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Grußwort

Liebe Leser*innen,

vielleicht haben Sie die ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ am 24. Januar
2022 im Fernsehen oder in der Mediathek gesehen. Hinter der Doku liegt die Aktion
„# out in Church“: Bei dieser haben sich 125 Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich
in der Kirche aktiv sind oder waren als nicht heterosexuell geoutet. Sie berichten von
ihrem Kampf mit sich und ihrer Kirche. Eine Kirche, in der und für die sie eigentlich
gerne arbeiten, ihre Lebenswirklichkeit aber dort nicht anerkannt ist.

Eine mutige Entscheidung dieser 125 Persönlichkeiten, sich öffentlich zu outen.
Denn an diesem Outing hängt ihre gesamte Existenz – Ihr Beruf oder anders; ihre Be-
rufung zu einem Dienst in der Kirche.

Weihbischof Thomas Maria Renz reagierte auf die Aktion #outinchurch mit folgen-
dem Zitat: „Die Kirche ist mit einem Garten vergleichbar, geschmückt mit unzähligen
Blumen, die sich alle in Größe, Farbe, Duft und Schönheit unterscheiden; doch hat
jede ihre Kostbarkeit und Farbenpracht, und alle zusammen bilden die Vollendung
einer höchst ansprechenden Schönheit“

Ich weiß nicht, wie Sie empfinden. Welche Grundhaltung sie gegenüber Menschen
haben, die der LGBTQIA+ Gemeinschaft angehören – Menschen, die lesbisch, schwul,
bisexuell, Transgender… sind. Die katholische Weltkirche sieht in ihnen das Weltbild
der heteronormativen Familie „Mann und Frau“ gefährdet.

Mein Gott macht da keine Unterschiede. Für mich ist Gott Liebe – und diese Liebe
ist nicht begrenzt oder limitiert, sie wertet nicht ab oder diskriminiert. Deshalb passt
das Zitat von Weihbischof Renz da ganz gut dazu, welches ich oben genannt habe.
Wir sind alle bunt und unterschiedlich. Genau das macht aber auch den Reiz und den
Mehrwert aus. Was wäre unsere Welt, unsere Natur, die Schöpfung Gottes, wenn wir
alle gleich wären, gleich denken und fühlen würden. Ich glaube da würde einiges feh-
len.

Aktivisti der Bewegung #outinchurch vertreten auch auf Demonstrationen ihre Anlie-
gen und machen so auf sie aufmerksam. Das haben sie auch bei der dritten Synodal-
versammlung des synodalen Weges gemacht. Dieser fand Anfang Februar in Frankfurt
am Main statt.

Im Synodalen Weg werden Missstände in der katholischen Kirche debattiert, die
im Zusammenhang mit dem Missbrauch in katholischen Einrichtungen stehen. So
beschäftigen sie sich beispielsweise mit der Frage um das Pflichtzölibat oder auch die
Rolle der Frau in der katholischen Kirche.

Ein Zeichen der Hoffnung ist, so denke ich, nach den Veröffentlichungen der letzten
Sitzung zu sehen. Wir können also weiter gespannt sein, wie und ob sich die katholi-
sche Kirche der Gesellschaft annähert oder sich weiter von ihr entfernt.

GR Patrick Grazer
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Aus der Gemeinde
Wie Gott uns schuf - 
Für eine Kirche ohne 
Angst

Die sehenswerte und berührende Do-
kumentation ‚Wie Gott uns schuf‘ berichtet
von über hundert bei der Kirche ange-
stellten Menschen, die Ende Januar den
Mut hatten sich zu outen, obwohl dies in
kirchlichen Arbeitsverträgen ein sofortiger
Kündigungsgrund ist.

Neben der einstündigen Dokumentati-
on sind auf der Seite der ARD Mediathek
auch Kurzinterviews mit allen zu finden,
bei vielen ist die Angst und große Bela-
stung zu merken, aber auch die Liebe und
die Erleichterung, endlich offen reden zu
können und auch stellvertretend für viele
LGBTIQ+-Personen die Stimme zu erhe-
ben. Sehr empfehlenswert!

Annette Feix

Gebet zur Fastenaktion

Liebender Gott,
wir danken dir und loben dich für das Geschenk dieser Erde, die du mit Weisheit

und Liebe geschaffen hast.
Es erfüllt uns mit Scham, dass wir unserer Verantwortung als Verwalterinnen und

Verwalter deiner Schöpfung nicht gerecht wurden.
Wir haben die Erde und ihre Schätze ausgebeutet

und nur wenige haben davon profitiert.
Das war unsere Idee von Entwicklung.

Vieles, was wir erfunden haben, hat nur wenigen gedient.
Der Mehrheit fehlt weiterhin das Nötigste.

Vieles wird produziert, erfreut uns nur kurz und wird bald wieder entsorgt.
Wir säen Ungerechtigkeit, denn deine Idee, liebender Vater, ist es, dass alle Anteil

haben an den Gaben deiner Schöpfung.
Wir bitten dich, Gott, wandle unsere Herzen!

Es erfüllt uns mit Trauer, dass die, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen
haben, am meisten unter den Folgen leiden. Sie müssen sich anpassen und haben

kaum Möglichkeiten dazu. Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel.
Öffne unsere Ohren, dass wir den Schrei hören und umkehren

auf den Pfad der Gerechtigkeit!
Wir vertrauen darauf, Gott: Auch im Dunkel unserer Zeit gibt es Licht – weil deine

Nähe auch die Finsternis erhellt.
Wir danken dir für das Zeugnis vieler Menschen, gerade auch der jungen Generati-

on, die uns wachrüttelt und zu Taten auffordert.
Um all das bitten wir dich, Schöpfergott, durch Jesus Christus, dein menschgewor-

denes Wort, durch den und mit dem du alles ins Leben rufst
in der Kraft des Hl. Geistes.

Amen.
Bischof Broderick Pabillo

Apostolischer Administrator der Erzdiözese Manila
Übertragung: Andreas Paul
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Aus der Gemeinde

Jahresthema 2022

Leben teilen
Mit Beginn des Kirchenjahres am

1. Advent ist es in unserer Kirchenge-
meinde Tradition, ein neues Jahresthema
vorzustellen. Dieses Jahr wollen wir an
das Leitwort des Deutschen Katholikenta-
ges anknüpfen, der Ende Mai in unserer
Diözese, nämlich in Stuttgart stattfindet.
Dessen und damit auch unser Motto lau-
tet: „leben teilen“.

Wie üblich haben wir das Thema –
diesmal mit der Symbolik des Katholiken-
tags – auf unserer Plakatwand links vorne
in der Kirche dargestellt. Und auch auf der
Titelseite dieser SPIRALE-Ausgabe ist es
abgebildet.

Neben dem Schriftzug zum Jahresthe-
ma „leben teilen“ sind verschiedene Sym-
bole dargestellt, die alle einen Bezug zum
Teilen, zum An-teil-nehmen haben.
Rechts oben der Fisch, auf Griechisch
„Ichthys“, der für die Glaubensgemein-
schaft der Urkirche steht und auch uns
auffordert, den Glauben mit den Mitchris-
ten bewusst zu teilen. Das geschieht in
besonderer Weise in der Eucharistiefeier,
wo wir das Brot, den Leib Christi miteinan-
der teilen.
Darunter die Ringe, Sinnbild nicht nur
für die eheliche Partnerschaft, sondern
ebenso für die Teil-habe am Leben des
Nächsten.
Auf der linken Seite das Symbol für ein
Buch, im engeren Sinne der Bibel, deren
unerschöpflichen Fundus an Texten wir

zum Beispiel im Gottesdienst miteinander
teilen können.
Dann das Auge: ein Zeichen für die Acht-
samkeit. Es soll uns mahnen, aufmerksam
zu sein, hinzusehen, wo teilen, wo Hilfe
am Nächsten nötig ist.
Und schließlich rechts unten ein Inbegriff
für das Teilen auch von primär materiel-
len Werten: die Teilung des Mantels. St.
Martin ist durch seine berühmte Geste
zu einer Ikone des Teilens geworden und
nicht nur deswegen Patron unserer Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart. Er teilt mit dem
Armen seinen Mantel und begegnet damit
Christus.

Wenn wir etwas „teilen“, geht es im
engeren Sinne meist um materielle Dinge.
„leben teilen“ meint etwas Umfassende-
res, mehr als nur abzugeben:

die Hinwendung zum anderen,
seine existentiellen Nöte wahrnehmen,
ein offenes Ohr haben,
Zusammenhänge erkennen,
Verantwortung übernehmen;
dies nicht nur vor unserer Haustür,
sondern auf der ganzen Welt.

Insofern trifft das Teilen den Kern un-
seres Christsein, ist es gelebte Nächsten-
liebe.

Walter Stahl
Michael Hohler

•
•
•
•
•
•
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Aus der Gemeinde

Das Leitwort

102. Deutscher
Katholikentag 2022
in Stuttgart

Dieses Leitwort „leben teilen“ erinner-
te mich zuerst an eine Standardformulie-
rung meiner Oma aus Kindertagen. Immer
wenn ich etwas – meist Süßes – ge-
schenkt bekam, sagte sie: „Das teilst du
aber mit deinem Bruder, sonst …!“ Nach
der Devise „lieber einen Spatzen in der
Hand, als die Taube auf dem Dach“ teilte
ich bereitwillig dieses Lebensmittel. Das
Wort „teilen“ weckt also Assoziationen,
ausgelöst vielleicht durch Kindheitserinne-
rung, erfahrene Notsituationen, familiäre
Angelegenheiten oder gesellschaftliche
Gegebenheiten. Das Wort „leben“ wieder-
um lässt viel Raum zu, in den es hinein
ausdifferenziert werden kann. Auch die
Kleinschreibung schafft viele Bezugspunk-
te zum Alltäglichen der menschlichen Exi-
stenz. Verschiedene Kombination beider
Begriffe regen die Fantasie an und fördern
Kreativität.

In der Bibel taucht der Begriff „teilen“
eher indirekt auf, so in der Abendmahls-
szene bei Lukas: „Jesus nahm Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot
und reichte es ihnen mit den Worten …“
(Lk 22,19). Besonders prägnant schim-
mert der Begriff in der Apostelgeschichte
als „Kennzeichen“ der jungen christlichen
Gemeinden durch: „Keiner nannte etwas
von dem, was er hatte, sein Eigentum,
sondern sie hatten alles gemeinsam.“
(Apg 4, 32).

Ein theologischer Kernbegriff der gött-
lichen Offenbarung ist die Selbstmittei-
lung Gottes in Jesus Christus: Gott teilt
sich den Menschen in Jesus mit, der als
Christus bekannt wird. In der Geschichte
des Christentums spielt „teilen“ mal mehr,
mal weniger trotzdem eine zentrale Rolle.
Teilen ist ein Charakteristikum christlicher
Existenz. Ein handfestes Bild des Teilens
bietet St. Martin. Er ist wohl die berühmte-
ste Ikone des Teilens, und ganz nebenbei
auch der Diözesanpatron des Bistums
Rottenburg-Stuttgart.

Die Verben „leben“ und „teilen“ sind
keine akademischen Instruktionen, son-
dern bezeichnen ein Erleben, das mit der
Existenz des Menschen verknüpft ist.

Das verdeutlicht in großen Zügen
dieser Satz, der laut Beschluss mit dem
Leitwort verbunden ist: „Teilen als Grund-
haltung christlicher Weltverantwortung“.
Diese christliche Verantwortung ist spür-
bar, wenn sie konkrete Menschen betrifft,
deren Leben nur gelingen kann, wenn mit
ihnen geteilt wird. Das besondere welt-
kirchliche Engagement im Bistum Rotten-
burg-Stuttgart ist im Leitwort beinhaltet,
und wird in seiner Fortsetzung ein wichti-
ger Akzent auch über den Katholikentag
hinaus sein.

Das Leitwort des Katholikentags kann
bereits ein starker Impuls sein in der Qua-
lität des Miteinanders derer, die ihn vor-
bereiten. „leben teilen“ wird als Herausfor-
derung bald vor jedem einzelnen stehen
und anklopfen: Wie hältst du es mit „leben
teilen“, lässt du dir das Teilen was kosten?
Dabei ist das Leitwort „leben teilen“ weder
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Aus der Gemeinde

Teilen?!
Leben teilen? – Ja, klar.

Klar – ich teile gerne
den Kuchen, Schokolade,sogar mein Vesper

Obst aus meinem Garten, Gartenstauden
manchmal auch etwas von meinem Geld

Teilen? – Ja, klar.
Klar – ich teile gerne in und mit meiner Familie

mit meinen Freundinnen und Freunden
manches teile ich auch mit Kolleginnen und Kollegen

Ideen, Projekte, Aufgaben, Zeit
immer wieder etwas von meinem Leben: Fragen, Themen, die mich beschäftigen

Teilen? – Ja, klar.
Klar – ich teile gerne

aber ich möchte schon bestimmen können, was ich teile und mit wem ich teile
bei manchen bin ich ein bisschen zurückhaltend, vorsichtig,

lieber die Distanz bewahren, Spielregeln einhalten
manche können mit dem Geteilten nicht gut umgehen.

Teilen? – Ja, klar.
Klar – ich teile gerne

das Auto? Vielleicht wenn es dringend nötig ist. Hoffentlich passiert nichts
die Wohnung? Nein, das ist jetzt doch ein bisschen viel verlangt

das hat man gemacht, solange es nicht anders ging.
den Glauben? ziemlich schwierig, das ist gleich so persönlich

Teilen? – Ja, klar.
Klar – ich teile gerne

Leben teilen klingt einfacher als es ist
Lasst uns nachdenken über teilen

über teilen und leben und leben und teilen
Es geht nur zusammen

Barbara Janz-Spaeth

eine Drohung noch Moralin. Es ist ein fro-
her und frohmachender biblischer Ausruf
und Aufruf, der verstanden werden muss
als Handwerk. Es wird darauf ankommen,
wie spürbar wir das Leitwort werden las-
sen, nicht nur im karitativen Engagement

in der weiten Welt, sondern auch in der
kleinen Welt vor unserer Haustür.

Christoph Stender,
Geistlicher Rektor 
im Zentralkomitee 

der deutschen Katholiken (ZdK)
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Aus der Gemeinde

Einladung
zum Katholikentag

Katholikentage sind Großereignisse
mit über 170-jähriger Tradition. Der 102.
dieser Art findet von 25. bis 29. Mai 2022
vor unserer Haustür in Stuttgart statt. Die
Organisatoren vom ZdK erwarten zehn-
tausende Katholik:innen und Gläubige
aller Konfessionen und vieler Religionen
aus Deutschland, Europa und der Welt.

Freuen Sie sich auf diese fünf Tage im
Mai 2022. Lassen Sie uns gemeinsam
beten, diskutieren und feiern und erleben
Sie Gottesdienste, große und kleine Podi-
en, Werkstätten, Konzerte, Ausstellungen,
Theater und vieles mehr.
Seien Sie dabei!

Besonders wichtig ist der Katholikentag
in dieser Zeit, in der unsere Kirche eine
schwere, selbstverschuldete Krise und
einen nie dagewesenen Vertrauensverlust
erlebt und dringender Reformen bedarf.
Denn der Katholikentag bietet auch viele
Möglichkeiten gemeinsam in der Diskus-
sion untereinander und mit der Kirchenlei-
tung nach Auswegen zu suchen.

Das Thema des Katholikentags lautet
„leben teilen“. Wir haben es in unserer
Gemeinde als Jahresthema übernommen.

Der 102. Deutsche Katholikentag Stutt-
gart 2022 soll trotz Corona-Pandemie
stattfinden. Die aktuelle Lage erlaubt es
uns nicht, schon jetzt zu prognostizieren,
wie genau er aussehen wird. Für die Or-
ganisatoren steht aber fest, dass er an die

jeweilige Situation angepasst stattfindet
und weiterhin mit viel Verve, Vorfreude,
aber auch Demut vorbereitet wird.

Das Programm wird am 7. März auf der
Homepage des Katholikentags veröffent-
licht werden. Dazu wird es ab März auch
eine App geben, die eine komfortable
Suche durchs Programm bietet und die
persönliche Planung einer Teilnahme we-
sentlich erleichtert

Umfangreiche Informationen finden Sie
unter https://www.katholikentag.de/

Der Weg nach Stuttgart ist nicht weit,
wer dabei sein will, muss nur ein Tages-
ticket (35 Euro) oder auch ein Dauerticket
(98 / 108 Euro) haben – damit fährt man
auch im gesamten VVS-Bereich kostenfrei
im öffentlichen Nahverkehr.

Selbstverständlich darf sich jeder selbst
auf Entdeckungsreise begeben.

Die Seelsorgeeinheit bietet aber auch
eine gemeinsame Fahrt am Samstag,
28.5. an. Eventuell wird es auch ein Ange-
bot zum gemeinsamen Besuch des		Ab-
schlussgottesdienstes am Sonntag, 29.5.
geben.

Wer Interesse hat, darf sich gerne mel-
den bei Pastoralreferentin Daniela Krie-
gisch per E-Mal unter daniela.kriegisch@
drs.de melden.
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Kinderkirche im November

„Teilen
wie St. Martin“

Vor dem Kircheneingang begrüßte Pa-
ter Joji die Kinder und ihre Groß-/Eltern.
Anschließend gingen wir alle in den Colo-
man. (In „Corona-Zeiten“ ist es dort ganz
gut möglich die geforderten Abstände
einzuhalten.)

Nachdem wir uns und Jesus mit unse-
rem Kinderkirchenlied „Wir feiern heut ein
Fest“ begrüßt hatten, konnten die Kinder
eine Geschichte hören, in der beschrieben
wird, was auch wir heute tun können um
wie St. Martin zu sein, als er damals mit
dem Bettler seinen Mantel teilte.

Auch das Evangelium vom barmherzi-
gen Samariter und die Fürbitten handelten
von diesem Thema.

Wir laden auch
heute schon herzlich
zu den nächsten
Kindergottesdiensten
ein.

Einmal pro Monat
feiern wir, wenn es
möglich ist, einen
Kinderwortgottes-
dienst. Die Termine
können Sie aus dem Kirchenzettel sowie
dem Amtsblatt entnehmen. Die Eltern der
Kindergarten-Kinder werden per App bzw.
Flyer informiert.

Ursula Kießling
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Aus der Gemeinde
Vorbereitungen für den Katholikentag

Aktion
„Mantel teilen“

Vom 25.-29. Mai 2022 findet in Stutt-
gart der 102. Deutsche Katholikentag
statt. Inspiriert durch das Thema des
Katholikentages „leben teilen“ haben die
Organisatoren die Aktion „Mantel teilen“
ins Leben gerufen. Aus vielen einzelnen
roten Stoffstücken soll der weltgrößte
Martinsmantel entstehen. Gruppierungen,
Einrichtungen, Kirchengemeinden usw. in
der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart
waren aufgefordert, bei der Aktion mitzu-
machen und ein Stoffstück kreativ zu ge-
stalten. Stellvertretend stehen diese Stoff-
stücke für die Menschen in der Diözese:
Wie diese Stoffstücke zusammengefügt
werden, so kommen auch wir als Christin-
nen und Christen auf dem Katholikentag
zusammen.

Unsere Kirchengemeinde St. Josef hat
sich so an dieser Aktion beteiligt:

Eine kleine Abordnung der Ministranten
(Louisa und Emely Marton, Marie und Pia

Schneider) hat an einem vergnüglichen
Samstagvormittag ihrer Kreativität freien
Lauf gelassen und das Stück Stoff mit
dem Ministranten-Logo „Wer mitmacht,
erlebt Gemeinschaft“ verziert.

Die Erzieherinnen des Kindergarten
St. Maria waren ebenfalls sofort von die-
ser Aktion begeistert und gestalteten ein
Stoffstück mit dem Kindergartenlogo und
vielen Fingerabdrücken der Kindergarten-
kinder.

Auch die Kinder der Kinderkirche hat-
ten großen Spaß, ihr Stoffstück zum The-
ma: „Jesus liebt die Kinder“ zu erstellen.

Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3a an der Schule am Römerkastell
überlegten ganz konkret, zusammen mit
ihrer Lehrerin Frau Single, welche Dinge
sie in ihrem Leben mit anderen teilen.		

Ein weiteres Stoffstück steuerte der
Kirchenchor bei, denn sie teilen die Liebe
zur Musik.			

Diese fünf Stoffstücke wurden Ende
Februar nach Stuttgart gesendet, wo sie
von der „Lederschmiede“, einem Sozial-

Eine kleine Abordnung der Ministranten
(Louisa und Emely Marton, Marie und Pia
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Aus der Gemeinde
unternehmen der Caritas für Stuttgart
e.V., zu langen Bahnen zusammenge-
näht werden. Voraussichtlich wird dieser
Martinusmantel aus 3000 Stoffstücken
bestehen!

Der fertiggestellte Martinsmantel
wird dann am Katholikentag zu sehen
sein. Vielleicht entdecken Sie bei einem
Besuch ein Stoffstück aus unserer
Kirchengemeinde?

Marie Schneider
Kornelia Wasserer

11
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Aus der Gemeinde
Krippenfeier mit Ruth
aus Bethlehem

Das traditionelle Krippenspiel in der St.
Josefskirche hat schon viele Jahrzehnte
Tradition und ist bei den Böbinger Famili-
en gleichermaßen bekannt und
beliebt. Alljährlich stellen über
vierzig Kinder und Jugendliche
an Heilig Abend die Ereignisse,
wie sie sich in Bethlehem zu-
getragen haben, dar: Die Her-
bergssuche, die Hirten auf dem
Felde, der Engelchor, die Geburt
Christi im Stall und der Besuch
der Heiligen Drei Könige an der
Krippe.

Während das Krippenspiel-
team beim ersten Treffen Mitte
Oktober noch hoffnungsvoll eine „Light“-
Version des traditionellen Krippenspiels
(evtl. nur ca. 20-25 Kinder, weniger Lauf-
wege, usw.) ins Auge fasste, war beim
nächsten Treffen Anfang November klar,
dass man aufgrund der steigenden Coro-
na-Infektionen – vor allem bei den Grund-
schul- und Unterstufenschülern – den
Ablauf der Krippenfeier nochmals neu
denken musste. Und so kam es, dass an
Hl. Abend die Gottesdienstbesucher die
wunderschöne Geschichte „Das Mädchen
an der Krippe“, eine Erzählung nach Chri-
stine Merz, hörten: Ruth, ein kleines und
ruhiges Mädchen aus Bethlehem, erlebte
die Geburt Christi auf eine ganz besonde-
re Art und Weise. Josef und Maria hatten
im alten Schafstall der Familie, draußen
vor den Toren der Stadt, Unterschlupf
gefunden. Ruth spürte den Zauber der
Heiligen Nacht. Und obwohl es kalt und
dunkel war, schlich sich die kleine Ruth
mitten in der Nacht heimlich von zu Hause
davon und machte sich ganz alleine auf
den Weg zum Stall um zu sehen, wie es
den fremden Leuten erging. Und sie fand

das Kind in der Krippe und war bezaubert
von seinem Lächeln und der Wärme, die
es ausstrahlte. Und Ruth erkannte: dieses
Kind muss etwas ganz Besonderes sein!

Die Erzählung, welche von Julia und
Luisa Gatzka sowie Marie und Pia Schnei-

der vorgetragen wurde, wurde mit stim-
mungsvollen Bildern anschaulich beglei-
tet. Für die feierliche musikalische Umrah-
mung der Krippenfeier sorgten ein kleines
Orchester unter Leitung von Beate Fauser
sowie Andreas Herbst an der Orgel. Dank
dem Technikteam (Florian Kufner, Lukas
Maier, Julian Kurz, Jakob Benzelrath usw.)
war es wiederum möglich, die Krippenfeier
nicht nur in der Kirche sondern auch zu
Hause via Live-Stream mitzufeiern. An
dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott
allen, die wiederum zum Gelingen einer
„Krippenfeier der anderen Art“ beigetragen
haben.

Abschließend bleibt uns – dem Krip-
penspielteam – ein Wunsch: wir hoffen so
sehr, dass wir im Hebst 2022 wieder mit
vielen Kindern und Jugendlichen sams-
tags das traditionelle Krippenspiel proben
und an Hl. Abend aufführen können!

Andrea Schneider



1�

Aus der Gemeinde

Sternsingeraktion 2022 

„Gesund werden –
gesund bleiben.
Ein Kinderrecht
weltweit.“

Unter diesem Leitwort stand die dies-
jährige, bundesweite Aktion Dreikönigs-
singen.

Nach dem die Sternsinger in dem ver-
gangenen Jahr leider nicht von Haus zu
Haus ziehen durften, freuten sie sich auf
die diesjährige Aktion umso mehr!

Am 5. Januar 2022 machten sie sich
mit insgesamt sechs Sternsingergruppen
auf den Weg zu den angemeldeten Häu-
sern um ihnen den Segen zu bringen.

Am 6. Januar fand dann die traditionelle
Sternsingerandacht statt.

Die Sternsinger sammelten in diesem
Jahr zirka 8.700 Euro. Durch ihr zusätz-
liches Engagement sind sie, gemäß des
Leitwortes der Sternsingeraktion, zugleich
ein Segen für bedürftige Kinder in dieser
Welt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Sternsin-
gern, die mitwirkten, dass auch in diesem
Jahr eine, jedoch etwas andere, Sternsin-
geraktion zu Stande kam. Vor allem auch
ein großes Dankeschön an alle Spende-
rinnen und Spendern, die zu diesem Er-
gebnis beigetragen haben.

Louisa Marton
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Hauptversammlung
der Böbinger Minis

Am Samstag, den 22.1.2022 haben
wir Minis unsere alljährliche Hauptver-
sammlung im Colomansaal in Böbingen
abgehalten. Mit rund 40 Minis – einige von
ihnen auch online dazugeschaltet – haben
wir auf das vergangene Jahr zurückge-
blickt und haben einen Blick auf unsere
Finanzen geworfen.

Der Höhepunkt der Hauptversammlung
bestand wie jedes Jahr wieder darin, das
bisherige OMI-Team zu entlasten und ein
neues OMI-Team zu wählen. Dabei wurde
Louisa Marton als neue Oberministrantin
gewählt, wie auch das ganze OMI-Team,
bestehend aus Florian Kufner, Paula
Krätschmer und Adrian Neufeld.

Nach der traditionellen Butterbrezel-
pause wurde dann ein Blick in das neue
Jahr geworfen. Auch da sich das Ministrie-
ren seit Corona ein wenig verändert hat,

wurde beschlossen, eine Sonderprobe
oben in der Kirche zu machen, um das Mi-
nistieren wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Louisa Marton

Erstkommunion 2022 

„Bei mir bist du 
groß“

Die Vorbereitung auf die Erstkommuni-
on in diesem Jahr ist gestartet. Mit einem
Gottesdienst am 1. Advent haben wir uns
gemeinsam auf den Weg gemacht. In der
Zwischenzeit haben thematische Nach-
mittage stattgefunden. Die wöchentlichen
Schüler*innen-Gottesdienste, des bewähr-
ten Teams, Silvia Brenner, Antonia Huber
und Gabi Krauss, helfen bei der Einübung
und Verfestigung Glaubenspraktischer In-
halte. Darüber hinaus finden seit Februar
auch die regelmäßigen Gruppenstunden
statt, in denen die Kinder in Kleingruppen
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relevante Themen des Glaubens mitein-
ander bearbeiten.

Im Familiengottesdienst am 9. Januar
haben die Erstkommunionkinder einen
weiteren Schritt auf dem Weg hin zur
Erstkommunion gemacht. Sie haben im
Gottesdienst ihren Glauben bejaht. So
haben sie das Versprechen ihrer Eltern
und Paten an ihrer Taufe erneuert. Ganz
unter dem Motto und der Zusage Jesu:
„Bei mir bist du groß“ sind sie Teil unserer
christlichen Gemeinschaft und so auch
der Kirchengemeinde in Böbingen.

Unter diesem Zuspruch gehen wir den
gemeinsamen Weg zur Erstkommunion
weiter.

GR Patrick Grazer

Firmvorbereitung

Achtundzwanzig Jugendliche aus unse-
rer Gemeinde haben sich dazu entschie-
den, sich auf den Weg der Vorbereitung
auf das Sakrament der Firmung zu ma-
chen. „Verwurzelt im Glauben – Halt in 
Gott“ so lautet in diesem Jahr das Motto
der Firmvorbereitung. Die Jugendlichen
sollen ermutigt werden, dem religiösen
Wachstum in ihrem Leben wieder Raum
zu geben. Die Wurzel ist ein Bild der Hoff-
nung, das ihnen dabei immer wiederbe-
gegnen wird.

Mit dem Gottesdienst am Jugendsonn-
tag im vergangenen November begann
der gemeinsame Weg. Seither gab es
jeden Monat einen Besinnungsabend zu
einem bestimmten Thema „Mein Leben“ 
/ „Kirche – Gemeinde“ / „Bibel – Ge-
bet“. Die Abende zu den Themen „Werte 
– Versöhnung“ / „Heiliger Geist – Fir-
mung“ folgen im April und im Mai. Zudem
fand am 28. Januar ein weiterer Gottes-
dienst mit Bibelübergabe statt.

In Böbingen findet die Firmspendung
statt am Sonntag, 15. Mai, um 10.00 Uhr
mit Regens Andreas Rieg, Rottenburg.

Der Firmspender Andreas Rieg stammt
aus Bargau und ist in Rottenburg der Lei-
ter der diözesanen Ausbildungsstätte für
Priester. Gestaltet und durchgeführt wird
die Firmvorbereitung von Pfarrer Bernhard
Weiß und jeweils örtlichen Firmteams.
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Als Seelsorgerin im Klosterhospiz

Daniela Kriegisch, Pastoralreferentin 
in der SE Rosenstein, hat seit dem ver-
gangenen Sommer auch einen kleinen 
seelsorgerlichen Auftrag im neu eröffneten 
Klosterhospiz. Hier gibt sie einen kleinen 
Einblick in ihre Arbeit dort.

Seit fast einem dreiviertel Jahr ist in
Schwäbisch Gmünd das Kloster-Hospiz
geöffnet, viele werden den Bau und die
Eröffnung über die lokalen Medien mit-
bekommen haben. Das Kloster der Fran-
ziskanerinnen hat nun einen ganz beson-
deren Bau
und Bereich
auf dem Ge-
lände. Erst
wenn man
dem schma-
len Zufahrts-
weg auf die
Südseite des
Geländes
folgt, erreicht
man den
Bereich des
Hospizes.

Als Seel-
sorgerin habe ich nun
einen kleinen Auftrag
im Hospiz und nehme
diesen Weg in der Regel
einmal in der Woche.
Vorher bin ich in der Schule bei meiner
zehnten Klasse. Es wird viel gelacht und
diskutiert, aber natürlich auch gearbeitet.
Zwanzig junge, fitte und meist fröhliche
Menschen sind das, die ich auf ihrem Weg
in die Zukunft begleiten darf. Wenn ich
mich direkt danach ins Hospiz aufmache,
empfängt mich dort ein großer Kontrast.
Aber keiner, der mich erschreckt! Ich emp-
finde ihn als wohltuend. Es wird deutlich,
dass die Kategorien, die gerade noch

wichtig waren, Leistung, Können, Zukunft,
Geltung, von ganz anderem abgelöst wer-
den. Wenn ich das Hospiz betrete – na-
türlich nach dem im Moment nötigen Co-
rona-Check – ,dann spüre ich sofort, dass
die Uhren hier anders ticken. Es ist eine
große Ruhe, die die Räume aber auch die
MitarbeiterInnen ausstrahlen. Das Hier
und Jetzt zählt. Und die Menschen, die da
sind und wie sie da sind.

Im Hospiz gibt es acht Zimmer für
Gäste auf der letzten Wegstrecke ihres

Lebens. Man-
che sind nur
für ein paar
Tage da, an-
dere mehrere
Wochen oder
auch Monate.
Die Zimmer
sind ange-
ordnet wie in
einer großen
Wohnge-
meinschaft:
großzügige
Zimmer mit

Gartenzugang grenzen an
einen großen Wohn- und
Essbereich, in dem sich
aufhalten darf, wer möch-
te und kann. Jedes Mal,

wenn ich komme, kann es ganz anders
sein. Mal treffen sich mehrere Gäste, mal
sind Angehörige am Tisch, manchmal
kommt einfach nur jemand aus einem der
Zimmer und holt sich eine Tasse Tee oder
Kaffee. Bisweilen entstehen schon dort
längere und intensive Gespräche, mal ist
es eine kleine Plauderei – ich versuche,
mich auf das einzustellen, was die Men-
schen gerade jetzt brauchen. Natürlich
machen die bestehenden Corona-Regeln
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alles ein wenig umständlicher, gemeinsa-
mes unbeschwertes Kaffee-Trinken mit
vielen Menschen war bisher noch nicht
möglich. Aber der große Tisch mitten
im offenen Speise- und Wohnraum, der
immer von Ehrenamtlichen liebevoll deko-
riert ist, er bietet viel Platz für alle, die sich
dazusetzen wollen. Und ich habe die Hoff-
nung, dass er bald nicht nur für die Hos-
piz-Gäste, sondern		auch für die Angehöri-
gen noch mehr ein Ort für Kommunikation
und Wohlbefinden sein kann.

In sehr guter Erinnerung habe ich ein
wunderbares Gespräch mit zwei Frauen,
das dort am großen Tisch entstanden ist.
Die eine davon war als Gast da, die sich
anfangs sehr schwer tat, im Hospiz sein
zu müssen. Die andere war ihre beste
Freundin, die regelmäßig auf Besuch
vorbeikam. „Wir haben doch schon so viel
zusammen erlebt und durchgemacht, da
ist es doch klar, dass ich auch jetzt meine
I. nicht alleine lasse“, meinte sie zu mir. Es
war so schön, diese beiden alten Gesich-
ter zu sehen, die bei diesem Gespräch so
viel gelacht haben - in der Erinnerung an
die gemeinsamen Zeiten in der Jugend,
aber auch an die vielen wichtigen und
nicht immer leichten Lebensstationen,
bei denen sie sich gegenseitig begleitet
haben.

In der Regel besuche ich an meinem
Hospiz-Mittag die Gäste auch in ihren
Zimmern. Manche sagen schon beim
Einzug, dass sie keine seelsorgerliche
Begleitung wünschen. Das ist natürlich
auch völlig in Ordnung! Die meisten
freuen sich aber, wenn ich vorbeischaue
und das Gespräch anbiete. Manchmal
entstehen schon beim Kennenlernen ganz
tiefgehende Gespräche, manchmal unter-
halten wir uns einfach über den Tag und
das Befinden desjenigen/derjenigen, mit
dem/der ich es zu tun habe. Die Gesprä-
che sind so unterschiedlich wie Menschen
eben unterschiedlich sind. Und das ist gut

so. Manchmal habe ich die Sorge, dass
jemand denkt, er müsse sich mit mir über
seinen Glauben unterhalten. Denn ein
Muss gibt es da überhaupt nicht. Ich biete
das Gespräch an, der/die Sterbende aber
bestimmt, worüber und wie wir miteinan-
der sprechen. Und ja, manchmal geht eine
Unterhaltung nicht mehr. Da geht es dann
eher um das Da-Sein und Mit-Aushalten.
Das sind auch für mich manchmal schwie-
rige Momente.

Schön ist es zu sehen, wie die Pflege-
rinnen und Pfleger im Kontakt sind mit den
Gästen. Auch wenn es manchmal nur we-
nige Tage sind, viele Gäste äußern schnell
das Gefühl, hier in guten, erfahrenen Hän-
den zu sein. Nicht jeder Schmerz kann
genommen werden, aber die Kenntnisse
und Möglichkeiten von Schmerzlinderung
am Lebensende, sie sind in den letzten
Jahren deutlich gewachsen. Und natürlich
auch das Bewusstsein, dass für ein gu-
tes Sterben und Abschiednehmen Raum
und Zeit vorhanden sein müssen. Da hat
die Hospizbewegung, die Ende der 70er
Jahre in England ihren Anfang nahm, viel
erreicht und verändert für alle Sterbenden
und deren Angehörige.

Das Hospiz ist ein besonderer Ort,
keiner der ausgelassenen Heiterkeit,
aber es ist auch kein todtrauriger Ort. Im
Gegenteil: das Leben auch am Lebens-
ende lebenswert zu gestalten, das ist der
Grundgedanke der Hospizidee und davon
zeugt das Klosterhospiz nahezu auf jedem
Quadratzentimeter. Natürlich gibt es auch
Raum für Fröhlichkeit, sie hat eben ihren
Platz neben der Wehmut und auch der
Traurigkeit, die nie weit weg sind. Beides
darf sein und nichts davon muss versteckt
werden, das macht diesen Ort zu einem
so besonderen und guten.

Daniela Kriegisch
Pastoralreferentin
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Jubiläum

25 Jahre im Pfarrbüro 

Ich wurde schon öfter gefragt: „Was
macht man denn eigentlich in einem Pfarr-
büro?“

Im Grunde natürlich das, was an
Schreib- und Verwaltungsarbeiten anfällt
wie in jedem anderen Büro. Allerdings
gibt es wohl nicht so schnell ein anderes
Büro, in dem so vielfältige Menschen mit
ihren Anliegen aufeinander treffen. Kinder
und Jugendliche, frischgebackene Eltern,
Angestellte, Ehrenamtliche, Menschen,
die gerade einen Angehörigen verloren
haben, um nur ein paar zu nennen. Bei
diesen Begegnungen ist es immer die
Kombination aus dienstlichen Aufgaben

und Kontakt zu den Menschen, also
zur Gemeinde in allen Lebensla-
gen. Einige Erinnerungen möchte
ich mit Ihnen teilen.

25 Jahre, das hieß für mich auch
immer wieder Wechsel, Erneuerun-
gen – mehrere Pfarrer, Gemeinde-
und Pastoralreferenten, Zivildienst-
leistende, Urlaubsvertretungen,
während der Vakanz verschiedene
Administratoren, fünf KGR-Wahlen
mit entsprechenden Änderungen
bei den Vorsitzenden und Mitglie-
dern, Organisten, Ministranten,…
Viele Menschen haben mich beglei-
tet, vieles hat sich verändert.

Und dadurch immer wieder Ab-
schiede. Von Personen, aber auch
von vielen der Angebote in unserer
Gemeinde: Jugendgruppen, Pfad-
finder, Familiengruppe, Bastelgrup-
pe, verschiedene Schönstatt-Grup-
pen, die Marianische Congregation,
Colomansritt, Pater Koch an Ostern
(der den Stein immer „wechge-
wälzt“ hat),….

Und nicht zu vergessen – die
Gansverlosung beim Martinsum-
zug! Die Gans wurde in einer Kiste

auf einem Leiterwägele den ganzen Um-
zug mitgeführt und anschließend verlost
für einen guten Zweck.

Zuletzt wollte sie keiner mehr ge-
winnen, denn was macht man mit einer
lebenden Gans bzw. wer schlachtet sie?
Heutzutage würde das einen Shitstorm
der Tierschützer auslösen – man war frü-
her halt a bissle robuster.

Ursprünglich wurde die Spirale ja noch
selbst gedruckt. Zu Zeiten von Pfr. Kolb
halfen natürlich die Zivis und Schwester
Rosa. Pfr. Kolb war immer ganz nervös,
ob alles klappt und die Seiten richtig zu-
sammenpassen. Er hat dann eine Kerze
angezündet, damit der Hl. Geist helfe,
die stand im Druckraum neben all dem
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Papier – aber anscheinend hat es tatsäch-
lich geholfen.

Als Pfr. Kolb in den Ruhestand ging,
übernahm Pfr. Hell neben Mögglingen
auch Böbingen. Die Böbinger mussten
nun den Pfarrer teilen – eine gute „Vor-
übung“ für die Seelsorgeeinheit.

Es waren auch gewisse praktische Än-
derungen nötig, weil Pfr. Hell wesentlich
größer war als Pfr. Kolb.

Der Adventskranz in der Kirche hing
damals vor dem Altar von der Decke. Das
Aufhängen war immer eine größere Ak-
tion, weil wir keinen elektrischen Seilzug
haben und das Seil über eine Kurbel auf
der Bühne der Sakristei hochgezogen
werden muss. Unten stand jemand um
in die Sakristei zu rufen, wenn die Höhe
gepasst hat und dort stand wieder jemand
um das weiter zu schreien nach oben.
Wenn sich das Seil verhakte, musste man
(meistens der Zivi) über die Deckenklappe
oberhalb der Treppe zur Orgelempore
durch das Dachgebälk nach vorne krie-
chen und es wieder losmachen, eine nicht
nur staubige, sondern auch gefährliche
Aktion. Deshalb hängt nun ein Gewicht
an dem Seil (haben Sie das schon be-
merkt?), damit so etwas nicht wieder
passiert.

Den so aufgehängten Adventskranz
musste man also höher hängen, weil
er Pfr. Hell direkt vor dem Gesicht hing.
Wenn er zu weit hoch gezogen wurde,
kam aber der Mesner nicht mehr an die
Kerzen zum Anzünden.

Man brauchte auch eine lange Albe für
Pfr. Hell, die gekennzeichnet war – beim
Blasiussegen hatten die Gottesdienst-Be-
sucher zum Teil ein Grinsen im Gesicht,
weil das Schildle „Pfr. Hell – extra lang“
auf seinem Bauch vor ihren Augen prang-
te.

Pfr. Thomaskutty Pathinettil war der
erste indische Priester in der Seelsorge-
einheit, der nicht nur als Urlaubsvertretung
hier war. Es dauerte eine ganze Weile, bis

man sich diesen Namen merken konnte,
der Einfachheit halber war er „Pfr. Tho-
mas“ für die Gemeinde.

Er gewöhnte sich relativ schnell an die
Sprache, das Essen (Leberkäs mit Kar-
toffelsalat), machte gerne Witze und ko-
kettierte manchmal mit seiner Hautfarbe:
er sei im Zug immer als „Schwarzfahrer“
unterwegs, sagte er gerne. Auch beim
Seniorenfasching ließ er sich einspannen
und machte verkleidet bei verschiedenen
Auftritten mit.

Die Priester aus Indien und Afrika
haben mir und bestimmt auch vielen
Gemeindemitgliedern neue Einblicke in
andere Kulturen ermöglicht und tun es
noch. Sei es durch Erzählen von ihrem
Zuhause und ihren Familien oder von
Vorträgen bei Gemeindefesten, bei denen
Pater Joji auch schon indische Gerichte
gekocht hat. Auch im Pfarrhaus duftet es
regelmäßig nach den typischen Gewürzen
der indischen Küche und ich bekomme
immer wieder Kostproben von Pater Joji
– im Austausch mit schwäbischen „Pro-
biererla“.

Und auch sprachlich ist es eine Her-
ausforderung, schließlich kann man mit
frisch in Deutschland angekommenen
Menschen ja nicht gleich schwäbisch
schwätzen. Und wir Schwaben können
bekanntlich alles, außer Hochdeutsch.

Das Schlössle – Haus Nazareth, ist
unter anderem als Gruppenhaus mit Über-
nachtungsmöglichkeiten für Jugendgrup-
pen eingerichtet. Zu Spitzenzeiten hatten
wir fast jedes Wochenende Ministranten-,
Jugendleiter- oder Firmgruppen zu Gast.
Die Nachbarschaft musste manchmal viel
Geduld aufbringen, wenn wieder irgend-
welche Spaßvögel dabei waren, die Kra-
wall und Unfug gemacht haben.

In den letzten Jahren wurden diese
Gäste weniger, dafür wird das Haus zu-
nehmend als Herberge für Pilger auf dem
Jakobsweg genutzt. Unter den Pilgern gibt
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es viele ganz unterschiedliche Typen und
es ist sehr interessant, was sie über ihren
Weg erzählen.

Und ganz spezielle Menschen gibt es
auch, wie z.B. ein schon etwas älteres
Paar, das gleich bei der Ankunft gefragt
hatte, ob auf unserem Kirchturm ein Mo-
bilfunksender wäre. Ich verneinte, und
sagte, dass nur auf der Tankstelle ein
Sendemast sei. Ja, dann müssten sie
schauen, ob das auszuhalten sei, und
sie bezogen das sonnige Zimmer auf
der Südseite. Eine halbe Stunde später
standen sie wieder im Büro – sie könnten
da nicht bleiben, der Mann habe sofort
einen hohen Blutdruck bekommen von der
Strahlung des Mastes. Auf meine Frage,
wie sie das bemerkt hätten, erzählten
sie, dass sie gleich das mitgebrachte
Blutdruckmessgerät angelegt hätten und
siehe da, der Blutdruck stieg. Sie überre-
deten dann die kurz vor ihnen angekom-
mene Pilgerin zum Zimmertausch. Diese
erzählte mir am anderen Tag, dass die

beiden so sensiblen Menschen ganz zu-
frieden mit dem Nord-Zimmer waren, aber
doch nicht so sensibel, dass sie sich Ge-
danken gemacht hätten, wie es ihr wohl
mit dieser „gefährlichen Strahlung“ erging.
– Heiliger Sankt Florian, verschon mein
Haus, zünd andre an!

Wenn man im Umfeld von Kirche und
Coloman arbeitet, bleibt es auch nicht
aus, dass man bei irgendwelchen Aktio-
nen oder Veranstaltungen mitmacht, die
nicht direkt etwas mit dem eigentlichen
Bürobetrieb zu tun haben.

So z. B. ergab es sich, dass bei der
Einführung der Helferfeste über ein Rah-
menprogramm nachgedacht wurde.

Ich fand es schon immer schade, dass
die Schauspieltalente, die beim Krippen-
spiel zu bewundern sind, nicht weiterma-
chen können, wenn sie dem Krippenspiel
„entwachsen“ sind. Und nachdem ich
selbst immer gerne Theater gespielt habe,
organisierte ich einen Einakter und es fan-
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den sich auch Jugendliche die gern mitge-
spielt haben. Es war eine gute Probenzeit,
in der nicht nur der Text geübt, sondern
auch für die Kostüme und das Bühnenbild
gemeinsam gesorgt wurde. Und trotzdem,
oder vielleicht gerade deswegen, kam der
Spaß nicht zu kurz. Den Gästen haben
die “Drei Könige im Schwabenland“ auch
viel Vergnügen bereitet. In den folgenden
Jahren hatten wir verschiedene Sketche,
Musik, Gedichte und allerlei Unterhalt-
sames im Programm. Als das Helferfest
dann in den Sommer und nach draußen
verlegt wurde, waren solche Auftritte nicht
mehr möglich.

„Oms Nommgugga“ war ich auch im
Organisationsteam für den Senioren-
fasching gelandet. Das bedeutet ein
bisschen Arbeit, aber dafür einen Mords-
spaß. Die Gäste sind immer mit vollem
Einsatz dabei, alle machen mit, singen,

schunkeln, klatschen,
und bei der Polonai-
se bleiben nur die
wirklich Fußkranken
sitzen. Und nachher
gibt es Kutteln und
Gulaschsuppe – wun-
derbar! Wer es nicht
kennt, muss es mal
mitmachen, sobald es
wieder möglich ist.

Als die neuen
Medien noch nicht so
gebräuchlich waren,
wurden Informationen
vor allem in Papier-
form verbreitet, d.h.
im Kopierzimmer war
zeitweise Hochbe-
trieb. Es waren oft
viele junge Leute da,
die für ihre jeweili-
gen Gruppen kopiert
oder gedruckt haben,

da wurde es schon auch mal laut.		Und
einige haben dann noch kurz im Büro
reingeschaut, man hat nicht nur Dienstli-
ches besprochen, sondern auch ein paar
Witzchen gemacht oder Sprüche vom
Stapel gelassen. In letzter Zeit wurde das
weniger, vor allem natürlich jetzt durch
Corona ist eine geradezu unheimlich Stille
eingekehrt. Klar, man kann dann in Ruhe
und konzentriert seine Arbeit schaffen
– aber will man das so? Kommt also ger-
ne wieder mal rein ins Pfarrbüro, wenn wir
wieder „freilaufend“ sind.

Vielen Dank euch allen für das gute
Miteinander in der Vergangenheit und ich
hoffe, dass es auch in Zukunft noch viele
nette Geschichten aus der Kirchenge-
meinde zu erzählen gibt.

Toni Schurr
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Gott und die Welt

Misereor Fastenaktion 
2022„Es geht! Gerecht.“ - So

lautet das Leitwort der diesjäh-
rigen Fastenaktion. Mit diesem
Aufruf möchte MISEREOR mit
seinen Partnerorganisationen
deutlich machen, dass ein
gemeinschaftliches Streben
nach einer Welt möglich ist, in
der alle Menschen in Gerech-
tigkeit leben können und die
Schöpfung auch für zukünftige
Generationen bewahrt wird. Die
Flutkatastrophe im Wes-
ten Deutschlands hat uns dra-
stisch vor Augen geführt,
dass die Klimakrise auch bei
uns angekommen ist. Die näch-
sten Jahre sind entscheidend,
um sie auf ein beherrschbares
Maß zu begrenzen.

Die globale Erderhitzung
treibt immer mehr Menschen
dauerhaft in extreme Armut.
Naturkatastrophen treffen
Menschen härter und öfter, die
kaum Zeit und Kraft haben,
sich von den Folgen schwerer
Überschwemmungen, zerstörerischer
Tropenstürme oder vernichtender Dürre
zu erholen. Dabei tragen die Ärmsten der
Armen doch kaum zur Klimakrise bei.
Die Klimakrise sofort zu begrenzen hilft
also gegen Armut und zunehmende Un-
gerechtigkeit. Die Weichenstellungen für
eine klimafreundliche, gerechte Welt in
den Städten Asiens aber auch hier bei uns
müssen und können wir heute auf den
Weg bringen!
In Bangladesch und auf den Philippinen
herrscht Klimanotstand. In stark wachsen-
den Städten leiden die Menschen unter
sengender Hitze. Steigende Wasserpegel
berauben sie ihrer Lebensgrundlagen.
Welche Visionen gibt es für ein gutes

Leben in der Stadt, das sozial gerecht ist,
ressourcenschonend, klimafreundlich und
insbesondere die Ärmsten vor den Folgen
der Klimakrise schützt? Genau dies sind
die Fragen, mit denen MISEREOR mit
seinen Partnerorganisationen nach Lösun-
gen sucht.

Bangladesch ist besonders vom An-
stieg des Meeresspiegels bedroht. Arme
in der Stadt Dhaka leben häufig in Gefah-
renzonen an Flussufern. Sie sind oft von
Überschwemmungen und Hitze betroffen.
Borsha Moni (16J.) und ihre Familie mus-
sten ihr Heimatdorf wegen Überschwem-
mung verlassen und wohnen jetzt in einer
Hütte im Stadtteil Chaduddan am Fluss.
Helfer der Organisation BARCIK zeigen
dort, wie Anpassung an den Klimawandel



��

Gott und die Welt

gelingen kann. Hütten in Armenvierteln,
auf deren Dächern und Wänden Pflanzen
wachsen, sind bessergeschützt gegen
Überhitzung. Zugleich tragen die Früchte
der Pflanzen zur Ernährung der Familien
bei. Auch über ihre Rechte, die Gefahren
und Umgang mit		dem Klimawandel und
über Mülltrennung haben sie von BARCIK
viel gelernt.

Der deutsche Tandempartner Flori-
an Demling, Projektarbeiter des Urban
Gardening, erntet im bayrischen Veits-
höchheim ganzjährig verschiedene Ge-
müsearten auf dem Dach. Der Anbau von
Lebensmitteln auf dem Dach unterstützt
somit die Selbstversorgung von Menschen
in der Stadt, ob in Bayern oder Bangla-
desch. Die unzähligen nicht begrünten
Dächer dieser Welt bieten ein enormes
Potenzial. www.lwg.bayern.de

Bambus hilft in Cebu City auf den
Philippinen bei Anpassung an den
Klimawandel. Insgesamt 841 Familien

mussten am 12. Juni 2021 wegen einer
Flut evakuiert werden. Die Gemeinderätin
Lucia Alcover koordinierte nicht nur die
Verteilung von Decken und Essen. Dank
einer Schulung in Risikominderung und
-management bei Katastrophen durch
eine MISEREOR-Partnerorganisation
verfügt „ihr“ Verein VISCHOA über einen
Aktionsplan, der sich am Tag der Flut als
hilfreich erwies. „Häuser am Flussufer hät-
ten gar nicht erst gebaut werden dürfen.
Aber viele sind angesichts der Härten des
Lebens dazu gezwungen, sich Land anzu-
eignen, das ihnen nicht gehört. Mit ihnen
haben wir dort Bambus gepflanzt. Wie wir
bei der letzten Überschwemmung am 12.
Juni gesehen haben, nimmt Bambus un-
glaublich viel Wasser auf. Auf den Grund-
stücken, wo Bambus gepflanzt war, stieg
das Wasser nur auf Kniehöhe, woanders
erreichte es Schulterhöhe. So konnten die
Familien, die Bambus auf ihrem Grund-
stück hatten, schon am ersten Tag wieder

Die Bepflanzung von Dächern hat für die Bewohner*innen der Häuser viele Vorteile. 
Zum Beispiel spenden die Pflanzen Schatten in der sengenden Hitze Dhakas.



��

Gott und die Welt
in ihre Häuser zurück, die ohne Bambus
erst Tage später. VISCHOA ist auch im
Urban-Gardening aktiv. Es gibt auch hier
einen deutschen Tandempartner „Essbare
Stadt“ in Kassel www.essbare-stadt.de

Maria Stella Dayundon von Cebu City
auf den Philippinen fährt jede Nacht mit
ihrem Mann Torning fünf Kilometer auf
einem Fahrrad zum Markt in Tabunok, wo
sie als Verkäuferin arbeitet. Auf gut aus-
gebauten Rad- und Fußwegen könnten
ärmere Gruppen der Bevölkerung Wege
zur Schule oder zur Arbeit klimaschonend,
kostengünstig und sicher zurücklegen.
Aber Maria Stella, Mutter von drei Töch-
tern und zwei Söhnen gibt zu, dass sie
jeden Tag Angst um ihre Sicherheit hat.
Doch sie nimmt lieber die Gefahren des
Pendelns ohne separate Radwege in
Kauf, als auf die sechs US-Dollar Gehalt
am Tag zu verzichten, mit dem sie ihre
Familie ernährt. Ihr Mann arbeitet für Haus
und Schulgeld.

Durch Corona pendeln viele mit dem
Rad. Schon vorher forderten sie ein
sicheres Mobilitätskonzept. Seit 2018
wurde Cebu durch die Regierung zur
Teststadt für ein Schnellbusnetz ernannt.
„Ein besserer öffentlicher Nahverkehr
hilft auch dem Planeten“, davon ist Maria
Stella Dayundon überzeugt. Sie ist eine
der Teilnehmer*innen der Workshops zur
Klimagerechtigkeit, die von der MISE-
REOR-Partnerorganisation „Pagtamba-
yayong Foundation“ angeboten werden.
Obwohl sie sieben Tage in der Woche
arbeitet, nimmt sie sich Zeit, zu lernen,
wie sie nachhaltiger leben kann. Durch die
geplante Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs wird sie täglich zwei Stun-
den einsparen können, die sie dann mit
ihren Kindern verbringen könnte, für den
Haushalt nutzen, oder um mehr als drei
Stunden pro Tag zu schlafen.

Mark Peñalver, „Green Panda“ ge-
nannt, engagiert sich in der Entwicklungs-
arbeit. Er will etwas für die Umwelt und

die indigenen Völker tun und wurde 2021
Leiter von IDIS, einer Partnerorganisation
von MISEREOR		in Davao City (Philippi-
nen), die sich kompetent und erfolgreich
für Umweltschutz einsetzt. Mark Peñalver
hofft, dass er mit seiner Arbeit bei IDIS
die indigenen Völker stärken und dazu
beitragen kann, dass Umweltthemen bei
politischen Entscheidungen an Relevanz
gewinnen.

„Für Klimagerechtigkeit einzutreten ist
eine harte und inspirierende Sache. Hart,
weil man gegen große Persönlichkeiten
und Konzerne kämpfen muss, die zu öko-
logischer Unterdrückung führen. Inspirie-
rend, weil es viele Bewegungen gibt, die
sich lokal und global für Klimagerechtig-
keit einsetzen, besonders die der jungen
Generationen.“		Sehr wichtig ist auch ihm
zusammen mit IDIS der Einsatz für nach-
haltige Mobilität – mit Erfolg. Das neue 55
Kilometer lange Fahrradwegenetz, das sie
ein Jahr später bei der lokalen Regierung
erreicht haben, reduziert CO 2 –Emissio-
nen und macht den Weg frei für Sicherheit
auf dem Fahrrad.

Auch für diese Aktionen gibt es zwei
Tandempartner in Deutschland: Katholi-
sche Landjugendbewegung www.kljb.org
und www.radentscheid-aachen.de

Es geht! Gerecht. Mit der Unterstüt-
zung von MISEREOR können die Men-
schen im globalen Süden viel bewegen.
Setzen wir durch die Fastenaktion ein
deutliches Zeichen für soziale und öko-
logische Gerechtigkeit weltweit. Stellen
wir uns mit unserer großherzigen Spende
an die Seite der MISEREOR-Partner und
verbinden wir uns mit ihnen im Gebet.

Bitte tragen Sie mit einer Spende zur
Fastenaktion bei!

IBAN DE75 3706 0139 0000 1010 10
Verwendungszweck S07820

Zusammengestellt von 
Jutta Greimel-Gäkle
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Zwischenruf

Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung

Hören wir den Schrei der Armen ebenso wie den Schrei der Erde? (LS 49)
Wir sind mit einer ökologischen Krise konfrontiert.

Doch leider sind die Mächtigen dieser Welt zu langsam und zögerlich in ihrem Handeln,
trotz aller Hinweise und der langen Reihe von Verhandlungen auf den Klimagipfeln.

Ich bin gefordert, über das hinauszugehen, was ich viele Jahre getan habe,
und stattdessen als Teil der Umwelt zu handeln, in der ich lebe und gedeihe.

Wir können nicht einfach stillstehen, uns suhlen in Angst oder Frust,
trotz der vertanen Chancen.

Wir müssen mit mehr Leidenschaft,
mehr Empathie, mit mehr Hoffnung handeln.

Lasst uns unsere harmonische Beziehung mit der Natur wiederfinden
und den tiefsitzenden Glauben verändern,

dass die Natur nur ein unbeseeltes Objekt ist.
Sie hat auch dann einen Wert,

wenn sie uns Menschen nicht nützlich ist.

Mäßigen wir unsere vielfältigen Bedürfnisse.
Erkennen wir, dass diese zu einem System führen,

das unsere Natur massiv ausbeutet, sie in ein Produkt verwandelt,
das wir konsumieren und dann entsorgen:

Auf dem Land,		in den Meeren und Flüssen.
Wenn wir das System nicht mehr unterstützen,

ist Veränderung möglich.
Wir müssen unsere Ehrfurcht, unseren Respekt,

unsere Verbindung mit der Schöpfung wiederfinden.
Gerechtigkeit werde zu einer alltäglichen Erfahrung für alle Menschen.

Gott sieht die Schönheit seiner Schöpfung und die Weisheit und Güte, die in ihr wohnt
– auch in der Menschheit.
Ich bin davon überzeugt,

dass alles Geschaffene einander Fürsorge und Großzügigkeit schenken kann,
sodass alle im gemeinsamen Haus leben und gedeihen können.

Das ist meine Überzeugung.

Das ist mein Glaube.
Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung.

Yolanda R. Esguerra, National Coordinator PMPI
Übertragung: Andreas Paul
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Neues von Tukolere Wamu 

„Wasser ist
unverzichtbar“

In den letzten Monaten hat sich wieder
sehr viel getan in unserer Projektarbeit in
Afrika.

Aufgrund von Corona wurden die
Schulen lange geschlossen, weltweit am
längsten in Uganda. Erst im Januar 2022
machten sie wieder auf, zuvor durften
ab und zu nur wenige Kinder zum Unter-
richt. Nun werden Klassenzimmer und
Schulbänke benötigt, um die Abstände
zu gewährleisten, aber auch damit Kinder
nicht auf dem Boden oder in Sonne und
Regen sitzen müssen. So konnten wir in
Uganda, Togo und Malawi den Bau bzw.
die Renovierung von mehreren Klassen-
zimmern finanzieren. Auch viele Schul-
bänke wurden gezimmert. Viele wurden
mit gewünschten Namen der Spender
versehen. Auch weiterhin freuen wir uns
über sog. „Schulpaten“. Für je 35 Euro
kann eine Bank von lokalen Handwerkern
hergestellt und gerne mit einem Namen
nach Wunsch beschriftet werden.

Doch vielleicht noch wichtiger als auf
einer Bank zu sitzen ist das Vorhanden-
sein von Wasser. Am College in Adeta

in Togo war dies nicht der Fall. Lehrer
und Schüler mussten bei den Nachbarn
um Wasser betteln. Dank der großartigen
Unterstützung des Strickkreises in Bö-
bingen konnte nun Wasser installiert und
sogar gleich drei Wasser-Entnahmestellen
eingerichtet werden.

Ebenfalls aus Togo wurde uns ein für
unseren Verein etwas ungewöhnlicher
Wunsch herangetragen: Wasser für
ein Dorf. Wir alle wissen, dass in Afrika
noch immer viele Menschen ihr Wasser
auf dem Kopf herantragen oft über viele
Kilometer. Das ist in allen Fällen sehr
mühsam. Doch dieses Dorf liegt auf dem
Berg und das Herantragen von Wasser
bedeutet es in Kanistern den Berg hoch
zu schleppen. Wir unterstützen das Pro-
jekt. Die Männer des Dorfes gruben von
Hand die Wassergräben und verlegten die
Leitungen mit wenig Hilfe von Fachleuten.
Jetzt gibt es Wasser auf dem Berg im Dorf
Agou Kebo Dogbadzi.

In Malawi unterstützen wir seit über
einem Jahr eine Schule in so ländlicher
Lage, dass nicht einmal ein Auto sie auf-
grund der schlechten Straßenverhältnisse
erreichen kann. Pater Paul, er stammt
aus Indien und gehört der Kongregation
der Kapuziner an, engagiert sich seit
Jahren für die Menschen. Tukolere Wamu

Ein Graben für die Wasserleitung wird in Togo gegraben
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konnte zunächst Lehrerhäuser, dann das
Schulgebäude finanzieren. Doch schon
während der Bauphase war es fast un-
möglich Wasser zur Baustelle zu bringen.
Wir wurden angefragt einen Brunnen zu
finanzieren. Dies muss mit großem Bohr-
gerät erfolgen und ist zumeist eine teure
und aufwändige Angelegenheit. Dennoch
sagten wir zu. Drei Versuche benötigte
es, um endlich Wasser zu finden. Noch
gerade rechtzeitig vor der Regenzeit, wo
eine Zufahrt des LKWs mit den Geräten
gänzlich unmöglich gewesen wäre, hat es
geklappt und die Schule hat nun Wasser.

Im Süden Malawis engagiert sich ein

malawischer Student für bessere Lebens-
bedingungen. Dort konnte ein Lernzen-
trum für behinderte Kinder einen Wasser-
anschluss bekommen. Dies wurde von der
Gemeinde Böbingen finanziert.

Infos zu unserer vielfältigen Projektar-
beit, derzeit in dreizehn Ländern Afrikas,
mit Schwerpunkten in Uganda, Togo und
Malawi, sind auf www.tukolere-wamu.de
zu finden. Fragen sind herzlich willkom-
men, vorstand@tukolere-wamu.de

Wir danken allen Böbingern für die
regelmäßige Unterstützung.

Gertrud Schweizer-Ehrler

Zwischenruf
Es geht! Gerecht. – Mit dem Leitwort zur Fastenaktion 2022 verweist 

MISEREOR auf die Frage der Klimagerechtigkeit. Als kirchliches Hilfswerk 
engagieren wir uns im umfassenden Sinne für Gerechtigkeit weltweit. 

Dieser Weg beginnt bei uns selbst, bei uns als Kirche …

Aufstand im Namen Gottes

Heil werden
sollen die von der Kirche Verletzten und von Gott Geliebten

Froh werden
sollen die von der Kirche Enttäuschten und von Gott Ermutigten

Mitte werden
sollen die von der Kirche Ausgegrenzten und von Gott Geschaffenen

Gestärkt werden
sollen die von der Kirche Entmutigten und von Gott Gesegneten:

Selig sind die Verletzten,
weil sie aufstehen und davon erzählen

Selig sind die Enttäuschten,
weil sie aufstehen und Wahrheit reden

Selig sind die Ausgegrenzten,
weil sie aufstehen und einander Heimat geben

Selig sind die Entmutigten,
weil sie aufstehen und Unmögliches wagen

Im Namen Gottes
Amen.

Jörg Nottebaum, MISEREOR
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Eine-Welt-Laden 

Nachdem im Dezember der Verkauf von
Socken, Mützen, Topflappen, Spülschwämmen
aus dem Bestand des Böbinger Strickkreises
ein voller Erfolg war, konnten wir ein „Wasseran-
schlussprojekt“ in Togo mitfinanzieren.

Im Gymnasium in Adeta, nördlich von Kpa-
limé im Südwesten Togos mussten Lehrer und
Schüler bisher die Nachbarn um Wasser bitten.
Ein Wasserversorgungsnetz der Stadt Adeta
war vorhanden und es führte in der Nähe des
Gymnasiums vorbei. Die Schule konnte nun
daran angeschlossen werden. Benötigt wurden
außer den Rohren und Materialien für den An-
schluss auch ein Polytank mit fünfhundert Liter.
Für diesen musste ein Sockel gebaut werden.
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Von diesem Projekt werden 1.061
Schüler (480 Mädchen und 581 Jungs)
und 46 Lehrkräfte - vier Lehrerinnen und
42 Lehrer - profitieren.

Die Fotostrecke dokumentiert ein-
drücklich, wie dieses Projekt durchgeführt
wurde.
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Zum Weltgebetstag 2022 aus England, 
Wales und Nordirland

Zukunftsplan:
Hoffnung

Weltweit blicken Menschen mit Verun-
sicherung und Angst in die Zukunft. Die
Corona-Pandemie verschärfte Armut und
Ungleichheit. Zugleich
erschütterte sie das Gefühl
vermeintlicher Sicherheit
in den reichen Industrie-
staaten. Als Christ*innen
jedoch glauben wir an die
Rettung dieser Welt, nicht
an ihren Untergang! Der
Bibeltext Jeremia 29,14
des Weltgebetstags 2022
ist ganz klar: „Ich werde
euer Schicksal zum Guten
wenden…“

Am Freitag, den 4. März
2022, feiern Menschen
in über 150 Ländern der
Erde den Weltgebetstag
der Frauen aus England, Wales und Nor-
dirland. Unter dem Motto „Zukunftsplan:
Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der
Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns
von ihrem stolzen Land mit seiner beweg-
ten Geschichte und der multiethnischen,
-kulturellen und -religiösen Gesellschaft.
Aber mit den drei Schicksalen von Lina,
Nathalie und Emily kommen auch Themen
wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur
Sprache.		

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18
unterschiedlichen christliche Konfessionen
und Kirchen hat gemeinsam die Gebete,
Gedanken und Lieder zum Weltgebets-
tag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen
Anfang 20 und über 80 Jahre alt und
stammen aus England, Wales und Nor-
dirland. Zu den schottischen und irischen
Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge
freundschaftliche Beziehung.

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes
der drei Länder des Vereinigten König-
reichs seinen ganz eigenen Charakter:
England ist mit 130.000 km² der größte
und am dichtesten besiedelte Teil des
Königreichs – mit über 55 Millionen Men-
schen leben dort etwa 85% der Gesamt-
bevölkerung. Seine Hauptstadt London ist
wirtschaftliches Zentrum sowie internatio-

nale Szene-Metropole für Mode
und Musik. Die Waliser*innen
sind stolze Menschen, die sich
ihre keltische Sprache und
Identität bewahrt haben. Von
der Schließung der Kohleminen
in den 1980er Jahren hat sich
Wales wirtschaftlich bisher nicht
erholt. Grüne Wiesen, unberühr-
te Moorlandschaften, steile Klip-
pen und einsame Buchten sind
typisch für Nordirland. Jahrzehn-
telange gewaltsame Konflikte
zwischen den protestantischen
Unionisten und den katholischen
Republikanern haben bis heute
tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen für
den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren
macht die Bewegung sich stark für die
Rechte von Frauen und Mädchen in Kir-
che und Gesellschaft. Rund um den
4. März 2022 werden allein in Deutsch-
land hundertausende Frauen, Männer,
Jugendliche und Kinder die Gottesdienste
und Veranstaltungen zum Weltgebetstag
besuchen.

Gemeinsam wollen wir Samen der
Hoffnung aussäen in unserem Leben, in
unseren Gemeinschaften, in unserem
Land und in dieser Welt.

Seien Sie mit dabei und werden Sie
Teil der weltweiten Gebetskette!

Lisa Schürmann
Weltgebetstag der Frauen – 

Deutsches Komitee e.V.
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Im Juli vergangenen Jahres hatten wir hier 
in Böbingen Besuch von Pater Gregor. 
Es war beeindruckend: sein christliches 
Zeugnis, seine Ausführungen über sein 
Leben bei den Nuer im Südsudan, seine 
erfrischende, natürliche Art mit dem Leben 
in verschiedenen Welten umzugehen. 
Hier einige Auszüge aus seinem Weih-
nachtsbrief, den er auch nach Böbingen 
verschickt hat.

Weihnachtsgrüße von 
Pater Gregor Schmidt

Liebe Familie, Freunde, Comboni-Mis-
sionare und -Schwestern!

Wir wünschen Euch/Ihnen eine geseg-
nete Adventszeit, dessen Licht über Weih-
nachten bis in das nächste Jahr strahlen
soll. Gott, der Vater des Lichts, hat uns
diese Hoffnung gegeben, als er durch die
Menschwerdung Jesu in diese Welt einge-
treten ist (...)

Während Covid-19 seit knapp zwei
Jahren das Leben der meisten Menschen
weltweit prägt, wird bei uns im Tal der Ah-
nungslosen weder getestet noch geimpft
noch Maske getragen. Stattdessen ist bei
uns in der Region seit zwei Jahren das
beherrschende Ereignis die Flut des Nil.
Der Viktoria-See, die Quelle des Nil, hat
einen 50-Jahre-Hochwasserzyklus. Die
letzte Flut kam Mitte der 1960er Jahre.
Daran erinnern sich die Menschen noch.
Fangak Country stand damals mehrere
Jahre unter Wasser. Es sieht so aus,
dass wir 2022 ein drittes Jahr mit der Flut
leben müssen. Achtzig Prozent der Sied-
lungsfläche sind verloren gegangen. Die
übriggebliebenen Siedlungen bestehen oft
nur durch Deiche. Es hat zwei Jahre keine
Ernte von Hirse und Mais gegeben, die
Rinderherden sind stark dezimiert, was
vor allem ein Problem für das Heiraten ist,
weil der Brautpreis nicht bezahlt werden
kann. Nur Fische gibt es genug zum Ver-
zehr, d.h. niemand verhungert.
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Soweit der erste Teil des Briefes. In der 
Fortsetzung geht P. Gregor auf zwei inter-
essante Themen ein, die ihn seit seinem 
Besuch in Deutschland beschäftigen, und 
die auch bei uns in Böbingen Gesprächs-
themen waren:  

Sind die persönlichen und gesellschaft-
lichen Probleme mit denen wir uns in 
Deutschland konfrontiert sehen eigentlich 
nicht unbedeutend im Vergleich zu den 
Schwierigkeiten im Südsudan, bei denen 
es ums pure Überleben geht?

P. Gregor: Das stimmt
und gleichzeitig stimmt
es auch nicht. Ich habe
mir abgewöhnt zu wer-
ten und finde, dass die
beiden Lebensrealitäten
so verschieden sind,
so dass Probleme und
Lebensschicksale nur
schwer miteinander ab-
gewogen werden können.
Nehmen wir als Beispiel den Tod, der
Menschen durch Krankheit oder Gewalt
leicht betreffen kann. Da hat die moderne
Gesellschaft einen echten medizinischen
Fortschritt erreicht. Es gibt aber in der
Postmoderne den gesellschaftlichen Tod
(Ausschluss der Unterschichten, Mobbing,
Cancle Culture, unvergebbare Straftaten,
usw.) der bei den Nuer unbekannt ist. Egal
ob du hässlich, ein komischer Kauz, ein
Mensch mit Behinderung oder ein Mör-
der bist, du gehörst immer dazu. Es gibt
kein polizeiliches Führungszeugnis, das
nichts vergisst. Ein Mitglied der Nuer-Ge-
sellschaft kann immer neu anfangen. Mir
ist tragisches Leid in Deutschland bege-
gnet, welches nicht dadurch besser wird,
weil es woanders den Menschen noch
schlechter gehen würde. Aber es stimmt
auch, dass der Blick über den eigenen
Horizont gut tut.

Wie sieht Pater Gregor sich selbst als 
offiziellen Vertreter von kirchlicher Mis-
sion. Wie kann er seine Berufung leben 
angesichts einer nicht zu leugnenden, 
unrühmlichen Gewaltgeschichte des Chri-
stentums? Und wenn es um die Vermitt-
lung von Religion geht, geht es doch auch 
immer darum dass die, die sie vermitteln 
eine gewisse Deutungshoheit und „Macht“ 
haben.  Wie geht P. Gregor mit diesem 
Konflikt um?  Mit diesem Wortlaut wurde 
Pater Gregor in aller Öffentlichkeit beim 
WDR 5 befragt.

P. Gregor: Ich
halte den Begriff
Macht fehl am
Platz. Das Chris-
tentum (gemeint
als Institution)
kann sich durch
Macht ausbreiten,
aber nicht das
Evangelium. Das
ist für mich ein Un-

terschied. Jesus hat Menschen verändert,
indem er ihnen auf gleicher Augenhöhe
begegnet ist und sie mit Würde behandelt
hat. Das ist der einzige Ansatz um über-
haupt verständlich zu machen, um was
es im Kern des Glaubens geht. (…) Das
Wort „Mission“ bedeutet „Sendung“. Es
geht zunächst einmal nur darum, Zeugnis
abzulegen, was Gott im eigenen Leben
getan hat. Es ist Gott selber, der zum Ziel
führt, nicht die Initiative von Menschen.
Wer als Nicht-Glaubender von außen auf
die Kirche blickt, kann nur das Wirken von
Menschen erkennen. Aus der Binnen-
Perspektive geht es bei Mission um etwas
anderes, nämlich darum, Gottes Wirken
Raum zu geben.

Der Brief im vollständigen Wortlaut so-
wie weitere Publikationen von P. Gregor 

Schmidt sind nachzulesen unter: 
http://comboni.de/missionare/p-gregor-schmidt



��

Gott und die Welt
Brief von
Pater Altrichter,
Indien

Pune, Dezember 2021

Meine Lieben, liebe Freunde,
Weihnachten steht vor der Tür. Vom

Übel des Co-
ronavirus habe
ich Euch vor
einem Jahr
etwas erzählt
– aus der Sicht
Indiens. Heute
will ich Euch
einen Mann
vorstellen, der
in den letzten
mehr als 50
Jahren Bahn-
brechendes für
die Linderung
der Not der
Armen, beson-
ders der Bau-
ern, geleistet
hat: den Jesu-
iten Hermann
Bacher, der am
14. September
dieses Jahres gestorben ist. Er war 97
Jahre alt.

Er ist 1924 im Schweizer Wallis gebo-
ren, trat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
ins Noviziat der Schweizer Jesuiten ein
und wurde bald mit drei Mitbrüdern als
Missionar nach Indien geschickt, wo er
nach der Beendigung seiner Studien 1956
zum Priester geweiht wurde.

Im Missionsgebiet der deutschen und
Schweizer Jesuiten im Ahmednagar Di-
strikt, wo er zum Superior ernannt wurde,
hat er früh eingesehen, dass hier die
Bauern kaum überleben können von dem
Bisschen, das ihre kargen Felder herge-

ben. Zwar hatten sie ihre Brunnen, aber
die waren nicht mehr tief genug und die
Felder ausgetrocknet. Mit einem Team
von tüchtigen Laien hat er Brunnen boh-
ren lassen – ganze 2.000. Die Bauern
waren glücklich. Freilich, lange haben sie
nicht gelacht. Sie mussten feststellen,
dass mit so vielen neuen Brunnen der
Grundwasserspiegel weiter sinkt und die

Felder wieder
trocken bleiben.
Was tun? „Not
lehrt Beten…“

Es ging ihnen
langsam auf, dass
in jeder Regen-
zeit das meiste
des kostbaren
Wassers ins Meer
fließt – oft kommt
es wolkenbruchar-
tig, über Bächlein,
die im Nu zu rei-
ßenden Strömen
anwachsend in
den gar nicht so
fernen Ozean
fließen (als ob es
dort nicht schon
genug Wasser
gäbe).
Die Frage kam

auf: „Wie kann man das Wasser auffan-
gen, den Regen „ernten“? Verrückt? Pro-
bieren geht über Studieren (ein beliebter
Spruch meiner Mutter): Maharashtar ist
voll von Bergen und Tälern. An den Hän-
gen fängt man von oben bis zur Talsohle
Gräben zu graben, 100% waagrecht, 50
Zentimeter tief, im Abstand von etwa acht
bis 10 Metern. Kein Tröpflein darf verloren
gehen, es bleibt und versickert. Entlang
der Gräben, sog. „Suonen-Rinnen“, wer-
den Bäumchen eingepflanzt. Interessant:
der Grundsatz Bewässerung mittels Su-
onen-Rinnen entlang von Berghängen
stammt aus P. Bachers Walliser Heimat.

Hermann Bacher SJ
Entwicklungshelfer &

Vater des Watershed-Programms
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Wer die gleichen Hänge schon Jahre

früher, etwa gegen Ende der heißen Zeit,
gesehen hat, kommt aus dem Staunen
nicht heraus, unglaublich, das Land bleibt
grün, auch noch nach sechs bis sieben
Monaten Sommerzeit (ganz ohne Re-
gen), und selbst der Stausee hat noch
Wasser. P. Bachers Vision: „Nur wenn die
Entwicklung von Wassereinzugsgebieten
(englisch: Watershed) zur Volksbewegung
wird, können wir die grüne Revolution auf
den kargen Hügeln von Maharashtra ver-
wirklichen.“

Schon seit Jahren kommen nun Neu-
gierige aus ganz Indien, um diese Re-
volution auch in andere Landesteile zu
bringen, und hoffentlich darüber hinaus.
P. Bacher war oft Gast im Ministerium
für Entwicklungshilfe, damals in Bonn.
Deutschland und die Schweiz haben die
Pläne von P. Bacher großzügig unter-
stützt. Die Verantwortlichen beider Länder
haben verstanden, dass sie vernünftig
sind und in die Zukunft weisen. P. Bacher,
ein Mann mit köstlichem Humor, konnte
schmunzelnd von sich sagen: „Wenn wir
einmal überflüssig geworden sind, dann
haben wir unser Ziel erreicht.“ Vor vielen
Jahren gab es eine Briefmarkenserie
„Wohltäter der Menschheit“. Wenn es
wieder einmal eine geben sollte. Auf Nr. 1
müssten wir den Kopf von Pater Hermann
Bacher sehen.

Und sonst? Es geht uns gut. Leider, lei-
der kann man das vom Rest Indiens nicht
sagen. Jemand geht einkaufen, wir haben
Essen und können auch an die frische
Luft gehen auf dem recht großen Gelände
der Schule. Aber ich muss gestehen, dass
tief drinnen sich so was wie ein schlech-
tes Gewissen einschleicht, weil es uns
gut geht. Doch einen Trost gibt es: in die
Fußstapfen Pater Bachers treten, die Not
der Menschen wahrnehmen und sich, wo
immer möglich, für die Linderung dieser
Not einsetzen. Und genau DA sind Sie,
meine lieben Freunde und Wohltäter mit

dabei. Ohne Ihre jahrzehntelange (zum
Teil 53 Jahre), bewundernswerte Treue
und Spendenbereitschaft wäre, von unse-
rer Seite, diese Linderung nicht möglich.
Möge Gott selber Ihr Lohn sein. Denken
Sie an das Scherflein der Witwe in der Bi-
bel. Gott übersieht nie, wo seine Getreuen
am Bau seines Reiches mitarbeiten.

Genug. Die schöne Zeit von Advent
und Weihnachten kommt auf uns zu. Spit-
zen Sie Ihre Ohren, um den Gesang der
Engel zu hören und stimmen Sie laut mit
ein.

Ihr dankbarer
Pater Matthias Altrichter 

(der letzte deutsche Jesuit in Indien)

Katholischer Aufbruch Schwäbisch 
Gmünd

Neues von Maria 2.0

Schon in den letzten Ausgaben der
Spirale haben wir immer wieder von den
Aktionen der Gruppe Maria 2.0 – Katho-
lischer Aufbruch Schwäbisch Gmünd be-
richtet, die sich einsetzt für

Ordination von Frauen und gleiche
Rechte für alle
Aufarbeitung des Missbrauchs
Aufhebung des Pflichtzölibat
... und die Reformvorschläge des

Synodalen Weges Deutschlands
Die Gruppe ist weiterhin sehr aktiv, trifft

sich regelmäßig und freut sich über jede
Verstärkung. Am 17. Februar beispielswei-
se gestaltete sie einen Abend unter dem
Thema “Maria 2.0 und Maria Magdalena”
im Rahmen der Ausstellung „Neue Blicke

•

•
•
•
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auf Maria Magdalena“ in der Gmünder
Ausstellung im Labor im Chor.

Auch für die Mantel-Teilen Aktion zum
Katholikentag wurde ein Stoffstück gestal-
tet, das Teilhabe für alle in der Kirche for-
dert und damit die z.B. auch die Initiative
#outinchurch unterstützt.

Seit einigen Wochen hat die Gruppe
auch eine eigene Homepage, auf der sie

über eigene und auch überregionale Ver-
anstaltungen, Aktionen und Stellungnah-
men informiert:
www.maria-zwei-punkt-null-gmuend.de.
Wer regelmäßig informiert werden möch-
te, kann auf der Homepage auch den
Newsletter abonnieren.

Michael Hohler

Das Münchner Missbrauchsgutachten
Das Münchner Missbrauchsgutachten

erschüttert die katholische Kirche ein wei-
teres Mal. Im Interview spricht der Stutt-
garter Stadtdekan Christian Hermes über
die systemische Korrumpiertheit seiner
Kirche, über die Gleichgültigkeit von Amts-
trägern gegenüber den Opfern, über eine
Priesterausbildung, die Menschen sakrali-
siert und über monarchische Herrschafts-
strukturen. Er erklärt aber auch, wie viel
vor Ort getan wird, um Missbrauch zu
verhindern und warum er glaubt, dass die
katholische Kirche sich verändern muss
und kann, auch wenn der Synodale Weg
scheitern könnte.

„Wir sehen ein kaputtes System unse-
rer Kirche, das fassungslos macht“

Herr Hermes, das Missbrauchsgutach-
ten aus München zeigt wieder einmal, 
dass sexueller Missbrauch von Kindern 
in der katholischen Kirche jahrelang 
vertuscht wurde. Die Täter wurden ge-
schützt, die Opfer nicht. Wie erklären 
Sie sich das?

Das Schockierende ist: Jedes Gut-
achten zeigt immer dasselbe Bild eines
gegenüber den Opfern weitgehend
gleichgültigen und sich jedenfalls mit allen
Mitteln schützenden klerikalen Apparates.
Aufklärung kommt, wenn sie kommt, nur
von außen. Der Fehler steckt also im Sy-
stem und hat System. Jeder einzelne Fall
ist erschreckend. Darüber hinaus sehen

wir aber im Gesamtbild eine systemische
Korrumpiertheit unserer Kirche, die fas-
sungslos macht. Mal ganz einfach und mit
gesundem Menschenverstand: Für jeden
einigermaßen empathiefähigen und sozial
empfindenden Menschen wäre es selbst-
verständlich, zuerst den Opfern zu Hilfe zu
kommen und sich für sie zu interessieren.
Hier hatten wir aber offenbar Amtsträger,
die diese normale menschliche und christ-
liche Regung erfolgreich abtrainiert hatten.
Sie hatten das oberste Gebot des Schut-
zes des Ansehens und der Glorie der
Kirche so verinnerlicht, dass sie Gleichgül-
tigkeit und Vertuschung sogar als geboten
empfinden konnten. Menschen mit einer
repressiven Moral schikanieren und im ei-
genen Apparat alle Augen zudrücken und
die Opfer überhaupt nicht wahrzunehmen:
Das ist wahres Pharisäertum.

Bleiben die Opfer noch immer auf der 
Strecke?

Sie sind viel zu lange auf der Strecke
geblieben: in den Kirchen, in Kultur- und
Bildungseinrichtungen, im Sport, in Fa-
milien, in der ganzen Gesellschaft, hier
bei uns und wohl auf der ganzen Welt.
Da schauen wir gewissermaßen in ei-
nen globalen menschlichen Abgrund.
Opfer von Gewalt, egal welchen Alters
und Geschlechts, wahrzunehmen und
ihnen Recht und Stimme zu geben, ist
menschlich und christlich geboten. Und
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es ist zutiefst im Sinne Jesu: Was ihr den
Geringsten getan habt, das habt ihr mir
getan. Ich hoffe sehr, dass Entsetzen und
Erschütterung nun zu einer echten geist-
lichen, menschlichen, theologischen und
rechtlichen Umkehr führt. Nicht mit Wor-
ten, sondern mit Taten, und nicht mit Ak-
tionismus, sondern mit nachhaltigen und
belastbare Verbesserungen im System.

Welche Konsequenzen fordern Sie für 
die Täter?

Das kirchliche Strafrecht wurde ver-
schärft, berücksichtigt aber immer noch
zu wenig die moralischen und rechtlichen
Ansprüche von Betroffenen: Klagerech-
te, Auskunftsrechte, schlicht auch die
Perspektive, dass das Verbrechen nicht
vorrangig in der Verletzung eines Gebots,
sondern in der Verletzung eines Men-
schen besteht. Das Gewaltmonopol hat
aus guten Gründen der Staat, aber auch
da würde ich mir übrigens, was etwa Ver-
jährungen angeht, Verbesserungen wün-
schen. Das kirchliche Strafrecht, wie zum
Beispiel auch das Parteienrecht oder das
Recht sonstiger selbstverwalteter Verbän-
de, wirkt dagegen recht schwach. Die Kir-
che hat im modernen Rechtsstaat zurecht
natürlich keine Möglichkeit, zum Beispiel
einen Täter freiheitsentziehenden Maß-
nahmen zu unterwerfen. Die schlimmste
Strafe ist der Rauswurf. Das wirkt hilflos,
und das erst recht, wenn man bedenkt,
dass damit nicht verhindert wird, dass
ein Krimineller dann eben außerhalb sein
Unwesen treibt. Wenn aber Täter in der
Kirche bleiben, muss es resozialisierende
und therapeutische Begleitung, aber auch
engmaschige Überwachung geben. Der
Einsatz in der Seelsorge, und zwar nicht
nur mit Kindern, muss restriktiv geprüft
und gehandhabt werden. Denn wer Gren-
zen von Menschen nicht respektiert, der
ist nicht geeignet, in einem so sensiblen
Bereich zu arbeiten.

Was bedeutet die Studie aus dem Erz-
bistum München für das Stadtdekanat 
Stuttgart? Welche Auswirkungen spü-
ren Sie?

Nicht nur in Stuttgart, auch im Aus-
tausch mit anderen Stadtkirchenleitungen
zeigt sich: Der Vertrauensabsturz hat an
Dynamik noch zugenommen. Auch unter
den Haupt- und Ehrenamtlichen, Frauen
und Männern, die in der Kirche arbeiten
oder sich engagieren, stelle ich fest, dass
die Grenze des Erträglichen ausgereizt
ist. Und das kann ich gut verstehen. Alle,
die in Gemeinden und Einrichtungen gute
und verantwortungsvolle Arbeit machen,
erleben, wie all das völlig überschattet
und entwertet zu werden scheint, wofür
sie stehen und sich einsetzen. Das ist für
mich und für viele absolut entmutigend.
Lange Jahre hat man gesagt, wenn es
anderswo Skandale gab oder irgendwel-
che strittigen Vorgaben und Weisungen
des Lehramtes kamen: Wir machen hier
unsere Arbeit und versuchen sie gut, auf-
richtig und menschendienlich zu machen.
Und lange haben die Kirchenmitglieder
auch gut unterschieden zwischen ihrem
Erleben der Kirche vor Ort und kirchlichen
Fehlleistungen anderswo. Ich stelle zu-
nehmend fest, dass dies vielen Kirchen-
mitgliedern und Mitarbeitenden nicht mehr
gelingt. Es ist einfach zu viel, und für viele
ist es genug. Ich fürchte, hier findet eine
„Kernschmelze“ statt, die kaum noch ein-
zuholen ist.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
wurde eine Kommission zur Aufar-
beitung sexuellen Missbrauchs durch 
kirchliche Beschäftigte gegründet. 
Müssen wir uns hier auf ähnliche Er-
gebnisse wie in München gefasst ma-
chen?

Das wird man sehen. Allein aus der
Nachbardiözese Freiburg wissen wir
schon jetzt, dass ein früherer Erzbischof
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und langjähriger Personalchef im Umgang
mit Missbrauchsfällen schwere Schuld
auf sich geladen hat. Als Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz hat er dann
aber den Aufklärer gespielt. Für unsere
Diözese kann ich sagen, dass der Diözes-
anrat, dem ich angehöre, mit Argusaugen
überwacht, ob bei der Aufarbeitung von
Missbrauch ordentlich gearbeitet wird.
Ich will jedenfalls unserem Bischof, der
sich schon viel früher als andere und mit
großer Überzeugung bei diesem Thema
engagiert hat, glauben, dass er es ernst
meint. Ich selbst kann für meine Amtszeit
als Stadtdekan, also für die vergangenen
zehn Jahre, sagen, dass mir kein akuter
Fall von Kindesmissbrauch bekannt ge-
macht wurde. Gott sei Dank.

Was tut die Stuttgarter Kirche, um 
Missbrauch zu verhindern?

Natürlich kommt es hin und wieder vor,
wie in jeder Schule, jedem Verein und
jeder sozialen Einrichtung oder Organisa-
tion, dass Menschen sich unangemessen
oder grenzüberschreitend verhalten. Dem
wird auch disziplinarisch nachgegangen.
Mit meinem Team arbeite ich daran, dass
die Regeln zur Prävention konsequent
umgesetzt werden. In Stuttgart haben alle
Gemeinden und Einrichtungen, die mit
Kindern, Jugendlichen oder Schutzbedürf-
tigen zu tun haben, ein Schutzkonzept in
Kraft gesetzt. Wir haben klare Handlungs-
anweisungen und Pläne, was bei einem
Verdacht zu tun ist. Ich lege allergrößten
Wert darauf, dass diese Regeln dauer-
haft implementiert und in einer Kultur des
Respekts und der Aufmerksamkeit gelebt
werden. Ich stehe dafür ein, dass die Ka-
tholische Kirche in Stuttgart ein sicherer
Ort für alle ist, und ganz besondere für
die, die besonderen Schutz brauchen.
Wer das nicht aktiv mitträgt, der hat in der
Stuttgarter Stadtkirche nichts verloren.

Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, 
dass das Vertrauen in die katholische 
Kirche kontinuierlich zurückgeht. Wie 
wollen Sie das Vertrauen der Menschen 
zurückgewinnen?

Unsere Diözese und wir in Stuttgart
nehmen das Thema Prävention sehr
ernst. Es hat sich eingespielt und wird
auch von den Menschen, die bei uns
hauptamtlich oder ehrenamtlich enga-
giert sind, aber auch von Familien und
Partnerorganisationen inzwischen als
Qualitätsmerkmal geschätzt. Ich habe
initiiert, dass wir über die sehr am Delikt
orientierte Perspektive, die mit Strafrecht
und Zeugnisvorlagepflichten verbunden
ist, hinausgehen. So haben wir das Pro-
gramm „Kinderstärke(n)“ aufgesetzt mit
der Zielsetzung, in allen Bereichen, wo wir
mit Kindern und Jugendlichen und Fa-
milien zu tun haben, auf positive Bestär-
kung und Unterstützung zu setzen: damit
Kinder stark und wehrhaft werden, ihre
Rechte kennen, sich abgrenzen können
und wissen, wo und wie sie im Notfall Hilfe
bekommen. Das muss in nächster Zeit
noch in die Kitas, die Kinder- und Jugend-
gruppen, Chöre, Erstkommunion- und
Firmvorbereitung, in den Religionsunter-
richt weiter ausgerollt werden. Wie schon
gesagt: Wir können nur versuchen, es
so gut wie möglich zu machen. Vielleicht
schaffen wir es, irgendwann sogar als
Organisation wahrgenommen zu werden,
die den Schutz der Würde von Menschen
vorbildlich wahrt.

Das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit 
sinken. Welche guten Gründe gibt es, 
eben doch in der katholischen Kirche 
zu bleiben?

Es tut mir persönlich so weh zu sehen,
wie die fast schon chronisch gewordenen
Skandale und das Führungsversagen in
dieser Kirche alles überlagern. Das ist
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jetzt die Lage, damit müssen wir klar-
kommen, aber es tut dennoch weh und
macht wütend. Denn für mich stand und
steht Kirche genau für das Gegenteil: für
Menschenwürde, Freiheit, eine Ethik der
Wahrhaftigkeit, des Friedens, der Gerech-
tigkeit. Da hat das Evangelium, da haben
die großen Glaubenszeugen, da hat all
das, was Christinnen und Christen getan
haben und heute im Sinn des Evangeli-
ums tun, für mich nichts von seiner Kraft
eingebüßt. Und das gibt mir auch die
Kraft, dabei zu bleiben und in dieser Kir-
che zu beten und zu arbeiten, damit diese
Sache Jesu richtig und glaubwürdig gelebt
werden kann. Und das fängt bekanntlich
nicht mit dem Zeigen auf andere, sondern
bei einem selbst an. Das Gute ist ja: Die
Menschen nehmen wahr, was wir sind und
tun, ob wir persönlich glaubwürdig und
überzeugend sind und ob das, was wir tun
und wofür wir stehen, für sie relevant ist.
Und dann entscheiden sie. Wenn wir nicht
glaubwürdig sind, muss es uns auch nicht
mehr geben als Kirche.

Wird der Synodale Weg der katholi-
schen Kirche in Deutschland aus der 
Krise helfen?

Demnächst tagt die dritte Synodalver-
sammlung, und in den vier Themenberei-
chen wurden eine ganze Reihe sehr guter

und weiterführender Texte erarbeitet.
Es gibt kein Thema, von Macht und Ge-
waltenteilung über Gleichberechtigung,
Priesteramt bis Sexualmoral, zu dem nicht
die brisanten Punkte, die sich im Miss-
brauch und seiner Vertuschung gezeigt
haben, angegangen würden. Aber: die
entscheidenden Abstimmungen stehen
noch bevor. So müssen die Beschlüsse
nicht nur die Zustimmung von Zweidrittel
aller Mitglieder der Synodalversammlung,
sondern auch von Zweidrittel der 69 Bi-
schöfe finden. Und selbst dann führt dies
bei allen „großen“ Themen nur dazu, dass
ein „Votum“ und eine „Bitte“ nach Rom
geschickt wird. Ich sehe zwar, dass der
Synodale Weg auch mit großer Sympathie
in anderen Ländern wahrgenommen wird,
aber ebenso, dass Teile der Weltkirche
und auch der Vatikan mit größter Irritation
beobachten, was hier vor sich geht. Es
gibt aus den vergangenen Jahren kein
einziges Zeichen aus Rom, dass man
bereit ist, sich in den wesentlichen Punk-
ten zu bewegen. Insofern halte ich leider
an meiner Prognose fest, dass der Syn-
odale Weg selbst wenn er zu Beschlüssen
kommt, brutal scheitern wird, dass aber
nur so der nächste historische Schritt
möglich sein wird. Es ist hart, aber manch-
mal muss einfach erst sehr viel passieren,
bis etwas passiert.

Würde eine Öffnung des Zölibats die 
katholische Kirche voranbringen? 
Würde sie dadurch glaubwürdiger und 
zeitgemäßer werden?

Die Kirche hat mit einer neurotischen,
auf Unterdrückung, Verdrängung oder
Verleugnung ausgerichteten Fehlform von
Sexualmoral - früher noch mehr als heute
- viel Schaden angerichtet. Hinzu kommt
ein Kirchenverständnis, das nicht auf
erwachsene Freiheit und Autonomie, son-
dern auf kindlichen Gehorsam setzte, und
eine Priesterausbildung, die Abschottung,



��

Gott und die Welt
Anpassung, Gehorsam und Korpsgeist
favorisierte. Der Zölibat ist eine ehrenwer-
te Lebensform, die aber genauso einer
Kultur bedarf wie eine Beziehung. Krank
und verkorkst wird es, wenn er Leute an-
zieht, die mit ihrer Sexualität oder ihrem
Bedürfnis nach Anerkennung und Bezie-
hung nicht gesund klarkommen und im
priesterlichen Zölibat hoffen konnten, die
Vermeidung notwendiger Reifungsschritte
auch noch spirituell zu verklären und mit
einem hohen sozialen Status zu veredeln.
Der Zölibat ist aber gerade keine Lebens-
form für Menschen, die mit sich nicht klar-
kommen, sondern setzt im Gegenteil ein
hohes Maß an Reife, Beziehungsfähigkeit
und Selbstsicherheit voraus. Das ist natür-
lich nicht immer ein einfacher Weg, keine
Frage. Ich bin froh, dass sich da in den
vergangenen Jahrzehnten bei uns, bis hin
zur psychologischen Begutachtung und
Begleitung, vieles getan hat. Klar ist für
mich, dass eine Öffnung des kirchlichen
Amtes für in Ehe und Familie bewährte
Männer und ebenso auch für Frauen das
Setting verändern würde. Und was die
verheirateten Priester angeht, haben wir
sie ja schon in den mit uns unierten Ost-
kirchen, beispielsweise auch hier in Stutt-
gart in Person des ukrainisch-katholischen
Pfarrers.

Wie passt das klerikale System in das 
�1. Jahrhundert?

Gar nicht. Menschen zu sakralisieren
und mit „göttlicher Vollmacht“ auszustatten
führt dazu, dass Macht oder Geltungs-
bedürfnis spiritualisiert, verschleiert,
immunisiert und der Kritik entzogen wird.
Solche Leute fühlen sich dann wie kleine
„Herrgöttle“. Zum Glück ist eine aufgeklär-
te Öffentlichkeit und sind viele Kirchenmit-
glieder nicht mehr bereit, monarchische
und hierarchische Herrschaftsstrukturen,
die Willkür und Machtmissbrauch ermög-
lichen oder einfach versagensanfällig

sind, zu akzeptieren, weil dies angeblich
so gottgegeben ist. Deshalb braucht es
Machtkontrolle und echte Mitbestimmung,
„checks and balances“, ein Ende von Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts
oder der sexuellen Orientierung. Was die
Gleichberechtigung angeht, sollte die Kir-
che endlich kapieren, dass die Überzeu-
gung, dass Menschen nicht aufgrund ihres
Geschlechtes diskriminiert werden dürfen,
nicht nur irgendeine komische europä-
ische Mode ist, sondern sich im Kanon
der Menschenrechte weltweit etabliert und
hoffentlich weiter durchsetzt. Die Kirche
muss verstehen: Fehlende Gleichberech-
tigung ist heute für viele, zumal Jüngere,
ein ganz grundsätzliches Thema. Es ist für
sie einfach inakzeptabel und undenkbar,
in einer Organisation Mitglied zu sein, die
sie als diskriminierend erleben, oder an
einen Gott zu glauben, in dessen Namen
diskriminiert wird. Das sind „No gos“!

Zum Schluss: An wen können sich Op-
fer wenden?

Es gibt die Internetseite www.hilfepor-
tal-missbrauch.de und das Hilfetelefon
Sexueller Missbrauch (0800/2255530),
wo man sich auch anonym beraten lassen
kann. Nach dem Befund der Studie ist Op-
fern zu raten, sich aber auch unmittelbar
an die Polizei zu wenden. Für die Kom-
mission in unserer Diözese ist freilich klar,
dass Polizei und Staatsanwaltschaft nur
mit Zustimmung eines Opfers eingeschal-
tet werden. Gerade wenn der Missbrauch
schon länger zurückliegt, wollen Opfer die
alten Wunden nicht wieder aufreißen. Das
ist dann auch zu respektieren.

© 2022 Stadtdekanat Stuttgart – 
www.kath-kirche-stuttgart.de
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Kreuz und quer - Infos

Kindergarten St. Maria

Verdiente
Erzieherinnen
verabschiedet 

Karin Pfister und Conny Jäger gehen
in den verdienten Ruhestand. Zwei Kolle-
ginnen wurden vom Elternbeirat, der KVZ
Beauftragten Anke Fetzer, Pfr. Bernhard
Weiß, der Leitung Lisa Krieg und dem ge-
samten Team würdevoll in den Ruhestand
verabschiedet.

Frau Pfister und Frau Jäger sind dem
Kindergarten weit über 30 Jahre treu ge-
blieben. Die letzten 10 Jahre waren beide
ein gewachsenes Team der Lichtkinder-
gruppe. Beide haben mit ihrem Ideenreich-
tum, ihrem Organisationstalent und ihrer
Erfahrung weit über 400 Kinder für die
Schule und das weitere Leben vorbereitet.

Um beide würdig zu verabschieden
wurde unter Coronabedingungen mit of-
fenen Fenstern, in einem großen Saal,

CO2-Ampeln und Masken ein buntes
Programm von den Kindern und dem Kin-
dergartenteam aufgefahren. Kinder, Eltern
und Erzieher sprachen ihr Bedauern aus.
Frau Pfister und Frau Jäger zeigten in all
den Jahren viel Engagement, wie z. B.
beim Bau der zweiten Ebenen, des Au-
ßenspielgeländes, beim Weiterentwickeln
der Konzeption, bei allen Aktivitäten und
Aktionen. Viele Entwicklungen wie Qua-
litätsmanagement, neue Betriebsformen,
neue Konzepte und veränderte pädago-
gische Zielsetzungen wurden von ihnen
angenommen, mitgetragen und weiterent-
wickelt. Ein Waldtag entstand, die Grup-
pen wurden geöffnet und sie haben sich
kontinuierlich mit den Herausforderungen
im Kindergarten weiterentwickelt.

Nun heißt es aber scheiden tut weh
und ein neuer Lebensplan findet seine
Bestimmung. Euch nochmals Danke für
eine lange Zeit, alles Liebe und Gute im
Ruhestand und Gottes Segen!

Euer Kindergartenteam St. Maria
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Neues aus dem
Kirchengemeinderat

Die vergangenen Sitzungen des Kir-
chengemeinderates fanden per Online-
Meeting statt.

Unsere Kirchenorgel, Baujahr 1999,
nähert sich ihrem 25jährigen Jubiläum und
damit auch einer größeren Inspektion, die
alle 25 Jahre durchzuführen ist. Um die
Pfeifen von Staub zu befreien und warten
zu können müssen alle Pfeifen ausge-
baut werden, was eine größere Aktion
sein wird. Bevor dieser große Auftrag zur
Genehmigung kommt wird ein Gutachter
bestellt, ein Angebot eingeholt und ein
Finanzierungsplan aufgestellt. Organist
Thomas Schäfer wird beauftragt, dieses
Projekt in Angriff zu nehmen.

Das „in die Jahre gekommene“ E-Piano
der Kirchengemeinde, das in der Sakristei
gelagert ist, wurde durch ein neues Gerät
ersetzt.

Der Bauausschuss befasst sich derzeit
mit diversen Renovierungen im Kindergar-
ten St. Maria. Fußböden und Heizung sind
dabei die großen Renovierungsprojekte,
die anstehen.

An der Lourdes-Grotte stehen Repa-
raturarbeiten an, witterungsbedingt lösen
sich Steine ab.

Verabschiedung treuer Ehrenamtlicher:

Hermann Stegmaier und Bernhard
Abele wurden mit Dank und einem Prä-
sent aus dem Wortgottesdienstleiter-Team
verabschiedet.

Erwin Huttenlau aus dem Team der
Sonntagslektoren		und Christa Müller,
Lektorin im Werktagsgottesdienst wurden
ebenfalls nach langem, treuen Dienst mit
guten Wünschen und einem Geschenk in
den „Ruhestand“ verabschiedet.

Schließdienst 
Schlosskapelle

Herr Josef Waibel und
seine Frau Edeltraud
Waibel waren nunmehr
25 Jahre für den Schließ-
dienst der Schlosskapelle
verantwortlich. Zweimal
täglich, morgens und
abends führte sie ihr
Weg, fast immer zu Fuß,
manchmal auch mit dem
Fahrrad, über den Kir-
chplatz zur Kapelle um
diese zu öffnen und am
Abend wieder abzuschlie-
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Fastenplan 2022

Auch in diesem Jahr gibt es nach altem
Brauch in unserer Gemeinde wieder einen
Fastenplan. Dieser will eine Hilfe zur be-
wussten Gestaltung der Fastenzeit sein,
eine tägliche Erinnerung daran. Wie der
Adventskalender die Vorweihnachtszeit
kann er die Wartezeit bis Ostern über-
schaubar machen.

Der Fastenplan ist zu unserem dies-
jährigen Jah-
resthema ge-
staltet: „leben
teilen“. Es lädt
uns ein, teilen
neu auszu-
probieren. Wir
leben ja nicht
allein. Leben
in guten Bezie-
hungen tut uns
gut und macht
unser Leben
wertvoll. Bezie-
hungen werden
gut, wenn wir
teilen. Das gilt
im Kleinen in
der Familie genauso wie unter den Völ-
kern auf der ganzen Welt.

Leben teilen – was kann das heißen?
Zeit teilen
Was uns gehört teilen
Ideen teilen
Freude und Leid teilen
Liebe teilen
Andere teilhaben lassen an …

•
•
•
•
•
•

Im Bild ist ein Motiv vom Wunder der
Brotvermehrung dargestellt. Von 5 Broten
und 2 Fischen, die Jesus teilt, werden
tausende Menschen satt. (Matthäus 14,
13-21).

Es ist gut, wenn wir uns für einzelne
Etappen der Fastenzeit, am besten wö-
chentlich einen Impuls nehmen. Ein Ge-
danke, Verzicht, Vorsatz, Aufmerksamkeit,

Achtsamkeit,
Zuwendung, Hilfe
usw. eine beson-
dere Zeit, die wir
uns für Gott, für
Gebet, das Lesen
in der Heiligen
Schrift oder auch
einfach für Stille
und Meditation
nehmen. Wir kön-
nen jeden Abend
überlegen, was
wir geteilt haben
oder wer mit uns
geteilt hat und
das zugehörige
Feld im Fasten-

plan ausmalen.
Wenn wir unseren Fastenplan dann

nach alter Tradition in der Osternacht ins
Osterfeuer legen, dann danken wir Gott
für die gesegnete Fastenzeit und die
guten Erfahrungen, die wir beim Teilen
gemacht haben.

Der Fastenplan liegt hinten in unserer
Kirche zum Mitnehmen aus.

ßen. Seit 25 Jahren täglich, bei Regen,
Wind, Schnee und Eis, bei Sonnenschein
und Hitze, an Sonn- und Feiertagen,
einfach immer.		Die Kirchengemeinde
bedankt sich auf diesem Wege nochmals

recht herzlich für diesen treuen und lang-
jährigen Dienst und wünscht dem Ehepaar
Waibel alles Gute und Gesundheit für die
kommenden Jahre. Dankenswerterweise
übernimmt diesen Dienst nun Pater Joji.
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Im Gemeindebrief „EINBLICK“ der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Ober-Ram-
stadt erschien in der letzten Ausgabe im 
Dezember 2021 der nachfolgende Bericht. 
Die  Ausgabe war dem Thema „Engel“ 
gewidmet. 

Engele-Bumm

Es klimpert, alles erhellt sich, das
Turmglöckchen läutet „Bumm Bumm“, die
große Kirchentüre geht auf und da kommt
es mit einer Kerze in der Hand hervorge-
treten. Viel zu schnell fährt es wieder auf
der kleinen Metallschiene zurück und die
Türe verschließt sich. Wow, ich möchte
von Papa nochmal 10 Pfennig haben.
Engele-Bumm soll wieder rauskommen.

Als ich für diesen Artikel einfach beim
Pfarramt in Böbingen an der Rems anrief,
erzählte mir die freundliche Frau
Schurr, dass der große Ka- sten
mit meinem Engele-Bumm auch
nach 40 Jahren noch in der
dortigen Kirche St. Josef
stehe und noch viel Freu- de
bereite.

Anscheinend weiß das
Engele-Bumm auch um
die Teuerungsrate: Die
alte Mechanik funktioniere
auch mit 10- und 20-Cent-
Stücken.

Einmal beim Engele-
Bumm vorbeischauen,
bevor wir zum Grab von
Oma und Opa gingen,
gehörte für mich als
Kind dazu, wenn
wir in der alten
schwäbischen

Heimat meines Papas waren.
Irgendwie schade, meine Kinder ken-

nen Engele-Bumm nicht. Ihre Engelbilder
kommen von zwei kleinen gehäkelten
Schutzengeln, welche über ihren Autosit-
zen hingen und natürlich von Engelchen-
Flieg-Spielen, die manchen Spaziergang
erst ermöglichten. Wobei aus unseren
beiden Engelchen bald das „chen“ ver-
schwand und dann irgendwann nichts
mehr flog, da der Vater mit seiner Band-
scheibe Probleme bekam.

Als wir in der EINBLICK-Konferenz
über unser Titelthema „Engel“ sprachen,
beleuchteten wir auch die aktuell wach-
sende, teilweise esoterische „Engel-
Industrie“ mit Talismanen und vielerlei
Heilsgeschichten, die oft losgelöst von der
biblischen Grundlage sind. Wenn ich dar-
über nachdenke, sehe ich das nicht mal
so kritisch, denn bildliche Engel können
sicherlich manchmal behilflich sein, Urver-
trauen auf etwas Größeres zu bewahren.

Meine Oma malte in ihren letzten
Tagen einen bunten Engel, den wir uns

heute noch gerne anschauen und der
positive Erinnerungen hervorruft.

Theologisch kann ich wenig über En-
gel sagen, das können unse-

re Pfarrerinnen besser, aber
ich vertraue darauf, dass
Gott uns auf der Erde

nicht allein lässt, sondern
uns seine Taten und Worte

auch mittels Bildern,
Gedanken und Mit-

menschen spüren
lässt. Sie können uns

durchs Leben tragen
und beflügeln.

Martin Schmid

Böbingen an der Rems anrief,
freundliche Frau

der große Ka- sten
Engele-Bumm auch

noch in der
St. Josef
viel Freu- de

weiß das
auch um

Teuerungsrate: Die
funktioniere

und 20-Cent-

Engele-
vorbeischauen,
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sicherlich manchmal behilflich
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positive Erinnerungen hervorruft.

Theologisch kann ich wenig
gel sagen, das

re Pfarrerinnen
ich vertraue
Gott uns auf

nicht allein
uns seine Taten

auch mittels
Gedanken

menschen
lässt. Sie

durchs
und



��

Kreuz und quer - Infos

Lesetipps

Durch wüste Zeiten
Die Wüstenmönche und ihre Weisheit als
Begleiter in schwierigen Lebenslagen

Zu allen Zeiten stoßen Menschen im-
mer wieder an ihre Grenzen und müssen
sich extremen Herausforderungen stellen.
Einen Weg, damit umzugehen, hat Peter
Hohler in den lebenspraktischen Weishei-
ten der Wüstenväter und -mütter gefun-
den. Wer – wie sie – allein „in der Wüste“
überleben will, braucht nicht bloß Wasser
und Brot. Der muss lernen, mit sich selbst
klar zu kommen – und der entdeckt, kon-
frontiert mit den eigenen Sehnsüchten,
Stärken und Schwächen, irgendwo da-
zwischen vielleicht einen Lebenssinn. Die
thematisch geordneten Wüstenväterweis-
heiten erzählen davon, auf welchen We-
gen damals Menschen durch wüste Zeiten

gekommen sind, davon, dass es zwischen
Ängsten und Bedrohungen Leben gibt.
Ihre Erfahrungen eröffnen auch für heute
neue Perspektiven.

Der Autor ist in unserer Gemeinde
kein Unbekannter: Peter Hohler, geboren
1988, ist Theologe und Pastoralpsycho-
loge. Beim Studium in Jerusalem lernte
er erstmals die Wüste und die Wüsten-
väter kennen. Seitdem begleiten ihn ihre
bodenständige Spiritualität immer wieder
hilfreich durch eigene Krisenzeiten.

Deine Schutzengel - 
Hab keine Angst, wenn’s dunkel ist

»Wenn du Angst hast und deine Beine 
sich wie Wackelpudding anfühlen, dann 
kannst du einen Schutzengel um Hilfe 
bitten. Denn es gibt nichts Schöneres für 
einen Engel, als Menschen zu helfen. Und 
„unmöglich“ ist ein Wort, das Engel nicht 
kennen …«

Ein anderes Haus und das neue
Zimmer voller unausgepackter Kartons:
Hier ist alles so ungewohnt für Ben! Ein
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Vorschau Zeltlager

gemütliches Zuhause-Gefühl hat er noch
ganz und gar nicht. Und als er dann in der
Nacht von einem unheimlichen Geräusch
geweckt wird, möchte er nur noch zurück
in die Stadt. Zum Glück hört Taluna, der
Traumengel, von Bens dringendstem Her-
zenswunsch. Und sie weiß auch schon
genau, wie sie Ben helfen kann …

oder auf facebook und instagram

Schwarzhorn Zelt lager

vom 28.07 bis 08.08 .2022
für Jungen
von 10-15 Jahren

Schwarzhorn Zelt lager

vom 08.08 bis 17.08 .2022
für Mädchen und Jungen
von 10- 15 Jahren

www.schwarzhorn-zeltlager.de

Weitere Informationen, Bilder und das
Anmeldeformular findest Du zum
Herunterladen auf unserer Homepage:

G E M E I N S C H A F T

BEI OBERNDORF IM SCHWARZWALD

A
T

R
G L A U B E

Das Büchereiteam bedankt sich bei 
der Auto Reparatur Werkstatt Josef 
Brenner, die uns wieder eine Geldspen-
de zukommen ließ, recht herzlich. Wir 
werden davon neue Medien anschaf-
fen. Nochmals recht herzlichen Dank!

Hedwig Gold
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Durch die Taufe 
wurde in unsere Gemeinde aufgenommen:

Uns in den Tod vorausgegangen sind:

Termine

Stella Forte	 	 	 	 18.09.2021
Jonas Skiba	 	 	 	 17.10.2021

Bernhard Schlenker	 	 	 29.10.2021
Marianne Grau		 	 	 31.10.2021
Hedwig Greßler	 	 	 22.11.2021
Karl Barth	 	 	 	 06.12.2021
Karl Wiedmann	 	 	 07.12.2021
Emilia Bulling	 	 	 	 12.12.2021
Klara Kühnhöfer	 	 	 03.01.2022
Maria Antoni	 	 	 	 18.01.2022
Rudolf Schweizer	 	 	 25.01.2022

März �0��
Sa, 05. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 06. 10.30 Uhr 1. Fastensonntag – Wort-Gottes-Feier
Mi, 09. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 13. 10.30 Uhr �. Fastensonntag – Eucharistiefeier
Mi, 16. 7.30 Uhr Schülermesse
Fr, 18. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 20. 10.30 Uhr �. Fastensonntag – Eucharistiefeier
Mi, 23. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 25. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 27. 10.30 Uhr �. Fastensonntag – Eucharistiefeier
Mi, 30. 7.30 Uhr Schülermesse
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April �0��

Fr, 01. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Sa, 02. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 03. 10.30 Uhr �. Fastensonntag – Wort-Gottes-Feier
Mi, 06. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 08. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 10. 10.30 Uhr Palmsonntag – Eucharistiefeier mit Palmprozession
Do, 14. 19.00 Uhr Gründonnerstag – Abendmahlsfeier
Fr, 15. 10.00

15.00
19.00

Uhr
Uhr
Uhr

Kreuzweg für Kinder
Karfreitagsliturgie
Karmette

Sa, 16. 20.30 Uhr Feierliche Osternacht (20.00 Entzündung des Feuers)
So, 17. 10.30

18.00
Uhr
Uhr

Ostersonntag – Feierliche Eucharistiefeier
Vespergottesdienst

Mo, 18. 10.30 Uhr Ostermontag – Wort-Gottes-Feier
Fr, 22. 18.30 Uhr Gottesdienst zur Einstimmung auf die Erstkommunion

So, 24. 10.30
18.00

Uhr
Uhr

Feierliche Erstkommunion
Dankfeier

Mi, 27. 7.30 Uhr Schülermesse
Fr, 29. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 30. 18.30 Uhr Vorabendmesse zum Kirchenpatrozinium

Wohnung zu vermieten

Die Kath. Kirchengemeinde St. Josef Böbingen vermietet ab sofort
eine �-Zimmer-Wohnung mit 73 qm Wohnfläche.

Die Wohnung liegt unterhalb der Kirche und verfügt über ein Wohnzimmer,
3 weitere Zimmer, Küche, Bad und eine Terrasse.

Mietpreis pro Monat 470,00 Euro + NK-Vorauszahlung 130,00 Euro.
Eine Doppelgarage kann für 100,00 Euro dazu gemietet werden.

Bei Interesse bitten wir Sie um eine Bewerbung an das Kath. Pfarramt, Kirchberg 9.



Ausgabe 278   1/22

Gemeindebrief der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef, Böbingen/Rems




