen-
de Heilskraft… Unsere ganze Existenz ist 
geprägt von dieser Ambivalenz. Nichts auf 
dieser Welt ist sicher oder muss so sein, 
wie es gerade ist. Al-
les, was ist, ereignet 
sich zufällig, ist einem 
steten Wandel unter-
worfen und vermag 
aus sich keinen Sinn 
zu ergeben, da alles 
in die Brüche gehen 
kann. Leben ist im-
mer Katastrophe, 
voller Wendungen. 
Aber trotzdem: Wir 
leben. Unser Leben 
ist darum immer auch 
Wagnis, sich auf die-
se Unberechenbar-
keit und prinzipielle 
Bodenlosigkeit ein-
zulassen. Wir wagen 
das Leben, weil wir 
immer schon über die 
Begrenztheit der Welt 
hinausverwiesen sind 
im Vertrauen auf die 
Stimmigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Welt 
entgegen allem offensichtlichen Anschein. 
Immer schon zehren wir, die wir auf dem 
Weg des Lebens zu einem erhofften Ziel 
schreiten, von einer stärkenden Erfahrung 
des Gut-Seins und des Heiles.

Jahresthema 2021

„Gesegnet bist du, Segen sollst du sein“
Diese grundlegenden Erfahrungen 

finden sich also schon in der Bibel und 
scheinen ganz verdichtet gerade an der 
Stelle anzuklingen, von der das Jahres-
thema genommen ist. Sie findet sich im 
Buch Genesis, Kapitel 12, dem Beginn der 
Abraham-Erzählungen. Schauen wir diese 
Stelle einmal genauer an und entdecken 
wir die Zusammenhänge ihrer Entstehung, 
um Impulse zur Betrachtung unseres Jah-
resthemas zu bekommen.

Leben des Abraham –  
Urbild des Glaubensweges

Mit Abraham im 
zwölften Kapitel be-
ginnt der zweite gro-
ße Teil der Genesis. 
Es sind dies die Erz-
elternerzählungen. 
Nach dem ersten Teil, 
der Ur-Geschichten, 
die in mythologischer 
Weise Grundsätzli-
ches über den Men-
schen und die Welt 
in ihrem Verhältnis 
zu Gott erzählen, 
beginnt mit diesem 
zweiten Teil die Heils-
Geschichte, die kon-
krete Beziehung des 
Menschen zu Gott.

Dabei entwerfen 
diese alttestament-
lichen Erzählungen 

der Erzeltern eigentlich 
die Geschichte Israels 

mit Gott in der Form von Familienge-
schichten. Hier gilt es, zwei Ebenen zu un-
terscheiden: Die Zeit, in der die Erzählun-
gen verfasst und niedergeschrieben wur-
den, und die Zeit, in der sie spielen. Die 
Erzählungen geben vor, vor langer Zeit zu 

Bild: Sieger Köder, Abraham.  
Die Nacht von Hebron (Gen 15)



23

Aus der Gemeinde
spielen. Erzählt wird von den Personen, 
auf die sich die Israeliten zurückführen. 
Durch diese Unbestimmtheit der Zeit 
und durch das Motiv der Identifikationsfi-
guren sind die Erzählungen in gewisser 
Weise zeitlos und damit transparent auf 
Erfahrungen der Menschen aus anderer, 
ja eigentlich zu aller Zeit. Die Erzeltern-
erzählungen und auch die Abraham-Er-
zählungen, aus der unser Jahresthema 
genommen ist, wurden in der heutigen 
Fassung vermutlich in der Krisenzeit nach 
dem Untergang des Staates Juda durch 
die Babylonier (587/539 v. Chr.) konzipiert 
und niedergeschrieben, also zur Zeit des 
Babylonischen Exils und unter der Herr-
schaft der Perser (539-333 v. Chr.). Die 
Abraham-Geschichten der Bibel sind also 
literarische Verarbeitung der Erfahrungen 
des Volkes Israels mit Krieg, Untergang 
und Fremdherrschaft. Abraham ist so die 
Identifikationsfigur eines Volkes, das am 
Rande seiner Existenz stand, dann aber 
trotz allem wieder in ein neues Leben 
„zurückfand“. 

Ganz verdichtet ist genau diese Erfah-
rung in unserem Jahresthema enthalten. 
„Gesegnet bist du, Segen sollst du sein“ 
Wörtlich übersetzt heißt es in Gen 12: „Ich 
werde dich segnen – Sei/Werde Segen“

Segen – Gott gibt Geleit
„Segnen“ ist der Schlüsselbegriff in 

Gen 12,1-3. Er kommt hier fünfmal vor. 
Ursprünglich meint es: mit materiellen Gü-
tern und irdischem Glück versehen sein 
(worunter vor allem Reichtum und Kinder 
zu verstehen sind). Angesichts der Häu-
fung dieses Wortes ist klar, dass hier mehr 
als nur ein gutes Leben gemeint ist. Deut-
lich wird dies auch in dem, was „JHWH“ 
dem Abraham sagt: „Ich werde dich 
segnen“. Das ist nicht so sehr ein klarer 
Ausblick auf ein konkretes Element guten 
Lebens. Gott verspricht quasi keinen Lot-
togewinn oder Ähnliches. Es ist vielmehr 
eine Verheißung: JHWH, der „ich werde 

da sein“, wird selbst mit seiner Heilskraft 
da sein; er wird letztlich Heil schaffen, was 
auch immer geschieht.

Ja mehr noch: Gott als Urheber des 
Heiles und des Segens bewirkt selbst, 
dass der „Gesegnete“ auch für andere 
zum Segen wird. Dieses „Sei Segen“ und 
besser „Werde Segen“ erinnert an die 
Schöpfungsworte Gottes in Gen 1. Wie 
Gott durch sein Wort die Welt sein lässt, 
ist letztlich er es, der durch sein Da-Sein 
für die Menschen diese durchlässig wer-
den lässt für sein Heil, das allen Men-
schen gilt.

„Gesegnet bist du, Segen sollst du 
sein“ für die Entstehungszeit dieser Worte 
bedeutete dies: Das Volk Israel vertraut 
trotz aller Niederlagen, Katastrophen und 
des Untergangs seines Staates auf die 
Gegenwart Gottes. Die Israeliten können 
auch gerade in den schlimmen Erfahrun-
gen ihrer Zeit und ihres politischen Ge-
schicks die Zusage Gottes, seinen Bund 
mit seinem Volk in ihrem Leben erfahren. 
Abraham ist quasi das lebendige Zeichen 
der Gemeinschaft Israels im Glauben, ein 
Glaube, der immer wieder neu ein-gegan-
gen werden will. Und dieser Glaube trägt. 
Der Segen Gottes, sein heilsames Geleit 
im Leben – darauf können die Israeliten 
bauen. So werden auch sie zu Wegge-
fährten, Helfenden, Zupackenden und 
Solidarischen also zum Segen für andere 
in schweren Zeiten der Fremdherrschaften 
und ihrer Willkür.

Gottes Geleit im kommenden Jahr
„Gesegnet bist du, Segen sollst du 

sein“ Was können diese Worte und ihr 
Erfahrungsschatz für uns bedeuten? Das 
Jahresthema will uns einladen in diesem 
Jahr immer wieder zu bedenken, was uns 
diese Worte sagen können. Wir leben in 
einer Zeit der Krise. Vielleicht können wir 
gerade jetzt auch das Gute, das Heilvolle 
und Glückliche in unserem Leben wahr-
nehmen. Oder wir können uns manch-
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mal auch als begleitet und geborgen in 
schwieriger Zeit erfahren.

Auch wir können für andere Gutes 
tun und uns solidarisch engagieren, um 
gemeinsam heilvolle Erfahrungen zu ma-
chen. Wir können das Engagement der 
vielen Menschen für andere, sei es im 
großen Stil und auch im Kleinen wie bald 
die Sternsinger und ihre Weise Segen zu 
bringen, schätzen. Es gibt so viele Mo-
mente und Möglichkeiten in den Krisen 
unseres Lebens Gottes Gegenwart, sein 

„Endlich!“ möchte man fast sagen, 
denn am 11. Oktober 2020  fand in unse-
rer Kirche St. Josef die Firmung von 22 
Firmlingen statt.

Fast ein Jahr an Vorbereitung ging ihr 
voraus und diese Zeit war geprägt von 

einem guten Austausch mit und unter 
den Firmlingen, gemeinsamen Singen 
und Beten, aber auch essen, trinken und 
lachen. Verschiedene Themen erlaubten 
den Firmlingen und ihren Begleiterinnen 
manchem aus dem eigenen Leben ein 

Firmung in St. Josef, Böbingen

Begeistert für das Leben

Geleit und seinen stärkenden Trost zu 
spüren. Darauf zu bauen, möchte uns die 
Abrahamerzählung und unser Jahresthe-
ma ermutigen.

„Gesegnet bist du, Segen sollst du 
sein“: Weg und Segen, Aufbruch und 
Zuversicht, Ungewissheit und Vertrauen, 
kraftzehrendes Leben und Leben ermög-
lichende Heilskraft… So ist das Leben. 
Gehen wir in diesem Jahr diesem Leben 
nach – mit Gott.

Christoph Huber
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Dankgebet

Du
Gott

Du bist am größten in den ganz kleinen 
Dingen

Du
bist aufgeleuchtet in unseren Augen, 

wenn wir uns in der Firmvorbereitung ge-
freut haben einander zu sehen

Du
hast Dich über unsere Lippen ergossen 
beim gemeinsamen diskutieren, lachen, 

essen und trinken

Du
hast Dich in unseren Taten gezeigt, wenn 
wir miteinander und füreinander da waren

Du
hast Dich in unseren Gedanken gespiegelt 

beim gemeinsamen beten und singen, 
reden und schweigen

Du
barmherzig und gerecht

zärtlich und stark
willst ein Teil von uns sein

wie der Atem, der durch uns fließt
und uns lebendig sein lässt.

Amen.

wenig auf den Grund zu gehen. Auch Ver-
treter:innen aus der Gemeinde waren zu 
Gast und erzählte von ihrer Motivation für 
die Sache Jesu. Die Bibel wurde in den 
Mittelpunkt gestellt und sich ihr und ihrem 
Inhalt mutig genähert.

Die Corona-Auszeit brachte jedoch 
Stillstand, was die Treffen anbelangte und 
ein möglicher Firmtermin hing lange in der 
Luft.

Als dann der Termin für die Firmung 
feststand, schien vieles anders als ge-
wohnt und vielleicht auch erhofft: Die Zahl 
der Gottesdienstbesucher war begrenzt, 
kein Gemeindegesang, kein Bischof, kei-
ne Gemeinde.

Dafür wurde wertgeschätzt: Eine Scho-
la, deren Gesang den Gottesdienst so 
wunderschön bereicherte, das persönliche 
Begrüßtwerden vor der Kirchentür (der 
Auslöser dafür waren die notwendigen 
Listen mit den Gottesdienstbesuchern, 
aber aus diesem Begrüßen wurde so viel 
mehr), das Bedürfnis als Pate/Patin dem 
Firmling nahe sein zu wollen, auch über 
eine Distanz hinweg, Pfr. Weiß, der die 
Firmlinge alle mit Namen kannte und ih-
nen die Firmung spendete.

Sehr beeindruckend war, dass trotz 
der längeren Pause alle Firmlinge aus der 
Vorbereitung sich dafür entschieden sich 
firmen und die Gaben des Heiligen Gei-
stes zusprechen zu lassen.

Gefirmt wurden:  
Tobias Butscher, Ben Persch, Jakob Was-
serer, Pascal Vescia, Adrian Stempfle, 
Clara Fauser, Kimberley Wangler, Anna 
Braun, Jule Schilling, Dorothea Huber, 
Leni Holzwarth, Benjamin Seitz, Tim Be-
schler, Nico Weißenburger, Chiara Barth, 
Lea Weller, Lola Sachsenmaier, Sebastian 
Funk, Marco Schadt, Benedikt Bretzler, 
Sascha Filipas, Johannes Feix.

Annette Feix
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Kirchenchor „St. Josef“  
in Corona-Zeiten

Die Mitglieder des Kirchenchors waren 
zuletzt Ende Februar nach der Singstunde 
in geselliger Runde bei ihrem traditionel-
len Kappenabend beisammen. Nach dem 
Pizza-Essen gab es ein kurzweiliges, hu-
morvolles und kreatives Programm.

Dann die Corona-Zäsur: „Nach Rück-
sprache mit Pfarrer Bernhard Weiß und 
nach den dringenden Empfehlungen 
der Landesregierung, soziale Kontakte 
weitgehend zu reduzieren, finden bis 
Palmsonntag keine Chorproben statt“, 
so zu lesen in einer E-Mail unseres 
Dirigenten,Thomas Schäfer.

Auch an Ostern, dem Höhepunkt des 
Kirchenjahrs, Fehlanzeige in Sachen 
Schola- und Chorgesang. Stattdessen 

schickt uns unser Chorleiter einen Link für 
ein Video, mit dem wir die Live-Übertra-
gung der Osternacht miterleben können.

Ende April schmerzliche Zeilen von 
Thomas Schäfer: „Heute wäre mal wieder 
Chorprobe und wir dürfen nicht. Es fehlt 
mir unglaublich, mit Euch zu singen. Ich 
hoffe, Ihr seid alle gesund und munter!“ 
Stattdessen schickt er Noten für einen 
neuen Chorsatz aus dem Gotteslob („Der 
Geist des Herrn..“), für den er und seine 
Partnerin, Verena Knirck, Einzelstimmen 
mit Klavierbegleitung eingesungen haben. 
Sein Kommentar: „Den Heiligen Geist 
kann man immer brauchen!“

Ab Mai dann erste Lockerungen. Die 
Gemeinde darf zwar immer noch nicht 
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singen, auf der Empore übernehmen 
aber bereits auf freiwilliger Basis erste 
Kirchenchormitglieder – unter Einhaltung 
der Hygieneregeln – zusammen mit dem 
Organisten die musikalische Gestaltung 
des Gottesdienstes. Das kommt bei den 
Gottesdienstbesuchern und bei den Zele-
branten gut an.

Anfang Juni erreicht uns ein Schreiben 
von Weihbischof Dr. Schneider aus Rot-
tenburg mit dem Inhalt: „Chorproben unter 
bestimmten Voraussetzungen wieder 
möglich.“

Am 18.09.2020 trafen wir Minis uns  
am späten Nachmittag auf dem Kirchplatz 
und fuhren dann los ins Allgäu. Auf Grund 
der aktuellen Lage durften in diesem  
Jahr nur Ministranten im Alter von über  
16 Jahren mit, um die geltenden Hygiene-
vorschriften besser einhalten zu können. 
Als wir an dem Basislager Altmummen 
in Immenstadt ankamen, fuhren wir auch 
schon bald zum Grillen an eine gemütliche 
Waldrandstelle und ließen den Abend am 
Lagerfeuer ausklingen. 

Diese dort genannten Bedingungen 
sind in unserer Pfarrkirche (Abstand, 
Raumhöhe, Lüftung..)  gut umsetzbar, 
weshalb wir seither wieder regelmäßig 
proben und Mitte September – zusammen 
mit dem Kirchenchor Mögglingen – beim 
Beiswanger Fest den Gottesdienst im 
Freien bei schönem Wetter feierlich mitge-
staltet haben.

Albrecht Seitzer

Ministrantenwochenende 2020

Am Samstag und Sonntag machten 
wir uns auf den Weg zum großen Alpsee 
und genossen bei kleinen Wandertouren 
die letzten Sommersonnenstrahlen. Nach 
einer kleinen Stärkung kühlten wir uns in 
dem verwunderlich immer noch sehr war-
men Alpsee ab und spielten Frisbee und 
Volleyball. Am Sonntag gegen Abend ging 
es für uns dann wieder zurück Richtung 
Heimat und wir fielen müde jedoch glück-
lich und zufrieden ins Bett. 

Louisa Marton
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Zeitungen, das Katholische Sonntagsblatt und andere Medien berichten immer wie-
der über die Anliegen und über Aktionen von Maria 2.0. Sie sind im kirchlichen Umfeld 
nicht mehr zu überhören:  Stimmen von engagierten katholischen Christinnen und 
Christen, die sich aktiv dafür einsetzen, die verschiedenen Charismen von Frauen zum 
Wohle unserer Kirche in kirchlichen Ämtern zuzulassen. 

Auch in unserer Seelsorgeeinheit haben sich Aktionsgruppen gebildet, die dafür ihre 
Stimme erheben und ihr Gesicht zeigen. Eines davon ist Beate Spießhofer aus Mögg-
lingen. Familienfrau, Religionslehrerin, Beiratsvorsitzende der Lebenshilfe, aktiv im 
kirchlichen Leben, unter anderem als Wortgottesdienstleiterin, engagiert. Die „Spirale“ 
war bei ihr zu Gast und sie hat sich gerne unseren Fragen gestellt:

Spirale zu Gast bei: 

Katholischer Aufbruch  
Schwäbisch Gmünd

Spirale: Wie ist die Ak-
tion Maria 2.0 entstanden 
und welche Ziele verfolgen 
sie?

Frau Spießhofer: Im 
Mai 2019 las ich in der De-
kanats-Zeitung Echo von 
der geplanten Streikwoche, 
die Frauen aus Münster 
ausgerufen hatten. Eine 
Woche lang sollten Frauen 
ihre kirchlichen Ehrenäm-
ter ruhen lassen, um damit 
auf ihre Forderungen auf-
merksam zu machen.  
Dem habe ich mich spontan angeschlos-
sen, deren Ziele sind für mich absolut 
erstrebenswert:

Frauen in alle kirchlichen Ämter
Null-Toleranz gegen Missbrauch
Kein Pflichtzölibat
Abkehr von klerikalen Machtstrukturen

Persönlich ist mir die Ökumene sehr wich-
tig. Dass Frauen Priesterinnen in der kath. 
Kirche sein dürfen, ist für mich ein wichti-
ger Schritt hin zu Ökumene. 

Spirale: Im Schwäbisch Gmünder 
Raum hört und liest man vom „Katholi-
scher Aufbruch Schwäbisch Gmünd“. Was 
verbirgt sich dahinter und wie viele Leute 

•
•
•
•

(Frauen/Männer) machen 
mit?

Frau Spießhofer: Die 
Gruppe hat im Juni 2019 vor 
dem Münster demonstriert 
und plant seitdem ver-
schiede Aktionen, um das 
Anliegen von Maria 2.0 zu 
unterstützen.

Wir sind eine bunt ge-
würfelte Gruppe mit rund 
30 Männern und Frauen. 
Jede und jeder bringt sich 
mit ihren/seinen Fähigkeiten 
ein – eine tolle Atmosphäre! 

Sehr zu empfehlen!! 

Spirale: Wie sehen Sie Ihre Aufgaben 
hier in unseren Gemeinden der Seelsor-
geeinheit und mit welchen Aktionen ma-
chen Sie auf sich aufmerksam?

Frau Spießhofer: Ich möchte natürlich 
das Anliegen von Maria 2.0 publik machen 
und möglichst viele dafür gewinnen. Zwei-
mal im Jahr gibt es Aktionswochen von 
Maria 2.0 , aber wir waren auch aktiv am 
Weltfrauentag oder am Tag der Diakonin. 
Nach Corona ist es mir ein großes Anlie-
gen, einen Gottesdienst in „mögglingen-
mittendrin“ zu organisieren, zusammen 
mit dem Katholischen Aufbruch Schwä-



29

Aus der Gemeinde

bisch Gmünd und der Aalener KDFB-
Gruppe.

Spirale: Wie sind die Reaktionen vor 
Ort auf die Aktionen? 

Frau Spießhofer: Bei der ersten 
Streikwoche waren wir lediglich 3 Frauen 
in Mögglingen, die ihre Ehrenämter ruhen 
ließen. Aber schon im Juli haben sich 
für unser Anliegen rund 60 Frauen und 
Männer angeschlossen. Der Katholische 
Deutsche Frauenbund hatte zu der Aktion 
„Maria, schweige nicht“ aufgerufen. Ein 
weißer Schal im Gottesdienst war das 
Zeichen, dass wir uns eine geschwisterli-
che Kirche wünschen, in der Frauen und 
Männer gleichberechtigt sind. Bei der an-
schließenden Unterschriftenaktion haben 
uns nochmal soviele unterstützt.  

Spirale: Glauben Sie, dass die Katho-
lische Kirche in Deutschland sich wandeln 
kann, oder kommen die Aktionen schon 
zu spät?

Frau Spießhofer: Ich glaube, dass 
es zu spät ist. Die Kirchenaustritte sind 
besorgniserregend. Aber ich hoffe, dass 
die katholische Kirche letztlich nicht eine 
Sekte alter Männer sein wird.  
Und die Hoffnung stirbt ja sprichwörtlich 
zuletzt und deshalb engagiere ich mich ja 
auch.

Spirale: Wie stellen Sie sich UNSERE 
Kirche der Zukunft vor?

Frau Spießhofer: Eine jesuanische 
Kirche, die niemanden ausschließt. Mo-
mentan ist die Hälfte der Menschheit 
benachteiligt. Priesterweihe darf niemals 
Überlegenheit bedeuten. Priester-Sein ist 
Dienst: und den können Männer und Frau-
en versehen. Gott hat Menschen erschaf-
fen und nicht Männer.

Spirale: Und wenn man mitmachen 
möchte?

Frau Spießhofer: Unser nächstes Tref-
fen ist am 3. November um 18.30 im Ka-
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pitelhaus am Münsterplatz in Schwäbisch 
Gmünd. Alle sind herzlich eingeladen und 
willkommen. 

Spirale: Liebe Frau Spießhofer, vielen 
Dank für Ihre offenen und engagierten 
Ausführungen. Sie sprechen einigen un-
serer Leserinnen und Lesern bestimmt 
aus dem Herzen und Ihr Engagement ver-
dient großen Respekt. Vielleicht sind die-
se Worte für manche auch ein „Aufbruch“ 
sich mit dem Thema intensiver auseinan-
derzusetzen und Stellung zu beziehen.  
Und vielleicht... bestimmt… hoffentlich... 
sehen wir uns dann bei „Katholischer-Auf-
bruch-GD“.

Für die Spirale
Beate Fauser

Kontakt zur Gruppe:  
katholischer-aufbruch-gd@gmx.de

„Meine Seele preist die Größe des 
Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, 

meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd 

hat er geschaut. Siehe, von nun an prei-
sen mich selig alle Geschlechter!

Denn der Mächtige hat Großes an mir 
getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu 

Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvol-

le Taten; er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind;

er stürzt die Mächtigen vom Thron und 
erhöht die Niedrigen.

Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben und lässt die Reichen leer 

ausgehn.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel 
an und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat, 

Abraham und seinen Nachkommen auf 
ewig.“

Magnificat

Meine Seele preist die Größe des 
Herrn und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter

Die Worte sind vertraute Worte, die uns 
immer wieder begegnen. Überliefert vom 
Evangelisten Lukas spricht Maria diese 
Worte bei der Begegnung mit Elisabeth. In 
der Abendliturgie der Kirche haben sie die 
Jahrhunderte überdauert und blieben so 
präsent. Auch im Advent hören wir sie.

Wie auch bei anderen vertrauten Ge-
beten, Psalmen, Bibelversen legt sich die 
Sprachmelodie wie eine warme schützen-
de Decke um uns:

Für die Spirale
Beate Fauser
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Und je nach Lebenssituation geschieht 

es, dass wir – selbst in den uns vertrauten 
Texten – an einzelnen Stellen hängenblei-
ben, weil sie gerade etwas in uns anspre-
chen.

So sagt zum Beispiel Maria diese 
Worte als Schwangere zu der ebenfalls 
schwangeren Elisabeth. Beide dürfen an 
sich selbst erleben, wie es ist beteiligt zu 
sein am Entstehen und Werden. Als dürfe 
man ein kleines Stückchen teilhaben an 
der Schöpfung.

Die Ahnenlinien werden deutlich, in 
denen Gott mit uns ist, Generation um 
Generation schenkt er uns seine Barm-
herzigkeit.

Und es ist auch das mächtige Lied 
einer Frau.

Ein politisches Lied, natürlich nicht 
im parteipolitischen Sinn, sondern im ur-
sprünglichen Sinn von ‚politisch‘, d.h ein 
Lied, das die Gemeinschaft betrifft.

Maria singt von ihrer Beziehung zu 
Gott, der mit großer Lebendigkeit in ihr 
Leben getreten ist. Und auch davon, dass 
es nicht um Macht gehen soll in unseren 
menschlichen Beziehungen, sondern um 
Gerechtigkeit und Würde eines und einer 
jeden einzelnen.

Hier gehen die Worte, die uns wärmen 
können über in Bewegung, sie sind nach 
wie vor vertraut – sie geben aber ein Po-
tential frei, das vielleicht nur die hören, die 
es existentiell betrifft: die im Text genann-
ten Unbedeutenden und Hungrigen und 
vielleicht ja auch die, die in der globalen 
Welt zu den den Reichen und Mächtigen 
gehören.

Und manchmal eröffnet in bislang so 
vertrauten Bibelworten erst eine andere 
Übersetzung den Blick auf wichtige Fra-
gen und Herausforderungen. So ging es 
mir, als mir das Magnifikat einmal nicht im 
Stundenbuch begegnete, sondern in der 
Ausgabe einer Bibel in gerechter Sprache. 
Diese Übersetzung lässt mich beim Lesen 
gedanklich immer wieder innehalten, weil 

der Name Gottes nicht nur mit dem uns 
geläufigen ‚Herr‘ und einer männlichen 
Zuordnung übersetzt wird, sondern ergän-
zend mit z.B. der/die Lebendige, der/die 
Heilige, der/die Ewige – so, wie auch die 
Bibel mit verschieden Ehrfurchtsworten 
versucht, die Größe und Heiligkeit Gottes 
sprachlich auszudrücken.

Ich möchte diese Übersetzung Ihnen 
nicht vorenthalten und wünsche Ihnen, 
dass sich unser unbegreiflicher Gott auf 
immer neue, lebendige Weise Ihnen zeigt:

Und Maria sprach:
»Meine Seele lobt die Lebendige, und 

mein Geist jubelt über Gott, die mich  
rettet. 

Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin 
geschaut. Seht, von nun an werden mich 
alle Generationen glücklich preisen, Gro-
ßes hat die göttliche Macht an mir getan 

und heilig ist ihr Name. 
Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation 
zu Generation denen, die Ehrfurcht vor ihr 

haben. 
Sie hat Gewaltiges bewirkt. Mit ihrem Arm 

hat sie die auseinander getrieben, 
die ihr Herz darauf gerichtet haben, sich 

über andere zu erheben. 
Sie hat Mächtige von den Thronen  

gestürzt und Erniedrigte erhöht, 
Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt und 

Reiche leer weggeschickt. 
Sie hat sich Israels, ihres Sklavenkindes, 

angenommen und sich an ihre  
Barmherzigkeit erinnert, 

wie sie es unseren Vorfahren zugesagt 
hatte, 

Sara und Abraham und ihren Nachkom-
men für alle Zeit.“

Annette Feix

Bildquelle: Von Deutsch: Werkstatt Seba-
stian Winterhalder, Rötenbach, Schwarzwald; 

edited by Eugenio Hansen, OFS, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=30020869
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Synodaler Weg –
Kirche auf der Suche

Was geschieht auf dem „Synodalen 
Weg“, den die katholische Kirche in 
Deutschland gerade zu beschreiten ver-
sucht? Der Missbrauchsskandal hält die 
Kirche in unserem Land seit über zehn 
Jahren im Bann. Gerade will man wieder 
durchatmen, schon kommen neue Schlag-
zeilen, die oft auch die pastorale Arbeit vor 
Ort beeinträchtigen. 
Das Vertrauen in die 
katholische Kirche in 
unserem Land ist an-
geschlagen, bisweilen 
schon ganz zerstört. 
Hier soll der synodale 
Weg weiterhelfen.

Vier Themen-
schwerpunkte sind in 
vier Arbeitsgruppen zu 
bearbeiten:

Macht und Gewaltenteilung in der Kir-
che – Gemeinsame Teilnahme und Teil-
habe am Sendungsauftrag

Hier geht es um Macht und die Kon-
trolle der Macht. In dieser Arbeitsgruppe 
ist auch unser Bischof Dr. Gebhard Fürst 
mit dabei. Seit dem Ersten Vatikanischen 
Konzil vor 150 Jahren hat sich in der 
katholischen Kirche eine Spiritualität des 
Gehorsams etabliert und die Weiheauto-
rität hat sich als eine nicht hinterfragbare 
Distanz entwickelt. Das bereitet dem 
Missbrauch den Boden, auch der sexuelle 
Missbrauch ist eine Form des Macht-
missbrauchs. Schon das Wort „synodal“ 
zeigt, dass es nun darum gehen muss, 
sich in der Frage der Gewaltenteilung und 
Kontrolle der Machtausübung weiter zu 
entwickeln. Bischof Fürst sieht im „Rot-
tenburger Modell“, das den Räten auch 
Entscheidungsbefugnisse und nicht nur 

eine beratende Funktion zuweist, einen 
gelungenen Weg zur gemeinsamen Ver-
antwortung von Priestern und Laien. „Das 
Rottenburger Modell“ beinhaltet eine star-
ke Beteiligung der Laien in allen Gremien 
bis zum Diözesanrat. Die gemeinsame 
Leitung der Kirchengemeinden durch Lai-
en und Kleriker ist ein großer Vorteil für 

die Ortskirche und hat 
sich in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart sehr 
gut bewährt.

Frauen in Diensten und 
Ämtern in der Kirche

Die Münsteraner 
Theologieprofessorin 
Dorothea Sattler und 
Bischof Franz-Josef 
Bode aus Osnabrück 
leiten diese Arbeitsgrup-

pe. Es ist nicht einfach, die Positionen 
zueinander in Kontakt zu halten, die sich 
hier gegenüberstehen. Auf der einen Seite 
steht die Forderung nach einem gleich-
berechtigten Zugang zu den Diensten 
und Ämtern in der katholischen Kirche für 
Frauen wie für Männer. Auf der anderen 
Seite steht die im Jahr 1994 lehramtlich 
bekräftigte Aussage, die den Vorbehalt 
des Weiheamtes für Männer dem Wil-
len und Wirken Jesu Christi zuschreibt, 
weshalb es der Kirche nicht gestattet sei, 
Frauen zu Diakoninnen, Priesterinnen 
oder Bischöfinnen zu weihen.

Die vermittelnden Gedanken versu-
chen, das kirchenrechtlich Machbare bis 
auf die letzte Möglichkeit auszureizen, 
um für Frauen in der Kirche Leitungspo-
sitionen und eigenverantwortliche Gestal-
tungsräume zu eröffnen. Ob angesichts 
einer weithin selbstverständlicher werden-
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den Gleichstellung der Geschlechter hier 
ein gemeinsamer Weg gefunden werden 
kann, bleibt abzuwarten.

Leben in gelingenden Beziehungen 
– Liebe leben in Sexualität und Partner-
schaft

Die Kluft zwischen der offiziellen Se-
xualmoral des kirchlichen Lehramtes und 
dem Leben der Kirchenmitglieder scheint 
unüberbrückbar. In den vergangen 50 
Jahren hat sich die Bedeutung der Sexua-
lität für die Menschen in unserem Land 
fundamental verändert. Diese Arbeitsgrup-
pe soll versuchen, eine Brücke zu schla-
gen, die diese Kluft überwindet. Wie kann 
ein eigenverantwortlicher Umgang mit der 
Frage der Familienplanung wertgeschätzt 
werden? Wie kann auch eine homosexu-
elle Partnerschaft anerkannt werden? Wie 
kann Liebe, Lust und Erotik als natürlicher 
Aspekt der Sexualität gesehen werden? 
Wie können wir denen an der Seite ste-
hen, deren Partnerschaft gescheitert ist? 
Wie kann sexuelle Gewalt entschlossen 
bekämpft werden? 

Priesterliche Existenz heute
Eine sehr kritische Anfrage ist in dieser 

Arbeitsgruppe, ob der synodale Weg, ob 
Laien sich über Fragen des priesterlichen 
Amtes und der Priesterausbildung Gedan-
ken machen sollten. Themen, die in dieser 
Gruppe bearbeitet werden sollen, sind die 
priesterliche Spiritualität, die zölibatäre Le-
bensform der Priester und die Suche nach 
neuen Zugängen zum Priesteramt. 

Sehr viele Themen sind vorhanden, die 
einen ratlos machen können. Der synoda-
le Weg kann sicher ein Bewusstsein als 
Ortskirche schaffen, das jedoch schon von 
außen sehr kritisch beobachtet wird. Letzt-
lich wird es darauf ankommen, vor Ort den 
Glauben zu leben und sich die nötigen 
Spielräume zu schaffen ohne weltkirch-
liche Belange vor den Kopf zu stoßen. 

Die Frage nach der missionarischen Kraft 
der deutschen Kirche wird besonders von 
konservativer Seite sehr oft gestellt, die 
aber doch mit der Glaubwürdigkeit der 
Kirche steht und fällt. Das berühmte „Ag-
giornamento“ von Papst Johannes XXIII, 
das ja eine Zeitgenossenschaft der Kirche 
in der Welt von heute einfordert, kann 
eben nicht an der heute gelebten Eigen-
verantwortlichkeit der Menschen, an der 
Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und am demokratischen Bewusstsein 
der Menschen vorbei gehen.

Letztlich wird sich die Zementierung 
eines monarchischen Kirchenverständ-
nisses der vergangenen 150 Jahre nicht 
ohne Erschütterung der Fundamente 
aufbrechen lassen. Als wanderndes Got-
tesvolk müssen wir das „Haus voll Glorie“ 
verlassen, um voran zu kommen. Aber 
das wird notwendig sein, um wieder Glau-
be, Liebe und Hoffnung in die Welt tragen 
zu können. 

Pfr. Bernhard Weiß

Weitere Informationen unter:
www.synodalerweg.de

Im Gebet zum Synodalen Weg heißt es 
unter anderem: 
„Wir bitten Dich: Sende uns den Heiligen 
Geist, der neues Leben schafft. Er stehe 
unserer Kirche in Deutschland bei und 
lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen. 
Er öffne unser Herz, damit wir auf Dein 
Wort hören und es gläubig annehmen. Er 
treibe uns an, miteinander die Wahrheit 
zu suchen. Er stärke unsere Treue zu Dir 
und erhalte uns in der Einheit mit unserem 
Papst und der ganzen Kirche. Er helfe 
uns, dass wir Deine Gerechtigkeit und 
Deine Barmherzigkeit erfahrbar machen. 
Er gebe uns die Kraft und den Mut, aufzu-
brechen und Deinen Willen zu tun.“
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Enzyklika des Heiligen Vaters Papst Franziskus  
über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft

Fratelli Tutti
Am 3. Oktober unterzeichnete Papst 

Franziskus in Assisi seine 3. Enzyklika 
(„ermahnendes Rundschreiben“), in der er 
Fragen der Geschwisterlichkeit und sozi-
alen Freundschaft aufgreift, die ihm in den 
vergangenen Jahren ein Anliegen 
waren. 

Der Titel „Fratelli Tutti“ („Alle 
sind Geschwister“ könnte man 
sinngemäß übersetzen) ist ein Zi-
tat des heiligen Franz von Assisi, 
den dieser gebrauchte, um für eine 
Lebensform zu werben, die den 
Geschmack des Evangeliums hat. 

Grundlage sind die Themen, die im Do-
kument über die Brüderlichkeit aller Men-
schen für ein friedliches Zusammenleben 
in der Welt bearbeitet wurden, das Papst 
Franziskus und der Großimam der Al-Az-
har Universität in Kairo, Ahmad Al-Tayyeb 
im Februar 2019 unterzeichnet hatten. 

Fratelli tutti wird von Papst Franziskus 
selbst als „Sozialenzyklika“ bezeichnet. 
Die Pandemie Covid-19 habe das Versa-
gen der Welt, während der Krise zusam-
menzuarbeiten, bewiesen. Die Enzyklika 
ruft zu mehr menschlicher Brüderlichkeit 
und Solidarität auf und ist ein Plädoyer 
gegen Kriege. 

Papst Franziskus fordert alle Menschen 
guten Willens auf, umzudenken. Zentrale 
Aussage ist der Wunsch, einen Planeten 
zu haben, der allen Menschen Land, Hei-
mat und Arbeit bietet. 

Der Papst wendet sich insbesondere 
gegen nationale Abschottung und regt an, 
über eine „Ethik der internationalen Be-
ziehungen“ nachzudenken. Hier sieht er 
die Christen in der Verantwortung, keine 
neuen Mauern zu errichten und daran zu 
arbeiten, bestehende Hindernisse einzu-
reißen.

Geschwisterlichkeit ist für Papst Fran-
ziskus eine „Liebe, die alle politischen und 
räumlichen Grenzen übersteigt“ und weit 
entfernte Menschen genauso achtet wie 
Menschen in unmittelbarer Nähe.  

Es geht im Kern um die Würde 
des Menschen, die sich aus der  
Gottesebenbildlichkeit heraus 
begründet. „Die Enzyklika ist“ 
– so Bischof Dr. Georg Bätzing, 
der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz – „ein Weck-
, Mahn- und Hoffnungsruf: Ein 
Weckruf, dass wir zueinander 

finden. Ein Mahnruf, dass wir den Näch-
sten nicht vergessen. Ein Hoffnungsruf, 
der uns auffordert, Mauern niederzureißen 
und Zusammenhalt zu stärken“. Beson-
ders eindrucksvoll sei, dass der Papst in 
der Enzyklika trotz einer teilweise mit har-
ten Worten formulierten Analyse der Welt 
die Hoffnung nicht verliere.  

Christlich ökumenisches Gebet

„Komm, Heiliger Geist, zeige uns Deine 
Schönheit, 

die  in allen Völkern dieser Welt auf-
scheint, 

damit wir entdecken, dass sie alle wichtig 
sind, 

dass alle notwendig sind, dass sie ver-
schiedene Gesichter 

der einen Menschheit sind, die du liebst.“

Zusammengestellt aus verschiedenen 
Quellen im Internet, insbesondere  
https://www.dbk.de/themen/enzyklika-
fratelli-tutti/. Dort finden sich auch tiefer 
gehende Informationen und eine grafische 
Aufbereitung der einzelnen Kapitel.

Michael Hohler
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Bischöfliche Anordnung 
vom 23.10.2020 
 

für die Feier der Eucharistie während  
der Corona-Pandemie

 Es kann nur eine begrenzte Anzahl 
an Besuchern geben. Der Mindest-
abstand von 1,5 Metern nach allen 
Seiten muss gewährleistet sein. Steh-
plätze sind nicht möglich
Laufwege wenn möglich als Einbahn-
wege organisieren
Handdesinfektionsmittel bereit stellen
Alle Flächen, die von mehreren Per-
sonen berührt werden, müssen nach 
jedem Gottesdienst gereinigt werden.
Gemeindegesang in Kirchenräumen 
und bei Gottesdiensten im Freien ist 
nicht möglich
In Gottesdiensten können bis zu  
8 Chor- bzw. Scholasänger eingesetzt 
werden, der Mindestabstand unterein-
ander beträgt hier 2 Meter zur Seite 
und 3 Meter in Singrichtung
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedek-
kung während des gesamten Gottes-
dienstes ist für alle Besucher ab  
6 Jahren Pflicht
Ein bzw. zwei Ordner/innen müssen 
für die Einhaltung der Regeln Verant-

•

•

•
•

•

•

•

•

wortung tragen
Eine Teilnehmererfassung ist verpflich-
tend
Das Weihwasserbecken bleibt weiter-
hin leer
Die Sonntagspflicht bleibt ausgesetzt

Komplette Fassung und Aktualisierungen: 
www.drs.de/dossiers/corona

Heizen und Lüften
Für die kalte Jahreszeit musste das 

gewohnte Lüftungs- und Heizungsver-
halten überdacht werden. Auch hierüber 
gibt es ein extra Dossier, welches genaue 
Hinweise zum Lüften und zum Betrieb ver-
schiedener Kirchenheizungen bietet. Wir 
versuchen unser Bestes im Rahmen der 
Vorgaben und mit den technischen Mög-
lichkeiten vor Ort das Optimale herauszu-
holen. Von eiskalter Kirche über Zugluft 
und dann wieder zu warm – das war in 
den vergangenen Wochen alles vertreten. 
Wir bemühen uns weiterhin im Rahmen 
der Regeln für unsere Böbinger Kirche St. 
Josef um die verträglichsten Lösungen.

Ihr Kirchengemeinderat

•

•

•

Weihnachtsgottesdienste mit Anmeldung

Um die Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen mit allen Vorgaben 
durchführen zu können, benötigen wir für manche Gottesdienste eine Anmeldung. 
Nach heutigem Stand sind ist das die Christmette( 24.12.) und die Gottesdienste am 
1. Weihnachtsfeiertag (25.12.) und am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.). 

Die Anmeldung kann vom 14.12. bis 23.12. unter folgender Rufnummer gemacht 
werden: 07173/9198503

Diese Nummer ist ausschließlich für Anmeldungen reserviert und im angegebenen 
Zeitraum täglich von 15 bis 19 Uhr besetzt. Ehrenamtliche Gemeindemitglieder ha-
ben sich bereit erklärt, diesen Dienst zu übernehmen, dafür herzlichen Dank. 
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Aus dem Eine-Welt-Laden
Unser „Lädle“ ist hoffentlich im Dezember wieder zu den gewohnten Zeiten geöff-

net. Zusätzlich möchten wir auch auf unseren telefonischen Bestell- und Lieferdienst 
hinweisen. Gerne dürfen Sie uns anrufen um Ihr Lieblingsprodukt zu bestellen, wir 
bringen die Waren auch vorbei.

Sie benötigen noch ein Ge-
schenk? Sie möchten z.B. Ihren 
Mitarbeitern noch eine kleine Über-
raschung bereiten? Dann nutzen Sie 
doch das Angebot unserer fair ge-
handelten Waren. Ob Genießerka-
kao in Portionsbeuteln, Weihnachts-
schokolade, getrocknete Mangos 
oder Wohlfühltees – wer fair schenkt 
– schenkt doppelt!

Unter diesem Thema haben sich die 
Erstkommunionkinder bei Gruppentreffen 
und Gottesdiensten auf das Fest der Erst-
kommunion vorbereitet. Während dieser 
Zeit ist auch die Neugier der Kinder ge-
wachsen, mehr über Gott, Jesus Christus 
und die Gemeinschaft der Christen zu 
erfahren. 

Die Erstkommunion ist ein wichtiger 
Punkt im Christsein, da sie nun in jeder 
Eucharistie die Kommunion empfan-
gen dürfen. Sie können sich nun 
auch bspw. als Ministrant*in am 
Gottesdienstgeschehen betei-
ligen.

Eigentlich sollte nun am 
Wochenende 7./8. November 
die Erstkommunion nachgefei-
ert werden. Doch das lässt die 
Pandemie und die daraus resultie-
renden Regelungen von Bund, Land 
und Diözese nicht zu. Die feierliche 

Erstkommunion 2019/20

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

Erstkommunion als Gottesdienst ist auf 
eine unbestimmte Zeit nach dem Jahres-
wechsel, aber vor das Schuljahresende 
verschoben.

Kinder, die aber gerne schon früher 
ihre erste Kommunion empfangen möch-
ten, haben die Möglichkeit diese in einer 
„normalen“ Eucharistiefeier zu empfan-
gen. Dafür können sie sich vor Gottes-
dienstbeginn in der Sakristei melden. So 
wissen die Priester um diese Situation.

Gemeindereferent Patrick Grazer

Die Erstkommunion ist ein wichtiger 
Punkt im Christsein, da sie nun in jeder 
Eucharistie die Kommunion empfan-

Pandemie und die daraus resultie-
renden Regelungen von Bund, Land 
und Diözese nicht zu. Die feierliche 
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Kein Beherbergungsverbot  
für die Muttergottes

Adventsbrauchtum 
Herbergsuche

Ein weit verbreitetes und auch in un-
serer Gemeinde seit vielen Jahren unter 
dem Namen Herbergsuche gepflegtes 
Adventsbrauchtum ist das Frauentragen. 

Die vorweihnachtliche Zeit steht im 
Zeichen des Weges, des Aufbruchs und 
des Wanderns: Maria und Josef sind 
unterwegs nach Bethlehem, die Hirten 
suchen das Kind. Gott und Mensch sind 
unterwegs zueinander. Die Herbergssu-
che ist die Nachgestaltung des biblischen 
Berichtes in Lukas 2,7: „denn in der Her-
berge war kein Platz für sie.“

Feste Regeln und Vorschriften zum 
Frauentragen gibt es nicht. Trotzdem hat 
sich an dem jahrhundertealten alpenlän-
dischen Brauch nur wenig geändert. Etwa 
seit dem 17. Jahrhundert, so beschrieb es 
der Brauchtumsforscher Hermann Kirch-
hoff, wurden Statuen der Gottesmutter 
(oder auch sogenannte Empfängnistafeln) 
von Haus zu Haus getragen. Schon da-

mals wurde 
der Zug an der 
Haustüre be-
grüßt, und die 
Tafel oder Sta-
tue an einen 
geschmückten 
Platz im Haus 
gestellt. Nach 
einer Hausan-
dacht wurde 
ausgiebig 
gegessen und 
getrunken, 
danach nicht 
selten getanzt.

In Böbingen 
gibt es noch 
ca. 5 mehr 

oder weniger feste Gruppen mit bis zu  
10 Haushalten, durch die in den Tagen vor 
Weihnachten eine Marienfigur wandert. 
Diese Gruppen haben ihre jeweils eigene 
Form gefunden. Das geht von Treffen 
der ganzen Gruppe über das gemein-
same Singen und Beten der letzten und 
neuen Quartiergeber bis zum einfachen 
Weitergeben der Figur an der Haustüre. 
Im Gotteslob findet sich eine zeitgemäße 
Andacht zur Herbergsuche.

Große Gruppentreffen sind dieses Jahr 
durch die Pandemie wohl nicht möglich. 
Ein Beherbergungsverbot für die Mutter-
gottes gibt es jedoch nicht, so dass Maria 
und ihr bedingungsloses Ja zu Jesus auch 
dieses Jahr in unserer Gemeinde wieder 
viele offene Türen finden kann. Start und 
Aussendung ist die Abendmesse am  
11. Dezember. 

Wenn Sie bei diesem Brauchtum mit-
machen oder eine eigene Gruppe in Ihrer 
Nachbarschaft anfangen wollen, melden 
Sie sich bitte im Pfarramt (6389) oder bei 
Rita Hohler (12313). 

Rita und Michael Hohler
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Sternsingeraktion 
2021 

„Segen bringen, Segen sein – 
Kindern Halt geben –  
in der Ukraine und weltweit.“  
Unter diesem Motto steht die Sternsinger-
aktion 2021. 

Dass es uns Sternsinger gibt, ist ein 
Segen: nicht nur für die Menschen, bei 
denen wir den Segen an das Haus schrei-
ben, sondern auch für benachteiligte 
Kinder auf der ganzen Welt. Für uns in 
Deutschland ist ein friedliches Zusammen-
leben, in einer Familie, selbstverständlich. 
Doch wagt man einen Blick in die anderen 
Länder, so merkt man, dass das oft keine 
Selbstverständlichkeit ist. In diesem Jahr 
wurde die Ukraine vom Sternsinger Missi-
onswerk als Beispielland der Aktion Drei-
königssingen 2021 ausgewählt. Dort sind 
viele Kinder lange von ihrem Vater, ihrer 
Mutter oder beiden Eltern getrennt, weil 
diese im Ausland arbeiten. Die Sternsin-

geraktion nimmt diese Kinder in den Blick: 
Sie zeigt auf, warum Eltern zum Arbeiten 
ihre Heimat verlassen und was das für die 
Kinder bedeutet. 

Es ist mittlerweile die 63. bundesweite 
Aktion und wird vom Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ und dem Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) getra-
gen. Sie unterstützt außer den Projekten 
in der Ukraine, die in diesem Jahr stellver-
tretend vorgestellt wurden, insgesamt bis 
zu 2000 Projekte für hilfsbedürftige Kinder 
weltweit, vor allem in Afrika, Lateinameri-
ka, Asien, Ozeanien und Osteuropa. 

Auch wir Böbinger Ministranten wer-
den in den Tagen vor und an Dreikönig 
in bunten Gewändern, mit Kreide und 
Weihrauch von Tür zu Tür durch Böbingen 
ziehen. Jedoch wird die ganze Aktion im 
Jahre 2021 ausnahmsweise etwas anders 
stattfinden, da es die aktuelle Lage nicht 
anders zulässt. 

Daher beachten Sie bitte:
dass wir in diesem Jahr nur mit einer 
Anmeldung zu Ihnen nach Hause 

•
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Die Pandemie verhindert dieses 
Jahr sowohl den Aufbau einer neuen 
Jahreskrippe als auch die Öffnung in 
der gewohnten Form. Es gibt also kei-
ne neue Krippe. Dennoch möchte das 
Krippenteam – falls die Corona-Ver-
ordnungen es zulassen – den Besuch 
der Krippe mit einem entsprechenden 
Hygienekonzept möglich machen. 

Geplant ist, die noch aufgebaute 
Krippe vom letzten Jahr – Wege des 
Glaubens – Gott mit uns unterwegs 
– für Kleingruppen bis 6 Personen 
nach Anmeldung und Terminabspra-
che zugänglich zu machen. Beachten 
Sie dazu bitte entsprechende Hinwei-
se im Kirchenzettel, auf der Homepa-
ge oder im Gemeindeblatt.

kommen können. Sie werden recht-
zeitig die Notwendigkeit der Anmel-
dung über die gewohnten Kanäle der 
Öffentlichkeit erhalten.
Für die Anmeldung werden Ihnen 
alle drei Tage zur Verfügung stehen, 
damit der Sternsingerbesuch für Sie 
fast genauso wie in den vergangenen 
Jahren wird. 
dass wir in diesem Jahr wieder erst 
ab dem 04. bis zum 06.01.2021 
durch die Straßen ziehen und es bei 
der diesjährigen Aktion leider keine 
Sternsingerandacht geben wird.

Ohne Ihre Unterstützung sind wir 
Sternsinger umsonst unterwegs. Unsere 
Bitte ist deshalb einfach: Spenden Sie für 
die notbedürftigen Kinder auf der ganzen 
Welt, damit auch sie das neue Jahr mit 
einem Lächeln beginnen können. 

Ihre Sternsinger  
Louisa Marton 

•

•

Eine Meditation in Wort und Bild im Haus Nazareth

Böbinger Jahreskrippe 
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Rückblick 2020 

Mit Corona durchs Kindergartenjahr
Corona lässt die Welt Kopf stehen. Wir versuchten deswegen für die Kinder Alltag 

herzustellen. Wir möchten aber nicht wieder von den letzten Monaten und Corona 
sprechen, sondern möchten Bilder erzählen lassen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit 
und eine gute Zeit.

Ihr Erzieherteam St. Maria. 



41

Kreuz und quer - Infos



42

Kreuz und quer - Infos



43

Kreuz und quer - Infos
Durch die Taufe 
wurden in unsere Gemeinde aufgenommen:

Gemeinsam ihren Lebensweg gehen wollen:

Uns in den Tod vorausgegangen sind:

Jano Kern     27.09.2020
Leni Hoffmann     18.10.2020
Matteo Kapfer     18.10.2020

Thomas Ströbele und Marie-Theres, geb. Roderfeld 08.08.2020
Michael Feldes und Stefanie, geb Waibel   05.09.2020
Christian Kiemele und Sarah, geb. Lakner  19.09.2020

Herta Barth     12.05.2020
Ingeborg Krieg     13.05.2020
Elisabeth Bretzler     20.05.2020
Herbert Juraschek    30.05.2020
Hildegard Krieger     16.06.2020
Gerhard Dennochweiler    05.07.2020
Blanka Maier     30.07.2020
Franz Schurr     04.09.2020
Anton Bohner     13.09.2020
Franz Wolfgang     10.10.2020
Helmut Schmid     11.10.2020
Birgit Dausch     23.10.2020

Impressum
SPIRALE ist die Pfarrfamilienzeitung der 
katholischen Kirchengemeinde St. Josef 
in Böbingen. Sie erscheint viermal jährlich 
und wird kostenlos durch die Wohnvier-
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Kirchengemeinde ausgeteilt.
Jede und jeder ist eingeladen, mit Berich-
ten und anderen Beiträgen die SPIRALE 
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Pfarramt, bei den Mitgliedern des Redakti-
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Herausgeber 
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Termine
November 2020

So, 29. 10.30 Uhr 1. Adventssonntag – Wort-Gottes-Feier
Dezember 2020

Mi, 02. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 04. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 05. 18.30 Uhr Abendlob
So, 06. 09.00  Uhr 2. Adventssonntag – Eucharistiefeier
Mo, 07. 19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet
Mi, 09. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 13. 10.30  Uhr 3. Adventssonntag – Eucharistiefeier
Mi, 16. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Sa, 19. 6.30 Uhr Eucharistiefeier – Rorate
So, 20. 10.30 Uhr 4. Adventssonntag – Eucharistiefeier 
Do, 24. 16.00 

22.30
Uhr 
Uhr

Hl. Abend – Krippenfeier
Christmette

Fr, 25. 10.30 
18.00

Uhr 
Uhr

Weihnachten – Wort-Gottes-Feier 
Musikalisches Abendlob

Sa, 26.  
9.00

 
Uhr

2. Weihnachtsfeiertag / Hl. Stephanus 
Eucharistiefeier mit der Musikkapelle

So, 27. 09.00 Uhr Eucharistiefeier 
Do, 31. 17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss

Bild: Martin Manigatterer 
In: Pfarrbriefservice.de

Wegen möglicher kurzfristiger Änderungen beachten Sie bitte die Termine und 
Informationen im amtlichen Mitteilungsblatt oder dem Kirchenzettel.
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Ökumenische Adventsandachten  

in Mögglingen 

 
Weihnachten entgegengehen… trotz Corona.  
Sie sind herzlich eingeladen, sich an den Adventssonntagen jeweils um  
17 Uhr eine halbe Stunde Auszeit und Besinnung zu gönnen. 
 
Die Andachten finden aus organisatorischen Gründen alle in der katholi-
schen Kirche St. Petrus und Paulus statt.  
Wir freuen uns auf Sie! 
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Ökumenische Kinderkirche Mögglingen 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 
auch unsere ökumenische Kinderkirche musste eine 

„Corona-Zwangspause“ in diesem turbulenten Jahr 2020 
einlegen. 
Leider konnten wir nicht wie gewohnt jeden ersten Sonn-
tag im Monat zusammen beten, feiern, singen, tanzen 
und basteln.  

Wir - das Kinderkirchenteam - haben diese Zeit genutzt, 
um neue Ideen zu sammeln.  

Aber nun können wir wieder mit euch Kinderkirche unter Pandemiebedingungen 
feiern. 
Diese Änderungen ergeben sich für euch: Vor dem Besuch ist eine Anmel-
dung im Pfarrbüro (07174/338) erforderlich, und wir starten nun direkt im 
Paulussaal. 
Unsere erste Kinderkirche unter Pandemiebedingungen fand am 04.10.2020 statt 
und war ein voller Erfolg. Wir haben uns sehr gefreut, euch wieder im Paulussaal 
begrüßen zu dürfen. 
Unser Thema war Erntedank, und auch ohne Gesang haben wir eine schöne spi-
rituelle Atmosphäre mit viel Geborgenheit und Freude geschaffen.  

Aufgrund der Einschränkungen war es fast ganzjährig 
nicht möglich, die Kinderkir-
che mit euch zu feiern, des-
halb haben wir leider die-
ses Jahr nicht viele Bilder, 
die wir euch an dieser 

Stelle zeigen können. Aber 
ein paar Eindrücke sollen euch hier 

doch noch präsentiert werden. 
Wir bitten euch, die Aushänge zur Kinderkir-
che im Kindergarten zu beachten,  da in der mo-
mentan schnelllebigen Zeit eine längerfristige Pla-
nung leider nicht möglich ist. 
Liebe Grüße - euer ökumenisches Kinderkirchen-
team 
Theresia, Barbara, Susanne, Jasmin, Alexandra und Christina 
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Weltgebetstag der Frauen: Salibonáni 

 
Salibonáni („Willkommen“ in einer der vielen Sprachen Simbabwes) - 

- so wurden zahlreiche Frauen im schön dekorierten Paulussaal begrüßt. 
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus dem 
Johannes-Evangelium zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf, nimm 
deine Matte und geh!“ sagt Jesus darin zu einem Kranken. 
Das Weltgebetstags-Team hat nun in seiner Liturgiefeier erfahren lassen: diese 
Aufforderung gilt allen! Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftli-
cher Veränderung.  
Eine interessante Landvorstellung und schwungvolle südafrikanische Lieder, am 
Klavier wunderbar begleitet von Susanne Thier, rundeten das Programm ab. 
Das Weltgebetstags-Team von Mögglingen freute sich sehr über die vielen Besu-
cherinnen. Der gemütliche Teil mit Tee, Gebäck, Dips und vielen guten Gesprä-
chen bestätigt, dass „informiert beten – betend handeln“ auch in Mögglingen ge-
lingt. 
Wir freuen uns schon darauf, auch im nächsten Jahr, am 5. März 2021, wieder 
mit so vielen Frauen und vielleicht auch Männern im kath. Gemeindezentrum den 
Weltgebetstag zu feiern. 

Susanne Teuber 
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Ein Fest des Glaubens feiern  
 

schaut hin – unter diesem Leitwort wollen wir 2021 
den 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt fei-
ern. Menschen jeden Alters, jeder Religion und 
Herkunft sollen vom 12. – 16. Mai 2021 einander 
begegnen und zuhören und sich austauschen. 
Dazu laden der Deutsche Evangelische Kirchentag 
und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
gemeinsam mit den Gastgebenden Kirchen der 
Region ein.  

Sich einmischen und die Welt gestalten 

Diskutieren, beten, feiern, Perspektivwechsel wa-
gen – das wollen wir in vier Hauptthemenbereichen 
tun.  

• Glaube, Spiritualität, Kirche 
• Lebensräume, Lebenswelten, 

Zusammenleben   
• Schöpfung, Frieden, Weltgemeinschaft  
• Wirtschaft, Macht, Verantwortung 

schaut hin – das Leitwort fordert auf, sich den 
brennenden Fragen unserer Zeit zu stellen – ge-
rade auch denen, welche die Corona-Pandemie 
neu aufwirft. 

Ein ÖKT trotz Corona? Wie kann das gehen? Mit 
absoluter Klarheit können wir das noch nicht sa-
gen, aber es soll einen ÖKT geben, wenn auch un-
ter veränderten Bedingungen. Er wird vielleicht an-
ders sein als „gewohnt“, aber dennoch sollen sich 
Menschen dort begegnen – und das nicht nur virtu-
ell. 
Seien Sie dabei!  
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Ökumenischer Gesprächskreis 
Seit 01.06.2016 gibt es in Böbingen den Ökumenischen Gesprächskreis, gegrün-

det von Pfarrerin Margot Neuffer und Elisabeth Linde. Die Treffen finden einmal 

im Monat statt, immer mittwochs von 19:30-21:00 Uhr im Gemeindesaal des Ev. 

Pfarramts und werden jeweils im Amtsblatt angekündigt. Wir sind ein grundsätz-

lich offener Kreis, der sich in lebendiger Gemeinschaft austauscht. Wertschät-

zend und aufgeschlossen lässt sich über alles reden, seien es Lebensthemen o-

der Glaubensfragen. Unsere Mitte ist die biblische Heilsbotschaft, begreifbar ge-

worden in Jesus Christus. Jeder Abend verläuft anders, aber jedes Mal ermuti-

gend, spannend und aufbauend. 

 

Im Moment müssen wir uns an die Corona-Regeln halten und bitten bei Interesse 

um Anmeldung über Tel. 07173/ 3427. 

E. Linde 

 

Elisabethenverein e.V.  
Böbingen/Rems   
zur Zeit der Corona-Pandemie! 
 
Sie erinnern sich sicher noch gut und gerne an die Zeit, zu 

der der Elisabethenverein Böbingen sein gesamtes Angebot an sozialen Diensten 
der Böbinger Bevölkerung anbieten konnte. 
 
„Im Dienst für die Mitmenschen“ ,  
 
unter diesem Motto gründeten im Jahre 1911 engagierte Bürgerinnen und Bürger 
aus Unterböbingen den Elisabethenverein Böbingen/Rems e.V. Dieses Motto hat 
bis heute Gültigkeit. 
 
Vor über 100 Jahren waren die Hauptaufgaben die „Pflege von Kranken, die Ab-
haltung einer Kleinkinderschule und die Abhaltung von Handarbeitsunterricht für 
Mädchen“. 
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Inzwischen hat sich natürlich der Bedarf an Unterstützung geändert. Durch die 
gesellschaftlichen Veränderungen gewannen deshalb die sozialen Dienste nach 
dem Motto „Wir gestalten unsere Zukunft“   immer mehr an Bedeutung: 
 

• Fachpflege  durch die Ökumenische Sozialstation Rosenstein  
• Unterstützung der Familien im Haushalt durch die Organisierte Nach-

barschaftshilfe Böbingen 
• Mobilität zur Teilhabe am sozialen Leben durch den Organisierten 

Fahrdienst Böbingen 
• Anleitung am PC für jüngere und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger 

durch die Computer-Initiative Böbingen LernNet  
• Angebot einer betreuten Spielgruppe für Kinder unter 3 Jahren , einer 

Babysitter-Vermittlung  und eines Betreuungsprogramms für Kinder 
in den Ferien  

• Zur Vorbeugung einer sozialen Isolation  wöchentliche Veranstaltun-
gen im Seniorenzentrum Böbingen:  
Stationärer Mittagstisch – Café Rosengarten – Treff am Donnerstag – 
Spielkreis – Singkreis – Strickkreis – Besuchsdienst – Lesen im Senio-
renzentrum – Gottesdienste und Andachten – Vorträge  

• Projekt „belisa – zu Hause leben – betreut wohnen“ , Angebot einer 
Informations- und Vermittlungsplattform von Leistungen rund um das be-
treute Wohnen für den Wunsch nach einem Leben in den eigenen 4 
Wänden im 4. Lebensabschnitt 

 
Alle diese Hilfestellungen sind nur möglich durch den großartigen Einsatz der 
vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern . Das ehrenamtliche Engage-
ment ist manchmal eine Belastung, vor allem aber ist es eine wertvolle Bereiche-
rung im Alltag. Das Gebrauchtwerden, dabei Nützliches und Sinnvolles zu tun, 
und dies in einem Team mit gleichen Interessen, steigert nachhaltig unsere Le-
bensqualität. Wir alle brauchen Ziele, für die es sich einzusetzen lohnt. Nur ge-
meinsam können wir unser Leben gestalten. Dieses Miteinander beeinflusst spür-
bar die Stimmung in einer Gemeinschaft, überträgt sich auch auf das Zusammen-
leben sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gemeinde. 
 
Deshalb sind alle eingeladen, mitzumachen, mitzuhelfen, zu unterstützen gemäß 
dem Leitsatz „Wir gestalten unsere Zukunft“. 
 
Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir diese unsere Vision zurzeit 
nicht umsetzen können. Durch Hygienemaßnahmen, Kontaktbeschränkungen so-
wie dem Betretungsverbot des Seniorenzentrum Böbingen ist es leider vorüber-
gehend  nicht möglich, die meisten unserer sozialen Dienste anzubieten:  
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Zurzeit gibt es deshalb keinen Stationären Mittagstisch, kein Café Rosengarten, 
kein Treff am Donnerstag, keinen Spielkreis, keinen Singkreis, keinen Strickkreis, 
kein Lesen im Seniorenzentrum, keine Gottesdienste und Andachten, keine Vor-
träge. 

All diese Dienste sind vorübergehend nicht möglich. Sie werden aber, so wie es 
die Corona-Pandemie zulässt, sofort wieder angeboten. 

Der Organisierte Fahrdienst wird ab September 2020 eingeschränkt auf 2 Fahrten 
pro Tag unter Einhaltung der erforderlichen Hygienebestimmungen wieder ange-
boten und wird solange aufrechterhalten, wie es die Verordnungen zu Corona zu-
lassen. 

Auch im September 2020 konnte die Computerinitiative Böbingen LernNet – jetzt 
donnerstags – ihr Angebot wieder aufnehmen. Die Gemeinde Böbingen hat dan-
kenswerterweise den Bürgersaal im Rathaus für diese Veranstaltung zur Verfü-
gung gestellt. Im Monat November ist die Nutzung des Bürgersaals wegen der 
Verschärfung der Corona-Bestimmungen leider nicht möglich. 

Leider hat die Corona-Pandemie somit auch große Auswirkungen auf das Ange-
bot des Elisabethenvereins e.V. Böbingen. Es bleibt nur zu hoffen, dass im Laufe 
des Jahres 2021 eine Besserung der Situation eintritt, so dass wir zu unserem 
normalen sozialen Leben zurückkehren können. 

Nun wünsche ich ihnen eine besinnliche Adventszeit, kommen sie gut durch die 
Corona-Pandemie und bleiben sie gesund. 

Bernhard Abele 
1.Vorsitzender Elisabethenverein e.V Böbingen
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SEGEN SOLLST DU SEIN

Komm zieh doch fort 
aus deinem Land, 
aus deinem Vaterhaus. 
Ich werde bei dir sein. 
So sprach der Herr zu Abraham. 
Gesegnet bist Du, Segen sollst Du sein.
Segen, Segen sollst Du sein, 
bring ihn auch in deinen Alltag ein. 
Gott ist bei dir und mir. 
Er geht mit uns den Weg für immer, 
jetzt und hier.

Aus einem Jugendlied nach dem
1. Buch Mose (Genesis), Kapitel 12
(Text: M. Barthle)




