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Grußwort

Staunen? - Staunen!

Weihnachtsgebäck im September, Spargel für das
Silvestermenu, da komme ich schon ins Staunen. Aber
eigentlich ist es eher ein Ärgern, weil es dafür einfach die
falsche Zeit ist, und weil wir wissen, dass das nicht gut tut,
weder uns persönlich noch der Weltgemeinschaft und nicht
der Schöpfung.

Richtiges Staunen dagegen ist etwas anderes, etwas, was unser Leben wirklich
schön machen kann, etwas besonderes, es ist „heilig“, es ist ein Geschenk, das wir
uns selber machen können und dürfen.

Marion Tarach beschreibt das „Staunen“ so in einem Gedicht:

Das Staunen ist, 
was den Mensch 

zum Menschen macht 
die Demut 

und Ehrfurcht in ihm 

Das Staunen ist, 
was den Mensch 

zum Menschen macht 
ganz ohne Arg

im Denken und Tun

Das Staunen ist 
Liebe ist 

Glaube ist 
Hoffnung ist 

Wissen und Kraft

Das Staunen ist, 
was den Mensch 
menschlich macht 

Wenn wir also echt Mensch sein wollen, wenn wir zutiefst menschlich sein und
glücklich sein wollen, macht es Sinn, sensibel und offen zu werden für die vielen Gele-
genheiten zum Staunen:

Staunen, wie faszinierend die Natur sich im stetigen Wechsel der Jahreszeiten zeigt
und verändert, dass das Frühjahr so neu und der Sommer so bunt, der Herbst so reich
und der Winter befreiend ist, jeweils anders schön als die vorherige und wieder anders
als die nachfolgende Zeit.
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Grußwort
Wer mag die Majestät der Berge und Täler gegen die Weite des Meeres und die

Schönheit unserer Heimat hier gegeneinander ausspielen und zugleich mag ich auch
meine Heimat in Kerala in Indien.

Ein Spaziergang unterm Morgenhimmel hat eine besondere Faszination, ein gutes
gemeinsames und sattmachendes Essen um die Mittagszeit ist ein Höhepunkt des
Tages, Kaffee mit Kuchen „versüßen“ das Leben, der Abendfriede draußen hilft zum
Frieden in meinem Herzen, der wächst beim dankbaren Blick in die Unendlichkeit des
Nachthimmels. Statt über das „blöde Wetter“ zu jammern, entdecken wir lieber den
Reiz und die Notwendigkeit darin, Sonne und Wolken, Regen und Schnee und Nebel,
Kälte und Wärme, der Wechsel macht´s.

Und ich darf darüber staunen, dass ich da bin, denn es ist gar nicht selbstverständ-
lich, dass ich lebe, staunen, dass viele mich wenigstens ein bisschen mögen und mir
immer wieder eine Freude machen, staunen, dass ich meinen inneren Schweinehund
erziehe und manchmal anderen etwas Gutes tue, obwohl ich dazu im ersten Moment
keine Lust dazu habe, staunen, dass das nicht nur den anderen, den Hilfsbedürftigen
sondern zuletzt auch mir selber gut tut, staunen, dass in Not doch so viele zusammen
halten und sich engagieren und anderen weiterhelfen. Zuletzt dürfen wir staunen über
den Gedanken, dass ein mich und alle liebender Gott da sein könnte, staunen, dass
dieser Gott diese Welt trägt und uns einlädt und zu Glaube und Hoffnung und Liebe,
und staunen, dass ich einfach „Du“ zu diesem, unserem Gott sagen darf und „gut, dass
Du da bist“, weil all das, was mir auf dem Herzen liegt, bei Gott gut aufgehoben ist!

Das nimmt mir meinen Ärger und gibt mir echte Freude zum Staunen, Staunen,
Staunen!

So wünsche ich uns allen, dass wir die vielen (!) Möglichkeiten zum Staunen ent-
decken und „nutzen“ und schließe mit einem Gebet der Hl. Teresa von Avila:

Guter Gott, 
ich staune, 

dass Du für alle Menschen ein offenes Ohr hast, auch für mich.
Ich staune, 

dass Du alle anhörst, die Großen und die Kleinen, auch mich.
Ich staune, 

dass jeder Mensch zu jeder Zeit mit Dir sprechen darf, ohne Voranmeldung, ohne 
Bedingung, 

auch ich.
Lass mich mit allen und mit allem immer wieder zu Dir kommen.

Herr, ich danke Dir, dass Du mein Freund bist.

In staunender Verbundenheit
Ihr und Euer P. Joji Mathew CST
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Aus der Gemeinde

Schnipsel aus der damaligen Presselandschaft

50 Jahre Kindergarten St. Maria 

Anlässlich des 25. Bestehens verfasste 
Bernhard Wiedmann vom Elisabethenver-
ein, dem damaligen Träger des Kinder-
gartens St. Maria, folgende prägnante 

Rückblende auf die Geschichte des 
Kindergartens  

Der alte Kindergarten „St. Josef“ (auf
dem Gelände des heutigen Pfarrhauses)
war längst zu klein geworden. Deshalb
hat die kath. Kirchengemeinde mit Pfarrer
Kolb und die bürgerliche Gemeinde mit
Bürgermeister Schuller einen entspre-
chenden Platz für einen Neubau gesucht.
Nachdem Landwirt Leonhard Frey sei-
nerzeit sich mit dem Gedanken der Hof-
aussiedlung befasste, konnte der heutige
Platz an der Mögglingerstrasse erworben
und erschlossen werden.

Mit vielen Eigenleistungen war es dann
so weit, dass am 19. April 1971 der neue
Kindergarten St. Maria mit drei Gruppen

in Betrieb genommen werden konnte.
Die endgültige Einweihung war am 20.

Juni 1971. Am gleichen Tag war ebenfalls
die Einweihung des Oberlin-Kindergar-
tens. Den Festgottesdienst gestaltete
Pfr. Neckermann aus Stuttgart – anschl.
Einsegnung und Einweihung des neuen
Kindergartens St. Maria durch Pfr. Necker-
mann und Pfr. Kolb, mitgestaltet vom
Kirchenchor und im Beisein des damali-
gen Kirchengemeinderats.

Auf dem Schulplatz erfolgte dann die
symbolische Schlüsselübergabe durch
den Architekten Werner Schöne aus
Schwäbisch Gmünd und Bürgermeister
Schuller an Pfr. Kolb (St. Maria) und Pfr.
Leidenbach (Oberlin) unter Mitwirkung
des Gesang- und Musikvereins. Das Mit-
tagessen aus der vom Technischen Hilfs-
werk bereitgestellten „Gulaschkanone“
schmeckte ganz besonders. Am Nachmit-
tag konnten die beiden neuen Kindergär-
ten besichtigt werden.
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Aus der Gemeinde
Im Juni 1983 standen

vierzehn Kinder bereits wie-
der auf der Warteliste – es
musste Abhilfe geschaffen
werden. Pfr. Kolb schlug
damals vor, die dritte Woh-
nung am Kindergarten als
vorläufige vierte Gruppe
einzurichten. Die Gemeinde
wuchs und somit auch die
Belegungszahlen im Kin-
dergarten St. Maria.

Dank des Engagements
von Pfr. Kolb mit dem
Kirchengemeinderat und
Bürgermeister Hilsenbek
mit dem Gemeinderat wurde
nach diversen Beratungen der Anbau
einer vierten Gruppe beschlossen und die
Planung in die Wege geleitet. So konnte
am 29. August 1993 der Anbau der vier-
ten Gruppe am Kindergarten St. Maria
feierlich eingeweiht werden (u. a. mit dem
damaligen Landtagspräsidenten Dr. Oh-
newald).

In SPIRALE Nr. 3 vom Juli 1969 sind wir 
auf folgenden Bericht gestoßen:

„Der Baustein rollt“

Es ist soweit! Allem Anschein nach
wird in nächster Zeit endgültig ein schwie-
riges Problem – nämlich der viel zu kleine
Kindergarten – aus der Welt geschafft
sein.

Schon im Mai dieses Jahres legten
die Architekten Engelhardt, Rössler und
Schöne Planungsentwürfe für den Kin-
dergarten vor. Sie mussten bei der Pla-
nung besonders auf das Schlösschen im
Spätrenaissance-Stil, auf die neue Kirche
und auf die angrenzende Wohnsiedlung
im Osten Rücksicht nehmen. Der Kinder-
garten muss Platz für 120 Kinder geben.

Deshalb müssen drei Gruppeneinheiten
– eine Gruppeneinheit besteht aus einem
Aufenthaltsraum und einem Gruppenraum
– errichtet werden. Denn nach Vorschrift
des Regierungspräsidiums darf eine Grup-
pe nicht mehr als vierzig Kinder umfassen.
Das waren die Punkte, nach denen die
Architekten planen mussten.

Herr Schöne legte den Plan terrassen-
förmig an. Unten liegt der Kindergarten
auf einer Ebene. Dann folgen die Woh-
nungen und die Krankenstation. Das Gan-
ze schmiegt sich richtig an den Hang an.
Nur sind es bei dieser Lösung auch viele
Außenwände.

So wurde Herrn Architekt Schöne die
Bauplanung und Bauleitung übertragen.

Die Kostenaufstellung für den Kinder-
garten sieht folgendermaßen aus:
1. Kosten Baugrundstück DM 100.000,-
2. Reine Baukosten������������DM 321.060,-
3. Außenanlage������������������DM���48.000,-
4. Baunebenkosten�������������DM���33.500,-
5. Einrichtung����������������������DM���35.000,-
Gesamt�������������������������������DM 537.560,-

WK (Walter Krieg)

Alter Kindergarten (1977)
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Übergabe von zwei Kindergärten wur-
de wahres Volksfest

Nach den Gottesdiensten beider Kon-
fessionen trafen sich die Bürger im Hof
der Schule, um den Einweihungsfeier-
lichkeiten von zwei Kindergärten beizu-
wohnen. Bürgermeister Schuller begrüßte
viele Ehrengäste der beiden Kirchen und
des Landratsamtes.

Der Bürgermeister dankte allen, die
bei der Planung und Erstellung mitgewirkt
haben. Besonders erwähnt wurden die
gemeinschaftliche Arbeit, die eingegan-
genen Spenden von über 100 000 DM
und die vielen freiwilligen Helfer. Alle
Einwohner freuen sich, dass nun einem
wirklichen Bedürfnis Rechnung getragen
wurde und dass auch der Staat seine
Hilfe nicht versagte. Der Kindergarten St.
Maria in Unterböbingen wurde von der
katholischen Kirche mit Unterstützung der
Gemeinde errichtet, während der Oberlin-
Kindergarten in Oberböbingen von der
Gemeinde mit Unterstützung der evange-
lischen Kirche gebaut wurde. (...)

Anschließend übergaben die bei-
den Architekten Rösler und Schöne die
Schlüssel mit den besten Wünschen für
die Zukunft, dass die Kindergärten mit

fröhlichem, gesundem Leben immer erfüllt
sein möchten.

Pfarrer Kolb dankte dem Architekten
Schöne und dem Bauunternehmer Man-
gold für die gute geleistete Arbeit, so dass
der Kindergarten St. Maria schon Mitte
April in Betrieb genommen werden konn-
te. Ferner dankte er den vielen Spendern
und den vielen freiwilligen Helfern, die bei
der Fertigstellung der Außenanlagen mit-
wirkten. Man hofft auf weitere Spenden,
da Schulden aus dem Kirchenneubau
auch noch auf der Kirchengemeinde la-
sten und auch die Wohnungen beim Kin-
dergarten noch nicht fertig sind. (…)

Dann konnten die zahlreich erschiene-
nen Gäste ein kostenloses Mittagessen
aus zwei aufgestellten Gulaschkanonen
einnehmen. 500 Essen, feiner Eintopf mit
Brot, wurden restlos ausgegeben. Die
festliche Stimmung, die Freude über die
neuen Kindergärten und der Duft aus den
Gulaschkanonen ließen diese Einweihung
zu einem wahren Volksfest werden.

Auszüge aus einem 
Zeitungsbericht vom Juli 1971

Entwurf Schoene
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Dieser Bericht orientiert sich an Erinnerungen der heute schon älteren Erwachsenen.  

Die Aufgaben einer Erzieherin
im Wandel der Zeit

Alles hatte seine Zeit und seine Ent-
wicklung. So hat sich auch die Pädagogik
im Kindergarten nach vorne entwickelt.
Das Kind wird mit seiner Persönlichkeit
und Individualität wahrgenommen und
gefördert. Mit neuen Erkenntnissen wurde
die Pädagogik im Laufe der Jahre verän-
dert. Auch hier wird man in weiteren zehn
bis fünfzig Jahren wieder weitere Verän-
derungen einfließen lassen, und beim
einen oder anderen Ansatz merken, dass
manchmal gewonnene Erkenntnisse auch
falsch sein können. Eine dauernde Refle-
xion und ist also unabdingbar.

1971 wurde der neue Kindergarten
eingeweiht. 50 +1 Jahre Kindergarten-

gebäude, aber nicht nur das Gebäude
wurde ersetzt. Aus alt wird neu, sondern
auch die Pädagogik hat sich im Laufe der
Zeit gewandelt. Die Kinder durften damals
beim Umzug symbolisch helfen, indem
sie Spielsachen und anderes vom dama-
ligen Standort Kirchberg 9 zum heutigen
Standort Kirchberg 12 tragen durften. Die
Pädagogik war noch auf die Tugenden
eingestellt. Gehorsam, Aufrichtigkeit Fleiß.

Es mussten zu diesem Zeitpunkt noch
teilweise bis zu 50 Kinder in einer Gruppe
betreut werden.��Im neuen Kindergarten
war die Gruppengröße schon bei 35 bis
37 Kindern angekommen.
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Viele Kindergartenkinder gingen

entweder im Alter von vier Jahren oder
erst mit fünf Jahren in die sogenannte
Kindergartenschule, um sich noch ein
Jahr auf die Schule vorzubereiten. Die
Erzieher wurden noch Tante genannt oder
mit Fräulein und Nachname angespro-
chen. Aufnahmekriterium war, das die
Kinder keine Windel mehr brauchten.��Im
schwäbischen Wortgebrauch also sauber
waren. Die Kinder hatten zuhause und in
der Natur vielleicht gefühlt noch ein klei-
nes Paradies und eine andere Möglichkeit
soziale Kontakte aufzubauen. Sie konnten
draußen spielen, Baumhäuser bauen,
sich treffen ohne dass ein Elternteil die
Kinder begleiten musste. Pro Haushalt
gab es nur ein Auto. So war auch das
Verkehrsaufkommen sehr niedrig. Das
Risiko für die Kinder zu verunfallen war
niedriger. Die Eltern als auch die Kinder
machten sich alleine oder gemeinsam zu
Fuß auf den Weg in den Kindergarten.

Die Erziehungsmethoden vor 50 +1
Jahren waren nach Aussagen von Kinder-
gartenkindern, die noch im heute abgeris-
senen Gebäude des ersten Kindergartens
(heutiges Pfarramt) betreut wurden sehr
konservativ und streng. Die pädagogi-
schen Vorstellungen damals waren bei
Eltern und Erzieherinnen andere als
heute. Allgemein erachtete man es als
wichtig, dass Kinder Gehorsamkeit lern-
ten und sich willig den Forderungen der
Erwachsenen fügten.��Hinzu kam, dass
aufgrund der großen Kindergartengrup-
pen ein strenger, autoritärer Erziehungs-
stil weit verbreitet war. So gab es für die
Kinder, die gegen Regeln verstoßen (mal
zugeschlagen oder mal nicht aufgeräumt)
ein dunkles Kämmerchen, das unter der
Treppe beherbergt war. Es beeindruckte
die Kinder��mehr oder weniger, wenn sie
dort ein gewisses Zeitpensum verbrin-
gen mussten. Diese Räumlichkeit wurde
anscheinend in Mehrzahl von den Jungs
aufgesucht. Mit den Kindern wurde nicht

diskutiert, es wurde angeordnet und die
Kinder hatten zu hören und dem Gesag-
ten nachzukommen.

Trotzdem hatten die Erzieher auch
damals das Wohl der Kinder vor Augen.
Im Tagesablauf wurde frei gespielt, es
wurde gebastelt, auswendig gelernt, es
wurden Singspiele gespielt zum Teil mit
noch ähnlichem Spielzeug wie heute. Es
gab damals schon Legos, Konstris, Baufix
Legetrapez Puzzles aller Art, Holzbau-
steine und Holzperlen zum Auffädeln. Die
Schulreife und die dazu benötigten Fertig-
keiten wurden gefördert. (Stifthaltung, Sit-
zen können und konzentriertes Zuhören;
vielleicht bedeutete das auch, die Kinder
mussten funktionieren). Gegessen wurde
gemeinsam an den Tischen. Pausen wur-
den gemacht, indem alle Kinder an den
Tischen saßen und die Ellbogen und Un-
terarme waren auf dem Tisch verschränkt
und der Kopf wurde aufgelegt.

Bis noch vor ca. 15 Jahren wurden
in ländlichen Gegenden nur Regelzeiten
(8:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 16:00
Uhr) angeboten. Nur wenige Eltern hatten
so die Möglichkeit arbeiten zu gehen,
wenn sie nicht die familiäre Unterstützung
hatten, wie die der Großeltern. Von der
älteren Generation konnte schon auch
mal der Begriff, „Rabenmutter und Raben-
eltern“ fallen, denn sie kannten es nicht
anders.

Der Beruf der Kindergärtnerin bzw.
Erzieherin war ein typischer Frauenberuf.
Das niedrige Ausbildungsniveau wirkte
sich negativ auf die Qualität der pädagogi-
schen Arbeit aus. Die Bezahlung und die
Arbeitsbedingungen waren schon damals
wenig attraktiv.

Auch im neuen Kindergartengebäude
wurden Kinder, die nicht der Regel ent-
sprachen, hart gestraft, indem sie noch
in die Ecke gestellt wurden, die Wand
anschauen mussten, ein Pflaster auf den
Mund geklebt bekommen haben…
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In den Achtzigern und vor allem in den
Neunzigern wurde die Ausbildung und die
Pädagogik nochmals neu reformiert, aber
es gab immer noch Situationen und Um-
stände, die Änderungsbedarf nötig hatten.

In Böbingen trafen sich die Kinder der
verschiedenen Gruppen bis 1991 nur bei
der Verabschiedung und ab und zu im
Garten. Die Kinder kannten sich nur, wenn
sie in der Nachbarschaft wohnten. Im
Außenbereich waren die Kinder gruppen-
intern getrennt fast wie zu Coronazeiten.
Ab 1991 wurde dies geändert. Die Kinder
durften gruppenübergreifend alle Spielsa-
chen und Spielflächen im Garten nutzen
und bespielen

Zu den Aufgaben des Erziehers ge-
hörte jetzt den Entwicklungsstand des
einzelnen Kindes zu beurteilen, indivi-
duelle pädagogische Hilfen zu planen,
Gruppenprozesse zu beobachten und zu
lenken;��didaktisches Material funktions-
gerecht einzusetzen, mit ausgearbeiteten
Curricula umzugehen, selbständig Pläne
für die Programmgestaltung zu entwerfen,
den Erfolg ihrer Arbeit zu überprüfen, mit

behinderten u. benachteiligten Kindern
verantwortungsvoll umzugehen.

Nicht nur die Aufgaben des Erziehers
haben sich gewandelt, auch das Kinder-
gartengebäude musste immer wieder an
die geänderten Anforderungen angepasst
werden. Um mehr Spielfläche für die
Kinder zu schaffen hat das Erzieherteam
mit den Eltern eine zweite Ebene in die
einzelnen Gruppenräume in Eigenarbeit
gebaut. Viel Freizeit, sowohl der Eltern als
auch der Erzieher, blieb auf der Strecke.
Dieser Einsatz kam bei der Gestaltung
des Spielplatzes nochmals zum Tragen,
der in Mitarbeit der Erzieher und Eltern
Gestalt annahm. Vom Pflastersteine legen
bis Sand und Mörtel schleppen war keine
Arbeit zu schwer.

Aber auch in dieser Zeit hatten die
Kinder Freude am Kindergarten, denn sie
haben viel erlebt beim Spielen und bei Ak-
tivitäten aller Art. Viele dieser Kinder, die
in Böbingen geblieben sind, bringen nun
in zweiter Generation ihre Kinder wieder in
den Kindergarten St. Maria.
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Bis ca. ins Jahr 2005 planten die Er-
zieher nach festgezurrten Thematiken. In
jedem Plan wurden Themen abgearbeitet
wie Religiöse Erziehung, Kognitiver Be-
reich, Manueller Bereich, hauswirtschaft-
licher Bereich und Spracherziehung.
Im Laufe von dreißig Jahren wurde die
Konzeption Stück für Stück geändert und
überarbeitet.

Den ersten großen Umbruch hat der
Kindergarten ab 2006 erlebt. Die Planung
fing an, sich mehr am Kind zu orientieren,
jede Gruppe plante intern. Es wurde nicht
willkürlich geplant, sondern geschaut was
das einzelne Kind oder die Gruppe be-
nötigt. Danach wurden erst die Öffnungs-
zeiten (bis 12:00 Uhr) verändert, dann
kamen komplett neue Betreuungszeiten.
Die Kinder durften verlängerte Öffnungs-
zeiten oder eine Ganztagesbetreuung in
Anspruch nehmen. Es gab auf einmal Mit-

tagessen und Schlafzeiten im Kindergar-
ten. Und zu guter Letzt wurden die Tore
für die 2-jährigen und im Anschluss auch
für die 1-jährigen geöffnet. Dies hat Fami-
lien neue Perspektiven eröffnet, bedeutete
aber für die Erzieher ein Umdenken und
Ändern der Rahmenbedingungen.

Im Lauf der Jahre hat der Orientie-
rungsplan des Landes Baden Württem-
berg Einzug gehalten. Er gab und gibt alle
Bereiche vor, die im Kindergarten geför-
dert und berücksichtigt werden sollten.
Sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder
ziehen sich als roter Faden zur Förderung
durch den Kindergartenalltag:
SINNE – KÖRPER – SPRACHE – DEN-
KEN – GEFÜHL UND MITGEFÜHL –
SINN, WERTE UND RELIGION.

Eine zentrale Rolle spielt die Sprach-
förderung. Die Großen werden im Sprach-
club gesondert auf die Schule vorbereitet,
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aber auch mit Sprachprogrammen wie
Kolibri und Sprachförderung durch viele
spezifische Inhalte gefördert. Die Vorbe-
reitung auf die Schule im letzten Kinder-
gartenjahr und Förderung der Schulfä-
higkeit erfolgt durch passgenaue Koope-
rationskonzepte zwischen Kindergarten
und Schule. Und es gibt zusätzliche
Kooperationen mit Institutionen und Part-
nern vor Ort, um weitere Bildungsimpulse
zu setzen: Büchereien, Galerien, Museen,
Betriebe, Großeltern, Märchenerzähler,
Schriftsteller, Architekten.

Mit dem Orientierungsplan lösen Port-
folios die Malmappen ab. Portfolios sind
eine Art persönliche Entwicklungsdoku-
mentation (dazu gehören Fotos, Lernge-
schichten, eigene Kunstwerke…) für jedes
Kind, die es selbstbestimmt mit Freunden
oder Eltern herausholen und betrachten
kann und darf.

Früher plante das Team gemeinsam,
und das zog sich wie ein roter Faden
über einen Zeitabschnitt von 6 – 8 Wo-
chen durch alle Gruppen und wurde
mit den Kindern bearbeitet. Das Kin-
dergarten-blättle wurden noch mit der
Schreibmaschine auf Matrize geschrieben
und gedruckt auf einer der im Pfarramt

befindlichen Druckmaschinen. Dann kam
der Kopierer und Elternbriefe wurden per
Computer erstellt.

Heute geschieht dies mit einer App, die
Briefe veröffentlicht, Speisepläne weiter-
gibt, mit der das Essen bestellt werden
kann und auch Termine im Kalender über
das Handy geführt und für die Eltern ver-
öffentlicht werden können. Ein Klick und
alle Eltern sind sofort erreichbar.

Ein weiterer großer Schritt war die
offene Arbeit im Kindergarten. Vor ca. 8
Jahren wurde damit begonnen Gruppen-
übergreifend zu arbeiten. Es wurden erst
die Gänge und Flurbereiche in Spielbe-
reiche umgewandelt, danach wurden alle
Gruppenräume zu Funktionsräumen um-
gestaltet. Die Kinder haben nicht nur eine
kleine Ecke zum Bauen, sondern alle Kin-
der haben ein gesamtes Bauzimmer zum
Konstruieren. Das Angebot an Konstrukti-
onsmaterialien ist umfangreich. So ähnlich
ist es auch im Rollenspielzimmer. Weitere
Funktionsräume wie das Literaturzimmer
und das Kreativzimmer sind dazugekom-
men. Die Kinder wählen selbst wo und
wann und mit wem sie spielen wollen.

Partizipation (Mitbestimmung der Kin-
der) fließt immer mehr in den Alltag des
Kindergartens ein. Die Planung orientiert
sich an dem, was die Kinder beschäftigt
Die Kinder werden in Kinderkonferenzen
einbezogen und dürfen mitentscheiden
und mitbestimmen. Partizipation (Mitbe-
stimmungsrecht) des Kindes wird hoch
geschrieben. Die Selbständigkeit und
Selbstbestimmung und Mitbestimmung
des Kindes ist wichtig, und ein erster Pfei-
ler der Demokratie.

Auch der Tagesablauf und Wochen-
ablauf hat sich verändert. Es gibt täglich
Freispiel von 7:00 Uhr – 10:15 Uhr. Im An-
schluss gibt es freie oder gezielte Angebo-
te. An einem Wochentag gibt es ein al-
tershomogenes Angebot (für die Großen,
Mittleren, Kleinen und Minis), an einem
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weiteren Wochentag gibt es eine Aktivität
in der Stammgruppe, an den anderen
zwei Tagen wählen die Kinder zwischen
Freispiel und Angebot, und zu guter Letzt
hat immer am Freitag ein fester Waldtag
seinen Platz gefunden.

Die heutige Pädagogik legt einen sehr
hohen Stellenwert auf das Freispiel. Mit
einem neuen Ansatz konnten wir feststel-
len, wie wichtig forschen im Alltag ist. Kin-
der lernen über Neugierde, Ausprobieren
und Fragen. Deswegen orientieren sich
die Themen heute vordergründig an den
Interessen der Kinder. Auch die Materi-
alien ändern sich. Dies ist im Kindergarten
ein aktuelles Thema und wird noch weiter-
entwickelt und erst einmal verankert. Und
wie schon immer, auch am Jahreskreis
orientiert, werden Laternen, Muttertags-
und Weihnachtsgeschenke von den Kin-
dern gebastelt.

Das christliche Profil des Kindergar-
tens zeigt sich insbesondere, indem die
kirchlichen Feste im Jahreskreis ihren
festen Platz haben wie Ostern, Erntedank
St. Martin, Nikolaus und Weihnachten,

biblische Geschichten und Inhalte. Auch
ein wertschätzender Umgang miteinander
wird gefördert, ein Nehmen und Geben,
ein Annehmen und Verzeihen. Themen
wie Nachhaltigkeit werden mit den Kin-
dern erarbeitet. Mit den Kindern werden
Gottesdienste gemeinsam gestaltet und
gefeiert.

Der jetzige Erziehermangel könnte in
Zukunft bedeuten: weniger Zeit für Kinder,
Streichung von Betreuungsformen, die El-
tern müssen zuhause zu bleiben und kön-
nen keiner Berufstätigkeit nachgehen…

Wir finden den Ansatz der Regierung,
die Gruppenstärke zu erhöhen um den
Personalmangel in den Griff zu bekom-
men, höchst bedenklich und falsch.
So wird all das was in 50 Jahren + 1 er-
arbeitet wurde, vor allem in den letzten
15 Jahren, größtenteils untergraben und
der Bildungsplan kann nicht mehr umge-
setzt werden. Der Kindergarten wird von
einer Bildungsstätte wieder zu einer Auf-
bewahrungsstätte degradiert.
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An einem Mittwoch im Juli wird der
Schülergottesdienst immer im Kräutergar-
ten des Schlössle gefeiert. Gabi Krauss
betet und singt mit den Kindern und er-
klärt die Bedeutung und Verwendung der
einzelnen Heilkräuter. Ganz Mutige dürfen
gleich vor Ort verschiedene Kräuter pro-
bieren, andere bringen Kostproben mit
zum Frühstück, das in diesem Jahr erfreu-
licherweise wieder stattfinden konnte. Vor
dem Colomasaal werden Bänke aufge-

stellt und es gibt frischen Pfefferminztee,
Holunderblütenschorle, Rhabarberschorle
und Brote mit Frischkäse, Gurken, Ra-
dieschen und Tomaten, die mit frischen
Kräutern ausgarniert werden. Ein sehr
leckeres Frühstück!

Ende Juli haben wir uns auch wieder
von der Viertklässlern verabschiedet, die
mit uns während ihrer Grundschulzeit
Gottesdienst gefeiert haben.

Silvia Brenner

Schülergottesdienst im Kräutergarten

Das Kind sollte eigentlich das höchste
Gut in unserer Zeit sein und in den Mit-
telpunkt unserer Aufmerksamkeit gestellt
werden, denn die Kinder sind unsere
Zukunft. Dies sollten Politik und Kirche im
Auge behalten.

Wir danken der bürgerlichen und kirch-
lichen Gemeinde für die Unterstützung
und hoffen, dass alle Anliegen zum Wohle
des Kindes ein Ohr finden und das Ziel
einer schnellen Umsetzung.

Namen werden wir nicht alle aufzählen
können, aber allen Eltern, Erzieherinnen
und Leitungen, die sich im Kindergarten
St. Maria um das Wohl der Kinder geküm-
mert haben, ein Dankeschön. Ein be-
sonderes Dankeschön auch an das jetzt
verbleibende Team für seine engagierte
Arbeit.

Ihr Erzieherteam St. Maria
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111 Jahre Elisabe-
thenverein Böbingen

Bei bestem Festwetter feierte der Eli-
sabethenverein im Park am alten Bahn-
damm sein 111jähriges Bestehen, nach-
dem das 110jährige Jubiläum im vergan-
genen Jahr wegen der Corona-Pandemie
nicht stattfand.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst,
feierlich gestaltet von Pfarrer i.R. Thomas
Herrmann und Pfarrer Bernhard Weiß,
begann der Festsonntag. Musikalisch
umrahmt wurde der Gottesdienst vom
Kirchenchor der katholischen Kirchenge-
meinde St. Josef unter der Leitung von
Thomas Schäfer. Nach dem Gottesdienst
bescheinigten die Festredner, Dr. Peter
Högerle, Timo Bückner (CDU) und Bür-
germeister Stempfle dem Verein, dass die
Arbeit des Vereins für die Gemeinde sehr
wichtig ist, und auch für die Ehrenamtli-
chen einen Gewinn darstellt. Das Leben
in der Gemeinde wird durch die Vereinsar-
beit bunter und lebenswerter.

Nach dem offiziellen Teil unterhielt die
Rentnerband des Musikvereins Böbingen
die Anwesenden. Der Oberlin-Kinder-
garten beschenkte den Verein mit einem
Musical aus Tausend und einer Nacht und
einem Geburtstagsständchen. Im An-
schluss begeisterten die Jugendtanzgrup-
pen des TSV die Gäste mit flotten Tänzen.
Als Belohnung für die Darbietungen
erhielten die Künstler vom Elisabethen-
verein ein Eis vom Eiswagen, was bei den
sommerlichen Temperaturen gerne an-
genommen wurde. Die Eltern und Kinder
der 3. Schulklasse der Schule am Römer-
kastell waren für die an diesem Tag sehr
begehrten kalten Getränke zuständig. Die
Ministranten versorgten die zahlreichen
Gäste mit Kaffee und einem reichhaltigen
Kuchenbuffet.

Der Fahrdienst und die Nachbar-
schaftshilfe boten den ganzen Tag In-
teressierten die Möglichkeit, sich über
die Arbeit zu informieren. Auf Stelltafeln,
mit dem zum Jubiläum von Herrn Fries
neu gestalteten Logo, wurden die ver-
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Helferfest

Eine Kirchengemeinde wäre ohne die
tatkräftige Unterstützung und das Enga-
gement vieler Ehrenamtlicher um einiges
ärmer.

Am Freitag, 15.07. war es wieder so-
weit, all den vielen MitarbeiterInnen beim
Helferfest ein herzliches Vergelts Gott
zum Ausdruck zu bringen.

Nach dem Gottesdienst gab es ein
fröhliches Beisammensein auf dem Platz
vor dem Coloman. Bei strahlendem Som-
merwetter und einem Begrüßungsgetränk
kamen die Gäste schnell miteinander ins
Gespräch. Die Freude darüber, wieder
gemeinsam zusammenzusitzen und zu
feiern, war groß.

Der Kirchengemeinderat hatte ein um-
fangreiches kaltes Büffet und Getränke
vorbereitet. Gegen später konnten sich ein
paar Freiwillige bei einem Quiz frei nach
der altbewährten Fernsehsendung „Der
große Preis“ bewähren.

So konnte der Abend in lockerer und
geselliger Atmosphäre und bei lauem
Sommerwetter ausklingen.

Beate Fauser

schiedenen Dienste und die Vereinsge-
schichte anhand von Bildern präsentiert.
Der Elisabethenverein Böbingen hat
ursprünglich als eine Unterstützungs- und
Trägerstruktur einer Schwesternstation
begonnen und sich in Böbingen – anders
als an vielen Orten –��nicht im Schatten
der Sozialstation schlafen gelegt, sondern
zu einem Anbieter vielfältiger Angebote für
Menschen entwickelt, die Hilfe benötigen.
Der Verein bietet für viele Lebenslagen
Hilfe und Unterstützung an. So verfügt er
neben der Nachbarschaftshilfe über einen
Fahrdienst, einen Mittagstisch, Singkreis,
Spielkreis, Strickkreis, Café Rosengarten,
Treff am Donnerstag, Besuchsdienst,
eine Tauschbörse und den Computertreff
LernNet. Durch das Projekt belisa – zu
Hause leben – betreut wohnen, einer In-
formations- und Vermittlungsplattform von
Leistungen rund um das betreute Woh-
nen, wird das soziale Netzwerk des Eli-
sabethenvereins zu einer runden Sache.
Mehr Informationen über den sehr aktiven
Verein gibt’s auf der Homepage
www.elisabethenverein-boebingen.de.

Margret Boger



1�

Aus der Gemeinde

Fußwallfahrt 
zum Hohenrechberg

15. August 2022 um 5:30 Uhr an der
Abzweigung zum Beiswang:
Dort trafen wir uns, um anlässlich „Maria
Aufnahme in den Himmel“ – volkstümlich
auch „Maria Himmelfahrt“ genannt – auf
den Rechberg zu wallfahren.

Den ersten Impuls gab’s bei der Ul-
richskapelle. Da der Himmel fast vollstän-
dig bedeckt war, brauchte man noch eine
Taschenlampe zum Lesen. An der Beis-
wanger Kapelle begleiteten die Glocken
unser Angelus-Gebet.

Die wunderschön glutrot aufgehende
Sonne belohnte uns für das frühe Aufste-
hen. Den Rechberg fast immer im Blick
kamen wir, durch ein paar kurze Impulse
und zwei etwas längere Pausen unterbro-
chen, zügig voran, sodass wir schon kurz
nach 10 Uhr und ca. 15 km Weg auf dem
Rechberg ankamen. Geschafft!

Es blieb noch Zeit zum „Verschnaufen“,
Zeit um die Aussicht zu genießen, Zeit um
in die Wallfahrtskirche reinzugehen, bevor
der Festgottesdienst (mit Kräuterbüschel-
Segnung) im Freien gefeiert wurde.

Impuls:
Guter Gott,

Schöpfer meiner Stunden und meiner 
Jahre,

du hast mir viel Zeit gegeben.
Sie liegt hinter mir wie auch die Wegstrek-

ke, die wir bis jetzt zurückgelegt haben, 
und sie liegt vor mir wie auch das letzte 

Stück zum Gipfel.
Meine Zeit war mein und ist mein,

und ich habe sie von dir.
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr
und für jeden Morgen, den ich sehe.

Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu ge-
ben. Aber ich bitte dich um viel Gelassen-

heit, jede Stunde zu füllen.
Den eigenen Weg gehen. Spüren, was 

wichtig ist.
Erleben, was an Bedeutung verliert und 

unwichtig wird.
Sich aufgehoben fühlen zwischen Himmel 

und Erde.
Geborgenheit in der Schöpfung fühlen und 
achtsam mit sich und anderen umgehen.

Sich Zeit lassen.

Ursula Kießling
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Schwarzhorn-Zeltlager 2022

Natur erfahren, 
Schöpfung bewahren

175 Jugendliche verbrachten insge-
samt 24 Tage im Schwarzhorn Zeltlager
bei Oberndorf am Neckar

Unter dem Motto: „Natur ERFAHREN,
Schöpfung BEWAHREN“ genossen über
80 Jungs zwölf Tage lang und anschlie-
ßend rund 95 Mädchen und Jungs weite-
re zehn Tage lang das Leben in der freien
Natur auf dem Zeltplatz im Schwarzwald.
Auf Grund der hohen Nachfrage und der
Entscheidung, nach 50 Jahren Zeltla-
ger etwas Neues zu wagen, bietet das
Schwarzhorn Zeltlager seit 2021, neben
dem Zeltlager für Jungs nun schon zum
zweiten Mal ein gemischtes Lager für
Jungs und Mädchen an.

Bis heute ist auch das Grundkonzept
gleich: das einfache Leben in der Natur
ohne Strom, in der Gemeinschaft, welche
auf die Mithilfe jedes Einzelnen angewie-
sen ist. Dazu verbringen die Teilnehmer
mit vier bis sechs Freunden die zehn oder

zwölf Tage in einem Zelt. Jedes Zelt hat
im täglichen Wechsel einen Dienst, bei
dem sich die Teilnehmer in den Lagerab-
lauf einbringen und somit zum Gelingen
des Lagers beitragen. Zum Beispiel helfen
sie beim Zubereiten der Mahlzeiten, wel-
che auch heute noch über dem offenen
Feuer gekocht werden, oder beim Bauen
des Lagerfeuers. Auch die Nachtwache,
bei der es das Banner und den Glocken-
turm zu beschützen gilt, wird von ihnen
übernommen.

Zwischen den einzelnen Diensten
bleibt natürlich genug Zeit für Spiele, La-
gerrunden oder Workshops. So gibt es
jedes Jahr verschiedene Sportturniere
und Spiele, bei denen den Kindern die
Thematik des Lagers kennenlernen. Eine
feste Größe des Zeltlagers ist der Hajk,
eine Zwei-Tageswanderung, bei der sich
immer zwei Zeltgruppen gemeinsam eine
Übernachtungsmöglichkeit außerhalb des
Zeltplatzes suchen. Dieser war beson-
ders in diesem Jahr sehr beliebt, da er
aufgrund von Corona letztes Jahr nicht
durchführbar war.

Zur Tradition gehören auch die beiden
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Lagerplätze, die schon jahrelang alle zwei
Jahre von den Familien Glatthaar und
Kolb zur Verfügung gestellt werden, wofür
wir sehr dankbar sind!

Danken möchten wir auch unseren
rund 65 aktiven Betreuern und allen, die in
der Vorbereitung und im Hintergrund eh-
renamtlich aktiv waren. Danke auch allen
Mädels und Jungs für die unvergesslichen
Tage im Zeltlager auf die wir beim Nach-
treffen am 23. Oktober im in der SGV-Hal-
le in Böbingen zurückblicken wollen.

Leonie Maier

Gemischtes Ferienlager 

„Rund um die Welt“

In der zweiten Ferienwoche der Som-
merferien machten sich die Kinder und
Betreuer der Böbinger Kirchengemeinde
bereit für ihre Jugendfreizeit nach Rot-
tenburg zu fahren. Neues Haus, neue
Gesichter und ein unbeschwertes Freizei-
terlebnis ohne Pandemieeinschränkungen
– darauf freuten sich alle Beteiligten schon
sehr!

2022 wurde das Thema „Rund um die
Welt“ fokussiert. Dementsprechend wur-
den Tag für Tag unterschiedliche Länder
besucht, nach denen sich die Programm-
punkte des Ferienlagers richteten. Dabei
war wirklich für jeden etwas dabei. In
unserem Heimatland Deutschland stand
eine Stadtrallye durch die historische
Altstadt Rottenburg an, welche mit einem
Oktoberfest in unserer Unterkunft, dem
Haus Kalkweil, endete. Unter den Verei-
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Spirale zu Gast
beim Ferienlager-Team

Liebes Ferienlager-Team,��wir als Kir-
chengemeinde freuen uns natürlich sehr,
dass ihr mit den Kindern aus Böbingen
eine Ferienwoche durchführt. Herzlichen
Dank für eure Zeit und für euer Engage-
ment für diese tolle Sache.��

Spirale: Euer Team besteht aus meh-
reren Leuten, könnt Ihr Euch kurz vorstel-
len wer ihr seid?

Ferienlagerteam: Unser Team besteht
aus Mareen Utz, Pauline Wörner, Janina
Kaiser, Jannik Seidenberger, Linus Weller
und Patrick Haenger. Wir sind alle um die
20 Jahre alt und veranstalten jährlich das
gemischte Ferienlager mit großer Freude.

Spirale: Ihr seid nicht alle aus Böbin-
gen, es würde uns interessieren wie ihr 
zum Böbinger Ferienlagerteam gekom-
men seid.

Ferienlagerteam: Patrick und Jannik
wurden vor 3 Jahren durch Mareen auf
das Lager aufmerksam und Jannik war
früher selbst sogar im Schwarzhorn Zelt-
lager dabei.

Spirale: Es gibt ja bestimmt einiges 
zu regeln, bevor es auf große Fahrt geht. 
Wer ist in der Kirchengemeinde Böbingen 
eure Kontaktperson/Ansprechperson, wer 
hilft euch hier weiter?

Ferienlagerteam: Bevor unser Feri-
enlager startet, stehen wir sehr oft mit
dem Böbinger Pfarramt in Kontakt. Pater
Joji und Toni stehen uns hierbei stets zur
Seite, wenn es um organisatorische Dinge
geht.

Spirale: Wie habt ihr die Aufgaben un-
ter euch verteilt? Gibt es auch Aufgaben 
die besonders beliebt oder vielleicht auch 
weniger beliebt sind?

Ferienlagerteam: Patrick ist unser
Schriftführer und steht mit den Ansprech-
personen der Ferienhäuser, dem Pfarramt
und den Eltern in Verbindung. Mareen ist
für die komplette Buchhaltung zuständig.
Die anderen sorgen dafür, dass unsere
Social Media Kanäle funktionieren, Lager-
internes geregelt wird und sonstige orga-
nisatorische Aufgaben erledigt werden.

Spirale: Könnt ihr kurz beschreiben, 
welche Momente im Ferienlager beson-

nigten Staaten entwickelten unsere Kinder
eigene Shows für den Live-Fernsehabend,
bei dem jeder reichlich mit Popcorn und
Hamburgern versorgt wurde. Aber auch
die kulinarische Vielfalt von Frankreich,
sowie Italien, Mexiko und Indien konnten
durchaus überzeugen.

Mit Mottospielen wie Escape Rooms,
Stationsläufe, Batiken, Workshops oder
auch einer Olympiade, konnten wir die
Begeisterung der Kinder für unser zusam-
mengestelltes Programm stets aufrecht-
erhalten. Auch wenn es in dieser Woche
ziemlich heiß war, waren wir täglich an
der frischen Luft und konnten uns durch
unseren mitgebrachten Pool nach den
abwechslungsreichen Tagesabläufen auch
mal abkühlen und zur Ruhe kommen…
wenn es nicht gerade in einer Wasser-
schlacht endete, was in 99% der Fällen
passierte!

Definitiv war unser diesjähriges Lager
ein großer Erfolg, den wir lagerintern
mit unserer großartigen Abschiedsdisco
feierten. Bei den Eltern sorgten wir nach
erfolgreicher Ankunft am Kirchberg durch
die Vorführung des traditionellen Spültan-
zes für strahlenden Gesichter. Hierbei war
klar, dass wir die Woche sehr genossen
haben, aber auch beide Seiten wieder froh
waren „zuhause“ zu sein

Vielen Dank für die wunderschöne
Sommerwoche. Wir freuen uns auf Euch
und auch auf neue Gesichter im nächsten
Jahr!

Euer Betreuerteam
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ders schön sind, Highlights für euch und 
die Kinder?

Ferienlagerteam: Ein Highlight ist
definitiv das erste Kennenlernen der
Teilnehmer am Abfahrtstag. Auch unsere
Programmpunkte wie die Modeschau,
das Batiken, die Stadtrallye und die Ab-
schiedsdisco, welche feste Bestandteile
unseres Lagers sind, bereitet allen Betei-
ligten viel Freude. Zudem darf das Nach-
treffen, an dem wir uns alle Wiedersehen,
auch nicht fehlen.

Spirale: Gibt es auch „brenzlige“ Situa-
tionen? Z.B. vielleicht auch Heimwehkin-
der, wie geht ihr damit um?

Ferienlagerteam: Natürlich gibt es
solche Momente… hierbei muss man
die Kinder allerdings darauf aufmerksam
machen, was ihnen alles in unserem La-
ger geboten wird. Oft merken die Kinder
dann schnell, dass sie einiges verpassen
würden, wenn sie ohne ihre Freunde und
die Erlebnisse im Lager frühzeitig nach
Hause gehen würden.

Spirale: Was nehmt ihr aus eurer Ar-
beit für das Ferienlager und aus der Arbeit 
mit den Kindern für euch persönlich mit?

Ferienlagerteam: Sehr viel, was uns
bei unseren alltäglichen Berufen unter-
stützt. Gerade da wir alle im sozialpäd-
agogischen Berufsfeld tätig sind, können
wir von unseren erlernten Fähigkeiten
profitieren, diese aber auch weiterbilden,
durch die individuellen Charaktere der
Kinder, die einen Tag für Tag mit neuen
Erkenntnissen bereichern.

Vielen Dank dass Ihr euch Zeit genom-
men habt und uns einen Einblick in eure
Ferienlagerarbeit ermöglicht habt. Die
Böbinger Kirchengemeinde ist stolz auf
euch, eure Arbeit und euer Engagement.
Wir hoffen natürlich, dass wir noch lange
auf euch zählen können.

Beate Fauser
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Ferienprogramm: 

„Spiel und Spaß rund 
um den Kirchberg“

19 Kinder aus Böbingen erlebten einen
kurzweiligen Nachmittag mit dem Ferien-
programm, das von den Mitarbeiterinnen
der Kinderkirche angeboten wurde.

Los ging es im Coloman mit dem Be-
grüßungssong: „Einfach spitze, dass du
da bist…“. Auch beim anschließenden
Kennenlernspiel hatten die Kinder viel
Freude, als sie sich und ihr Lieblingses-
sen vorstellten. Sie formulierten z.B.: „Ich
heiße Hannah und esse gerne Himbee-
ren“.

In kleinen Gruppen mit etwa 5 Kindern
ging es in Begleitung von Doris Kurz,
Petra Gatzka oder Stefanie Schneider-
Wied zu einzelnen Stationen, die rund um
den Kirchplatz zu finden waren. Andrea
Schneider hatte Dosenwerfen und Sack-
hüpfen aufgebaut. Bei Julia und Luisa
Gatzka erwartete die Teilnehmer eine
Blindverkostung, sowie unterschiedliche

Gerüche in kleinen Döschen versteckt.
Zielsicher erkannten die Kinder Äpfel
- aber auch Chips oder Marshmallows
wurden sofort erraten. Ein kleiner Abste-
cher führte in die Kirche, wo jedes Kind
einmal das „Engele“ rauslassen durfte, um
dann an der nächsten Station bei Patricia
Stempfle wieder die Geschicklichkeit und
Beweglichkeit, z.B. beim Wasser tragen,
unter Beweis zu stellen. Stellte sich nach
all den Anstrengungen der kleine Hunger
ein, so war man bei Lilja Schweizer und
Marie Schneider bestens aufgehoben. Im
Coloman hatten sie ein Waffel- und ein
Crêpeeisen aufgebaut und herrlicher Duft
nach Frischgebackenem lud uns ein, vor-
bei zu kommen. So gestärkt blieb noch die
Bastelstation zu bewältigen. Hier konnte
jedes Kind eine Kinder-Stofftasche bema-
len. Silvia Lindenmeier und Pia Schneider
leiteten die kleinen Künstler an. Die Zeit
verflog im Nu. Zu einem abschließenden
Gruppenbild versammelten sich alle im
Coloman. Damit ging dieser schöne Spie-
lenachmittag zu Ende.

Kornelia Wasserer
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Seniorenfreizeit
am Bodensee

Nach zwei Jahren Corona-bedingter
Pause haben sich zwanzig Böbinger
Senioren und Seniorinnen zusammenge-
funden, um im Juli 2022 eine Woche auf
Schloss Hersberg bei Immenstaad am
Bodensee zu verbringen.

Bei wunderbarem Wetter konnten
Ausflüge mit dem „Seebus“ zu den Städt-
chen am Seeufer, so zum Beispiel nach
Überlingen und Meersburg, unternommen

werden. Eine Kutschfahrt durch die Wein-
berge mit Weinprobe sowie der Besuch
einer Besenwirtschaft standen ebenfalls
auf dem Programm. Morgens wurde Früh-
sport oder Gedächtnistraining angeboten.
Die Tage klangen aus mit fröhlichem Ge-
sang, begleitet von den Gitarren von Doris
und Karl und einem guten Viertele Boden-
seewein. Die Leiterinnen Gisela Titze und
Annemarie Wörz bekamen viel Lob und
Anerkennung. Alle hoffen, im nächsten
Jahr wieder dabei sein zu können.

Gisela Tietze
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Beiswanger Fest 2022

Der Himmel war trübe verhangen und
verhieß nichts Gutes und die diversen
Wetter-Apps, die „befragt“ wurden, waren
sich über die Höhe der Schauerwahr-
scheinlichkeit überhaupt nicht einig.

Das einzige Verlässliche an diesem
Morgen war jedoch für alle, die noch von
Pfr. Kolb mit einem Insiderwissen geprägt
sind, die Tatsache: Das Beiswanger Fest
mit Festgottesdienst vor der Beiswanger
Kapelle findet auf jeden Fall statt, unab-
hängig vom Wetter!

Und mit diesem Wissen und dieser
Gewissheit strömten bis zum Festgot-
tesdienst am 11.September um 10 Uhr
eine, dem Wetter trotzende, überraschend
große Zahl von Pilgern aus Böbingen, der
Seelsorgeeinheit Rosenstein und weiteren
umliegenden Gemeinden zusammen.

Auch die Musikkapelle mit ihrem Diri-
genten Jonathan Rhys Thomas hatte sich
zur musikalischen Mitgestaltung eingefun-
den und ging das Risiko ein, dass eventu-
ell ihre Instrumente nach einem plötzlich��
auftretenden Regenschauer wieder auf-
wendig gereinigt werden müssen.

Und die Sängerinnen und Sänger der
Kirchenchöre aus Mögglingen und Böbin-

gen wurden bereits am Freitagabend bei
der gemeinsamen Probe von ihrem Diri-
genten Thomas Schäfer eingeschworen:
wir singen auf jeden Fall, ggf. auch mit
Regenjacke!

Und so konnte Pfarrer Bernhard Weiß
zu Beginn des Gottesdienstes neben den
Mitwirkenden auch eine stattliche Schar
von Beterinnen und Betern auf dem Fest-
platz vor der Kapelle begrüßen.

Ein besonderer Willkommensgruß
galt dem Prediger des heutigen Tages,
Johannes Angstenberger. Für viele war
Johannes Angstenberger kein gänzlich
Unbekannter, denn er war von 2017 bis
2020 während seiner Ausbildung zum
Pastoralreferenten drei Jahre in unserer
Seelsorgeeinheit tätig.

Nach dem Evangelium nach Matthäus:
Mt 1,18-23 (Das Kind, das sie erwartet,
ist vom Heiligen Geist) begann Johannes
Angstenberger seine mit Spannung erwar-
tete Predigt mit den Worten: „Wie schön 
könnte das Leben sein – ohne Krisen!“.
Und dann begann eine gefühlt fast nicht
enden wollende Aufzählung an politischen
Krisen und Zukunftskrisen z.B. durch Krie-
ge und Gewalt, knapper Energie und Um-
weltsorgen, Kirchenkrise usw. Aber auch
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persönliche Krisen wie Streit, Beziehungs-
abbruch, Verlust, Trauer, Erkrankung kön-
nen einem schwer zu schaffen machen
und wurden auch thematisiert.

Aber was ist eine Krise, was zeichnet
sie aus? – „Krise“: Ein Wort, das ganz
häufig mit dem Adjektiv „existentiell“ ver-
knüpft wird: Eine „existentielle Krise“. Eine
Krise geht unsere Existenz an. Eine Krise
hat tief mit uns zu tun: eine massive, an-
haltende Störung, Erschütterung unserer
Person – oder eben eines Systems, einer
Gesellschaft.

„Wir sind heutzutage solche Erschütte-
rungen, solche tiefe Krisen einfach nicht 
mehr gewohnt.“ In dem Satz steckt auf
der einen Seite eine ziemliche Überheb-
lichkeit: Weil natürlich auch heutzutage
Menschen durch ganz tiefe Täler, durchs
Dunkel gehen… so ein Satz kann wie
blanker Hohn klingen, wenn es jemandem
richtig dreckig geht!

„Man könnte meinen“, so der Prediger,��
„manchmal erscheint das Leben wirklich 
wie eine große Zumutung!!“ Und weiter:
„wie schön könnte das Leben sein – ohne 
solche schlimmen Erfahrungen – ohne 
Krisen!“

Nach einem kurzen Ausflug in seine
persönliche Biographie stellte H. Angsten-
berger seinen Zuhörern die Frage: Ja wie 
soll man jetzt bloß mit solchen Situatio-
nen, Krisen umgehen? Welche Möglich-
keiten habe ich überhaupt?

Und dann zeigte er Parallelen aus der
Bibel und den heutigen Schriftlesungen
auf: In der Lesung aus dem Alten Testa-
ment (Ex3) hörten wir von der Sklaven-
arbeit der Israeliten in Ägypten ca. 1000
J.v.Ch. Und die Weissagung Gottes an
Mose im brennenden Dornbusch: „Ich bin
da – mit dir und euch“. Die Fortsetzung
der Geschichte mit dem Auszug aus
Ägypten ist bekannt.

Auch Maria, die Mutter Gottes machte
in ihrem Leben schon von Beginn an viele
leidvolle Erfahrungen und Krisen durch.

H. Angstenberger wies auf eine Dar-
stellung Mariens mit sieben Schwertern
auf einem Seitenaltar in der Beiswanger
Kapelle hin: – sieben Schwerter, die bei-
spielhaft für die „sieben Schmerzen“ Mari-
ens stehen. Es symbolisiert die leidvollen
Erfahrungen in ihrem Leben. So ist Maria
uns zur Seite gestellt als Begleiterin, vor
allem in solchen Erfahrungen des Leids
und der Not.

„Ich möchte nochmal betonen – man 
darf Krisen nicht kleinreden: Krisen kön-
nen richtig herausfordernd sein, an die 
Grenzen der Belastbarkeit führen – und 
darüber hinaus. Auch für gläubige Men-
schen,“ so der Prediger.

Und trotzdem: „In einer Krise steckt 
auch ein Potential. In einer Krise ent-
scheidet sich etwas, da stellt man sich 
Fragen: Was trägt mich? Und was nicht? 
Was ist wirklich wichtig im Leben? Und 
was nicht? Wer tut mir gut? Und wer tut 
mir nicht gut?“

„Das Chinesische Wort für Krise finde 
ich“, so der Prediger, „auch spannend: Es 
wird zusammengesetzt aus zwei Schrift-
zeichen: Gefahr und Gelegenheit. Krise 
als Gefahr und Gelegenheit. Auch hier 
gilt: Krisen können uns auch weiterbrin-
gen als Menschen.“

Gegen Ende seiner Predigt wies
J. Angstenberger abschließend darauf
hin: „Es muss jedem bewusst sein, es gibt 
letztendlich keine vollständige Kontrolle 
im Leben, vieles ist Geschenk. Dieser 
evtl. belastende Gedanke kann auch et-
was Befreiendes haben: es ist nicht alles 
meine Schuld, mein Versagen. Und was 
ich bei allen Bemühungen nicht ändern 
kann, darf ich getrost an Gott abgeben 
– im Gebet, in der Stille und kann so Trost 
durch und im Glauben finden“.

„Ich bin bei euch“. Diese Zuversicht will
uns der Evangelist Matthäus – trotz allem
vorhandenem Kleinglauben und aller
Angst – mitgeben.

Am Ende der Ansprache wurde von
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allen Pilgerinnen und Pilgern dem Pre-
diger langer Beifall gespendet. Von der
Kirchengemeinde erhielt er aus dem Eine-
Welt-Laden eine kleines „Dankeschön-
Präsent“.

Nach dem Gottesdienst wurden auf
dem Festplatz, erstmalig in diesem Jahr,
von den Ministranten Würste vom Grill
und sogar vegetarische Käsewecken so-
wie diverse Kaltgetränke angeboten.

Am Nachmittag fand wieder die tra-
ditionelle Marienfeier statt, gehalten von
Pfr. Weiß, den eine große Schar von
Ministranten begleitete. Die musikalische
Begleitung am E-Piano hatte Marius Kurz
übernommen.

In seiner kurzen Ansprache knüpfte
Pfr. Weiß an die Predigt von H. Angsten-
berger von Krisen und Zuversicht vom
Vormittag an, indem er mit dem Begriff
„Hotspot“ begann. Viele, besonders
Jugendliche, würden bereits „die Krise“
bekommen, wenn sie wegen fehlender

Verbindungsmöglichkeit, einem fehlendem
Hotspot, nicht ständig mit der Welt in di-
rektem Kontakt stehen könnten.

Für uns Christen könnte so eine Kon-
taktstelle zu Gott, so ein Hotspot, z.B. die
Beiswanger Kapelle sein, wo man wieder
„auftanken“ und Kraft sammeln kann für
die Aufgaben und Krisen des Alltags.

Dass, um wieder Hoffnung zu schöp-
fen, keine großen Kirchen und riesigen
Wallfahrtsstätten notwendig sind sondern
eben auch solche kleinen Kapellen, zeige
auch die große Anzahl an Kerzen, die Wo-
che für Woche hier angezündet werden.

Am Schluss dankte Pfr. Weiß, wie
auch schon beim Festgottesdienst am
Vormittag, allen Mitwirkenden an den
Gottesdiensten, bei den Vorbereitungen,
dem Aufbau und vor allem auch all de-
nen, die sich das ganze Jahr über für
die Pflege und den Unterhalt der Kapelle
einsetzen.

Hermann Stegmaier
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Kirchengemeinde
bewirtet im Park

Das Vesper im Park, eine Aktion der
Landesgartenschau 2019
ist in Böbingen inzwischen
zu einer guten Tradition
geworden und wird nach
den zwei Pandemie-
sommern in diesem Jahr
wieder gerne besucht.
Verschiedene Vereine
und Gruppierungen aus
unserem Ort übernehmen
abwechselnd Donners-
tagabends die Bewirtung.
Auch unsere Kirchenge-
meinde beteiligte sich
gerne daran und bewirtete
mit einem Team aus Kir-
chengemeinderäten und
freiwilligen Helfern am
18. August bei schönem
Sommerwetter gut 150
hungrige Gäste im Veran-
staltungsbereich im Park
am alten Bahndamm.

Einerseits wurde der leibliche Hunger
und Durst mit einer reichen Auswahl an
Vesperplatten und Getränken gestillt.
Andererseits – und sicher ebenso wichtig

– bot das gemeinsame
Vesper unter dem Zelt-
dach im Böbinger Park
die Möglichkeit, Leute zu
treffen, Neuigkeiten zu
erfahren und selbst er-
zählen zu können und so
das Bedürfnis nach Aus-
tausch und Gemeinschaft
zu befriedigen.

Schön war, dass auch
unser Pastoralteam mit
Pfr. Bernhard Weiß,
Pater Joji Mathew und
Gemeindereferent Patrick
Grazer vor Ort war und
es viele Möglichkeiten
gab, mit haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern
der Kirchengemeinde ins
Gespräch zu kommen.

Michael Hohler
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Weltmissionssonntag

Der Weltmissionssonntag am 23. Okto-
ber 2022 steht unter dem��Wort des Pro-
pheten Jeremia „Ich will euch Zukunft 
und Hoffnung geben“. Er rief diese
Verheißung einst seinen nach Babylon
verschleppten Landsleuten zu. Seine Bot-
schaft lautete: Gott ist bei euch, auch in 
der fremden Stadt.

Dieses Jahr steht Nairobi, die Haupt-
stadt von Kenia, im Mittelpunkt der missio-
Aktion im Monat der Weltmission. Täglich
strömen Menschen aus dem Umland in
diese Stadt. Sie flüchten vor Perspektiv-
losigkeit, Gewalt und Dürre. Sie hoffen
auf Arbeit und eine bessere Zukunft. Für
die allermeisten aber endet die Suche in
Slums auch Elendsviertel oder Armen-
ghettos werden sie genannt, weil man
dort meist in provisorisch gebauten, sehr
engen Wellblechhäusern zusammenlebt.
Durch missio lernen wir aber Menschen
voller Mut, Ideen und Hilfsbereitschaft
kennen.

Schwester Mary Wambui (65) hat
einen anderen Blick auf die Menschen.
Auch weil sie in Kibera, dem größten
Slum Nairobis, mitten unter ihnen lebt.
Sie gehört zum Orden der „Little Sisters
of Jesus“. Ihr kleines Haus teilt sie sich
mit ihren Mitschwestern und Novizinnen,
um deren Ausbildung sie sich kümmert.

Sie besucht auch die Menschen in ihrem
Viertel über enge unbefestigte Wege.��
Manchmal wird sie um Rat gebeten. Viele
Menschen in Kibera haben Sorgen: Wie
bezahle ich die nächste Miete? Was kann
ich meinen Kindern heute Abend zu essen
geben? Wie bezahle ich das Geld für die
Schule meines Kindes?

Schwester Mary schließt Freundschaf-
ten: „Es begann mit unseren Christen,
die ich in der Kirche traf. Ich habe��ihr
Vertrauen gewonnen und sie haben mich
eingeladen.“ Schwester Mary ist eine gute
Zuhörerin, wo immer sie kann, versucht
sie natürlich zu helfen. Dafür hat sie über
Jahre ein großes Netzwerk von Helfern
aufgebaut. In Kibera gibt es viele Hilfsbe-
reite:

Pater Firmin Koffi gehört zu den
Yarumal-Missionaren. Er arbeitet eng
mit Schwester Mary zusammen. „Die
Menschen hier in Kibera kümmern sich
umeinander“, erzählt er. Auch Priester des
Ordens machen regelmäßig Hausbesu-
che. Pater Firmin Koffi hat dem Studenten
Evans geholfen. „Als Ältester in einer fünf-
köpfigen Familie trage ich große Verant-
wortung. Ich lerne auf dem College einen
Beruf, der mir in Zukunft etwas zu essen
bringt. Doch ich habe auch eine große
Leidenschaft für Schauspiel und Comedy.
Das hat meiner Ausbildung geschadet.
Ich hatte eine Krise. Pater Firmin Koffi hat
mich beraten und die Depression lässt
nach. Ich hoffe, dass Gott es mir ermög-
lichen wird, beides zu verfolgen, mein
Talent und meine Karriere. Mein Traum
ist es, mit meiner Familie aus Kibera weg-
zuziehen und dann Menschen in meinem
Viertel durch die Schaffung von Arbeits-
plätzen zu helfen. Wie hart die Dinge hier
auch sind, wir genießen das Leben und
sind glücklich über das wenige, was wir
haben.
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Leute aus der Kirchengemeinde, z.B.
Linet Mboya, die Straßenkinder aufnimmt
und als Pflegemutter betreut ,sind wich-
tige Helfer. Linet hat ein Herz für Kinder.
Die alleinerziehende Mutter bietet ihnen
Zuflucht und versorgt neben drei eigenen
auch sechs allein gelassene Straßen-
kinder.��Als ihr einmal ein Straßenjunge
folgte, dachte sie zuerst: „Vielleicht ein
Dieb?“ Er bat um Geld und sie gab ihm
zwanzig Schilling. Er lief ihr bis nach Hau-
se hinterher und sie nahm den 13-jährigen
Abubakar auf zu ihren drei Kindern.��Linet
lebt von Gelegenheitsjobs, geht putzen,
wäscht Kleidung oder arbeitet am Emp-
fang eines Büros. Oft sieht sie Kinder am
Straßenrand. „Manche sind barfuß. Viele
haben seit Tagen nichts gegessen. Seit
Abubakar ein guter Schüler wurde, habe
ich immer wieder Kinder aufgenommen.
Ich wollte��mich einfach um sie zu küm-
mern. Ein Mädchen konnte ich sogar vor
einer Vergewaltigung retten. Ich habe
auch die Organisation „TATUA SOULS“��
(Lösung der Probleme in Kibera) gegrün-
det. Aber mein Geld ist knapp, was wird
aus den vielen Straßenkindern?“

Einmal pro Woche treffen sich Schwe-
ster Marys Mikrokredit-Frauengruppen.
Sie betreiben kleine Marktstände mit Obst
und Gemüse. Andere verkaufen Holzkohle
in abgepackten Säcken. Oder sie haben
ein kleines Friseurgeschäft eröffnet oder
einen Stand, an dem sie Tee und Chapati

oder Bananenkuchen zum Frühstück
anbieten. Viele konnten so selbstständig
werden und ihren Kindern den Schulbe-
such ermöglich. Früher haben sie wie vie-
le Müllkippen nach verwertbarem Papier,
Plastik und Essensresten durchsucht, um
zu überleben. Felicitas Lenan leitet heute
eine der Mikrokreditgruppen in ihrer Pfar-
rei. Jede Woche treffen sich die 20 Frauen
und legen etwas Geld beiseite. So können
sie innerhalb ihrer Gruppe einen Kredit
bekommen, um ein Kleinstunternehmen
zu starten. Heute muss auch Felicitas
nicht länger den Müll durchsuchen. Mit-
hilfe der Gruppe konnte sie einen kleinen
Handel starten. „Das hat mein Leben völ-
lig verändert.“

Das interreligiöse Jugendprogramm 
Younib in Nairobi bietet Jugendlichen die
Möglichkeit, sich kreativ in Musik, Tanz
und Film auszuprobieren. Es bietet vielen
jungen Menschen die Chance, Gemein-
schaft statt Gangkriminalität und Drogen
zu erleben. Um für junge Menschen Alter-
nativen zum Leben zu finden, hat Pater 
Serge Patrick 2012 die Jugendbewegung
ins Leben gerufen. Younib heißt „Youth
Network for Interreligious Brotherhood“.
120 junge Erwachsene und rund 2000
Schülerinnen und Schüler machen mit.
„Die Jugendlichen haben so viel Energie,
so viel Kreativität“, schwärmt Pater Pa-
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trick. „Mit Younib wollen wir diese Kraft
nutzen. Sonst kann sie etwas Zerstöreri-
sches werden.“ Younib bietet Aktivitäten
wie Chor, Sport oder Tanz. Pater Patrick
leitet die Tanzworkshops. Bevor er ent-
schied, Priester zu werden, arbeitete er
als Choreograf. Regelmäßig besucht You-
nib auch Schulen oder Heime für Straßen-
kinder und führt dort Workshops durch.
Oft bringen die Younib-Mitglieder den
Straßenkindern Lebensmittel oder Hygie-
neartikel mit, obwohl sie selbst arm sind.
Doch sie wollen ihr Weniges mit anderen
teilen. Neben den Aktivitäten unterhält die

Jugendinitiative��ein Musik- und TV-Stu-
dio, mit dem sie auf Sendung gehen und
eigene Filme und Musikvideos produzie-
ren. Es gibt den Jugendlichen die Chance,
sich in Bereichen, die sie besonders inter-
essieren, zu erproben. Der junge Joseph
Mwangi träumt von einer Karriere im Film-
geschäft. Auf Younib hofft er: Dort kann er
den Umgang mit Filmkameras erproben,
mit anderen an Filmprojekten arbeiten
und lernt Filmprofis kennen. „Ohne Younib
wäre ich wahrscheinlich längst Mitglied in
einer Gang“, sagt Joseph. Er will bald bei
einer Filmfirma arbeiten. „Dann möchte

Gebet zum Sonntag der Weltmission �0��

Zukunft und Hoffnung willst du uns
und deiner Kirche geben –

wir aber wohnen im Exil der Fremde.
Von dir dort hingepflanzt,

beklagen wir den Verlust unserer Gewohnheiten.
Wie schwer tun sich unsere Augen und Ohren

im Schauen und Hören jenseits unserer Grenzen.
Du wirst nicht müde, deinen Menschen

Prophetinnen und Propheten
in diesen Zeiten zu schicken,

sie sprechen die Wahrheit in unbequemen Worten.
Du wirst nicht müde, deinen Menschen

den Sturm der Zeit um die Ohren wehen zu lassen,
er zwingt festgefahrene Wege zu verlassen.

Du wirst nicht müde, deine Menschen
an dein Heilswort zur rechten Zeit zu erinnern,

es nimmt nicht das Leid,
doch es schenkt Neuanfang.

Zukunft und Hoffnung schenkst du uns
auf dem steinigen Weg bergab

in die Tiefen unserer Menschlichkeit.
Wo wir einander Gemeinschaft stiften

und uns das Leben gegenseitig erlauben –
dort werden deine Zukunft und Hoffnung

in uns wohnen und uns von allen Grenzen
auf deine Verheißung hin befreien.

missio / Sr. Laura Knäbel MMS
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ich auch anderen jungen Filmemachern
helfen, ihre Träume zu verwirklichen.“

Pfarrer Dirk Bingener im missio Ak-
tionsheft: „Gerade wird ein Rekordhoch
beim Preis für Weizen gemeldet. Ich frage
mich, was dies für die Menschen bedeu-
tet, die in den Armutsvierteln der Metropo-
le Kenias um ihr Überleben kämpfen, weil
Dürre, Hunger und Aussichtslosigkeit das
Leben auf dem Land unerträglich machen.
Wird das Netz der nachbarschaftlichen
Hilfe halten?“

Am Sonntag der Weltmission können

wir durch unsere Spende ein Zeichen
christlicher Solidarität mit den Menschen
in Kenia setzen und Engagierte unterstüt-
zen! Mit unserer Spende stärken wir ein
weltweites Netzwerk, das wirksame und
nachhaltige Hilfe in den ärmsten Regionen
der Welt leistet, auch das in Kibera.
Der Erklärfilm von Missio auf
www.missio-hilft.de/erklaer-film
zeigt, wie die Aktion funktioniert und
welchen Weg die Spenden nehmen.

Zusammengestellt 
von Jutta Greimel-Gäkle

Zum Bildmotiv des missio-
Gebets:
Das Wandgemälde „Jesus 
steht von den Toten auf“ von 
Pater Engelbert Mveng SJ ist 
Teil eines Kreuzweges in der 
Kapelle des Hekima Colle-
ges in Nairobi. Pater Mveng 
war u.a. Theologe, Historiker, 
Dichter und Künstler. Geboren 
1930 in Kamerun, studierte er 
in Europa und lehrte ab 1970 
an der Universität in Yaounde, 
bevor er 1995 getötet wurde. 
Der Mord konnte nicht aufge-
klärt werden.
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Gedanken zum Aktionsplakat �0��

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung 
geben.“ – So lesen wir groß auf dem
diesjährigen missio-Plakat zum Sonntag
der Weltmission. Im Folgenden möchte
ich ein paar Gedanken zu diesem Plakat
mit Ihnen teilen.

Im Fokus sehen wir zwei Menschen,
über ihnen ein Wort des Propheten Jere-
mia. Sie sprechen miteinander, gestikulie-
ren. Die ausdrucksstarke Körpersprache
lässt auf ein intensives Gespräch schlie-
ßen. Beide stehen auf irgendeiner Straße,
Häuser und Wellblechdächer sind im Hin-
tergrund zu sehen.

Die Häuser gehören keinem Dorf und
keiner Kleinstadt an, sondern sie sind
Teil der ostafrikanischen Metropole Nai-
robi. Das rasante Wachsen von Kenias
Hauptstadt Nairobi ist der Abwanderung
der Bevölkerung aus ländlichen Gebieten

geschuldet. Die Hoff-
nung, Arbeit und eine
bessere Zukunft in
den großen urbanen
Strukturen zu finden,
treibt die Menschen
dazu an. Mit der zu-
nehmenden Urbani-
sierung steht Nairobi
in einem weltweiten
Trend. Nach statisti-
schen Berechnungen
werden schon in
wenigen Jahrzehnten
weit mehr als die
Hälfte der Weltbe-
völkerung in solchen
Riesenstädten woh-
nen.

Doch was be-
deutet das? Was
offensichtlich ist,
springt auch schnell
ins Auge: Armut und

Reichtum treffen hart aufeinander. Mehr
als die Hälfte der Bewohner Nairobis
leben in zum Teil riesigen Slums auf eng-
stem Raum, der insgesamt aber weniger
als 10 Prozent der Stadtfläche ausmacht.
Diese weitreichenden urbanen Verände-
rungen fordern auch die Kirche und ihre
bisherige pastorale Arbeit massiv heraus:
Wie kann sich Glaube hier entfalten? Wo
werden unterschiedliche Lebensrealitäten
und menschliche Existenzen aufgefan-
gen? Wo gibt es einen Raum, in dem
Menschen das mitteilen können, was sie
bewegt, was ihnen Kraft und Halt gibt?
Und wie können ihre Anliegen vernetzt
werden?

Ein Blick auf das Plakat zeigt eine
andere Perspektive, ohne die eben ge-
nannten Fakten und Fragen außer Acht zu
lassen. Die Realität ist und bleibt präsent
– im Hintergrund. Im Vordergrund zeigt
sich etwas, was nicht so schnell ins Auge
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springt. Und doch ist es da: Zukunft und 
Hoffnung. Wir sehen Linet Mboya, sie
kommt aus Kibera, dem größten Slum
Nairobis im Südwesten der Stadt. Mit Ge-
legenheitsjobs hält sie sich und ihre Kin-
der über Wasser. Dabei trägt sie nicht nur
für ihre eigenen drei Sorge, sondern auch
für sechs Kinder, die sie bei sich aufge-
nommen hat. Täglich steht sie vor großen
Herausforderungen. Sie muss genügend
Geld verdienen für das Essen der Kinder,
Zugang zur gesundheitlichen Versorgung
bekommen und für ihren Schulbesuch
aufkommen. Ihre Kinder selbst sind es,
die sie motivieren. Sie sollen eine gute Zu-
kunft haben. Und sie möchte ihren Traum
verwirklichen:
„Mein Traum ist es, eines Tages ein Zen-
trum und ein Büro zu haben, wo ich denen 
helfen kann, die meine Hilfe am meisten 
brauchen.“

Auf dem Plakat sehen wir Linet Mbo-
ya mit dem jungen Priester Firmin Koffi
sprechen. Er gehört zur Gemeinschaft
der Yarumal-Missionare, einem Orden,
der sich dem Dienst für die Armen ver-
schrieben hat. Gemeinsam mit seinen
Mitbrüdern lebt er in Kibera und teilt
das einfache Leben der Menschen. Die
Yarumal-Missionare wissen, dass sie nicht
allen Menschen mit finanziellen Mitteln
helfen können. „Die Menschen brauchen
nicht nur finanzielle Hilfe, nicht nur Geld,
nicht nur materielle Dinge, sondern unsere
einfache Anwesenheit“, erzählt Fr. Firmin
Koffi. „Wir verbringen Zeit mit ihnen. Wir
haben unsere Herzen anzubieten, unsere
Ohren anzubieten, damit diese Menschen
das Gefühl haben, dass sie nicht allein
sind. Dass andere Menschen sich um sie
kümmern.“

Die Yarumal-Missionare arbeiten mit
gleichgesinnten Gemeinden, die sich um
Bedürftige kümmern. Viele Christinnen
und Christen in ihrer direkten Nachbar-
schaft denken und handeln genauso. Linet

Mboya ist eine von vielen. So entsteht ein
großes Netzwerk der gegenseitigen Hilfe
und Unterstützung, in dem die Menschen
nicht Bittsteller sind, sondern zu Handeln-
den werden.

Die Menschen in Kibera verbindet ein
starkes Gemeinschaftsgefühl, das auch im
Gemeindeleben eine zentrale Rolle spielt.
In vielen Gemeinden organisieren sich
Menschen in Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften, um gemeinsam die Heraus-
forderungen ihres Alltags zu bewältigen.

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung 
geben.“ – Diese Zusage Gottes gilt nicht
nur seinem Volk damals im babylonischen
Exil, sondern allen Menschen, die Neuauf-
bruch und Neubeginn wagen. Der dies-
jährige Sonntag der Weltmission macht
aufmerksam auf Menschen wie Linet
Mboya und viele andere, die sich den
Herausforderungen urbaner Zentren in
Ostafrika stellen. Sie alle sind Menschen,
die sich nicht entmutigen lassen, weil sie
der Zukunft und Hoffnung Gottes trauen.
Menschen wie Linet Mboya können auch
uns ermutigen, an die Zukunft und Hoff-
nung Gottes zu glauben, wenn sie sagt:
„Ich sehe die Zukunft als leuchtend und 
ich glaube an meine Träume. Eines Tages 
werde ich Kibera verändern, auch wenn 
es nicht die ganze Stadt ist, sondern nur 
ein kleiner Teil von mir und meinen Nach-
barn.“

Geben wir gemeinsam dieser Hoffnung
eine Sprache und lassen auch wir uns
überraschen, wo und wie vielfältig Gott
uns heute Zukunft schenken möchte.

missio / Sr. Laura Knäbel MMS
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Kirche im Wandel - Weltsynode

Für eine synodale Kirche –
Gemeinschaft, Teilhabe und Mission
Nicht nur die deutsche Kirche hat ih-

ren Synodalen Prozess, nein Synodalität
soll zukünftig auch in der Weltkirche eine
Rolle spielen. Dazu hat Papst Franziskus
bereits im Oktober 2021 die sogenannte
Weltsynode 2021-2023 einberufen. Sie
soll das Thema „Für eine synodale Kirche
– Gemeinschaft, Teilhabe und Mission“
behandeln und mit der 16. ordentlichen
Generalversammlung der Bischofssynode
der römisch-katholischen Kirche 2023 in
Rom abgeschlossen werden.

Es ist das erste Mal in der Kirchen-
geschichte, dass die gesamte Kirche in
einer Synode zusammengerufen wird und
wirklich jeder dazu aufgerufen ist, daran
teilzunehmen.

Zielsetzung der Weltsynode ist es, eine
synodale Kirche zu leben, die die Teilhabe
aller ermöglicht. Damit stärkt Papst Fran-
ziskus „die Gesamtheit der Gläubigen, die
im Glauben nicht irren kann“ gegenüber
dem kirchlichen Lehramt.

Nach der Initiierung durch den Papst
wurden vom Vatikan Vorbereitungsdoku-
mente erstellt, die u. a. eine thematische

Gliederung in zehn Themenfeldern vor-
sahen.

In der diözesanen Phase bis August
2022 sollten in allen Diözesen der Welt
möglichst alle Gläubigen zu Wort kom-
men und ihre Meinung dazu beitragen
können. Die Zusammenfassungen dieser
innerdiözesanen Rückmeldungen wurden
dann als diözesane Stellungnahmen an
die nationalen Bischofskonferenzen über-
mittelt. Auf der Basis der diözesanen Stel-
lungnahmen sollten die nationalen dann
jeweils eine 10-seitige Zusammenfassung
für den Vatikan erstellen.

Die Zusammenfassung der Deutschen
Bischofskonferenz zeigt, welche Themen
der Kirche in Deutschland aktuell unter
den Nägeln brennen und in den weltkirch-
lichen Prozess einfließen:

Die Deutsche Bischofskonferenz
(DBK) betont darin die Bedeutung einer
Erneuerung der Kirche, um glaubwürdi-
ger zu werden. „Um das Vertrauen in die
Kirche wiederherzustellen, braucht es
eine klare Positionierung der Bischöfe zu
den drängenden Anfragen dieser Zeit wie

den gleichberech-
tigten Zugang aller
Getauften zu den
kirchlichen Ämtern,
eine Neubewertung
in der Sexualmoral
und einen diskriminie-
rungsfreien Umgang
mit homosexuellen
und queeren Men-
schen“, heißt es am
Schluss des am Frei-
tag veröffentlichten
Berichts. In Bezug
auf den Missbrauchs-
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skandal in der Kirche brauche es zudem
eine klare Übernahme von Verantwortung,
Kontrolle von Macht sowie den Versuch
der Wiedergutmachung gegenüber den
Betroffenen.

„Eine synodale Kirche kann nur gelin-
gen, wenn die Übernahme von Verant-
wortung durch alle Gläubigen und deren
Beteiligung an Entscheidungen auf Pfar-
rei- und Bistumsebene möglich ist.“Die
Katholiken in Deutschland blickten „mit
Hoffnung auf den Synodalen Weg der
Weltkirche“, heißt es in dem Dokument.
„Sie betrachten diesen Weg als gute
Möglichkeit, um einerseits die eigenen
synodalen Erfahrungen einzubringen, an-
dererseits aber auch die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse über notwendige weite-
re Schritte der Kirche auf ihrem Pilgerweg
durch die Zeit.“ Die Anzahl der Gläubigen,
die sich in den Diözesen an den Befragun-
gen zum weltweiten synodalen Prozess
beteiligt hätten, liege allerdings im unter-
sten einstelligen Prozentbereiche, kon-
statiert die DBK. Dabei seien jedoch alle
Gruppen der engagierten Gläubigen ver-
treten.Einige von Synodalität enttäuscht,
andere lehnen sie ab, Mehrheit sehne sich
danach. Mit Blick auf synodale Prozesse
zeige sich eine gewisse Ambivalenz. „Eini-
ge sind so enttäuscht, dass sie von einer
neu beschworenen Synodalität nichts
mehr erwarten. Andere lehnen diese ab
und wollen, dass alles beim Alten bleibt“,
heißt es in dem Dokument. Die große
Mehrheit aber sehne sich nach einer „um-
fassenden Kultur der Synodalität, die von
Offenheit, Empathie und Authentizität und
einer Spiritualität des gemeinsamen Ge-
hens geprägt ist“.

Quellen: Wikipedia und katholisch.de
Wer mehr erfahren möchte, findet im

Internet umfangreiche Informationen.

Kirche im Wandel - Synodalversammlung

Ringen um Beschlüsse 
und Zeitplan

Auch der Synodale Weg in Deutsch-
land geht weiter. Vom 8.bis 10. September
trafen sich die 230 Synodalen wieder in
Frankfurt zur 4. Synodalversammlung. Da-
bei ging es darum, von den Synodalforen
im Vorfeld erarbeitete sogenannte Grund-
und Handlungstexte zu diskutieren und
abzustimmen.

Gleich die erste Abstimmung über den
Grundtext zur kirchlichen Sexualmoral
scheiterte unerwartet an der Sperrmi-
norität der Bischöfe, obwohl eine große
Mehrheit der Synodalen einschließlich
der Oberhirten dafür war. Dieses Abstim-
mungsergebnis, das Enttäuschung, Wut,
harsche Kritik und sogar Tränen auslöste,
prägte dann die gesamte Versammlung
nachhaltig, stand doch zeitweise das
Scheitern des gesamten Prozesses im
Raum. Nach einigen wichtigen Beschlüs-
sen ging sie dann doch noch relativ erfolg-
reich zu Ende.

Beschlossen wurde z.B. ein Hand-
lungstext des Forums Macht, das die
Einrichtung eines synodalen Ausschusses
vorsieht. Dieser soll einen „Synodalen
Rat“ der Bischöfe und Laien vorbereiten
– und damit ein neues, kollegiales Lei-
tungsorgan der katholischen Kirche in
Deutschland, das den Synodalen Weg
verstetigen soll.

Ebenso wichtig war die Verabschie-
dung eines Grundtextes zu Frauen in
Diensten und Ämtern der Kirche und zwei
Handlungstexte aus dem Forum zur Se-
xualmoral, unter anderem zu einer Neube-
wertung der Homosexualität.

Die beschlossenen Papiere sollen nun
auf vielen Kanälen in die weltkirchliche
Debatte eingebracht werden. Man fahre
mehrfach „mit gepackten Koffern“ nach
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Rom, sagte der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz Bätzing. Zwei
Texte, die die Versammlung beschlossen
hat, wenden sich gewissermaßen direkt
an den Papst: Neben dem Grundtext zum
Frauenforum ist das der Handlungstext
zur Neubewertung der Homosexualität mit
der Bitte um Streichung der entsprechen-
den Passagen im Katechismus.

Ob die Papiere an den entscheiden-
den Stellen allerdings auch aufgegriffen
werden, ist eine andere Frage. Doch
zumindest sind sich die meisten Synoda-
len sicher, dass sie ein vielbeachtetetes
Zeichen setzen. Das soll, so ihr Wunsch,
auch bei der fünften Synodalversammlung
der Fall sein – sofern die Zeit für die wei-
teren wichtigen Beschlüsse ausreicht.

Quelle: www.katholisch.de.
Dort und auch auf www.synodalerweg.de
finden sich umfangreiche und interessante
Informationen zum Synodalen Weg und
seiner inhaltlichen Arbeit.

Michael Hohler

Dank für die finanzi-
elle Unterstützung

Liebe Kirchengemeinde St. Josef in
Böbingen,

Grüße vom Prateeksha Shelter Home.
Hiermit möchten wir Ihnen unseren

aufrichtigen Dank aussprechen für die
finanzielle Unterstützung (1.000 Euro),
die Sie uns gewährt haben. Es war wirk-
lich ein großes und wertvolles Geschenk,
denn wir mussten an unserem Heim für
Straßenkinder an den offenen Verandas
Eisengitter und Geländer anbringen. Dies
war ein dringendes Sicherheitsbedürfnis,
denn es wird verhindern, dass die Mäd-
chen aus dem zweiten oder dritten Stock
fallen können. Wir schätzen Ihren freundli-
chen Beitrag aufrichtig und bedanken uns
für Ihre Großherzigkeit.

Wir versichern Ihnen, dass wir für Sie
alle beten, und bitten Sie demütig, uns
auch weiterhin in Ihren Gebeten zu be-
wahren. Die Bewohnerinnen des Heims
haben mich gebeten, ihre Grüße an Sie
alle zu übermitteln. Bitte schließen Sie sie
in Ihre Gebete ein.

Mit freundlichen Grüßen,
Pater Shijo Monichan CST

Prateeksha Direktor
(Heim für 

Straßenkinder)
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Neues aus dem
Eine-Welt-Laden

Unser wöchentlicher Verkauf von
fair gehandelten Produkten in unserem
Eine-Welt-Laden, der nun seit 23 Jahren
im Schlössle von ehrenamtlichen Mitar-
beitern geführt wird, bringt immer zwei
Vorteile mit sich. Zum einen unterstützen
wir durch den Bezug und Verkauf unserer
Waren den fairen Handel, wir unterstützen
Kleinbauern, die gerechte Verteilung der
Löhne, Frauenprojekte, Hilfen bei Ernte-

ausfällen usw.. Zum anderen können wir
den erzielten Überschuss in ein Projekt
investieren, und dort helfen, wo gerade
Hilfe nötig ist.���

Nachdem die Abrechnung für das Jahr
2021 nun vorliegt, können wir in diesem
Jahr wieder 930 Euro aus dem Über-
schuss der Verkäufe an ein Projekt weiter-
spenden. Trotz Einschränkungen wegen
Corona und ohne große Veranstaltungen
wie Weihnachtsmarkt oder Eine-Welt-Fest
haben wir einen sehr guten Erfolg erwirt-
schaftet und wir bedanken uns natürlich
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bei allen Käuferinnen
und Käufern, die uns in
aller Treue unterstützen,
einkaufen und für uns
werben.

Mit dem Betrag möch-
ten wir das Projekt „Mäd-
chenhygiene in Uganda“
unterstützen. Ein Team
von Krankenschwestern,
Freiwilligen und Pflege-
schülerinnen bietet Work-
shops für Mädchen an, bei
dem sie sich in Theorie
und Praxis zum Thema
Monatshygiene informie-
ren können und auch Hil-
fen für die Erstellung von
Hygieneartikeln bekommen. Auch fand be-
reits ein Workshop für 69 Vertrauensleh-
rerinnen aus je einer Schule statt, um für
das Thema zu sensibilisieren. Das Inter-
esse ist groß und es ist geplant auch an
weiteren Schulen Workshops anzubieten.
Pro Workshop werden ca. 300 Euro be-
nötigt für Mittagsverpflegung, ein kleines
Honorar für die Pflegekräfte und verschie-
dene Materialien um Binden herzustellen,
vorwiegend vom Second Hand Markt
(Stoffe, Handtücher, Faden…)��

Weitere Information unter: 
www.tukolere-wamu.de/projekte/laufende-
projekte/uganda/73-diverse-kleinprojekte/

Eine Welt Laden in der Kreissparkasse
Seit einiger Zeit führt die Kreisspar-

kasse Böbingen die Aktion „Heimatecke“
durch. Das Eine-Welt-Laden-Team hat
sich sehr gefreut, als wir dazu angefragt
wurden und wir��haben natürlich sehr ger-
ne diese Ausstellungs- und Verkaufsaktion
dort durchgeführt. Außer Taschen und
Körben gab es hauptsächlich Kaffee, Tee,
Süßigkeiten, Gewürze und��Honig anzu-
schauen und zu kaufen. Vielen Dank dem
Team der Kreissparkasse für ihr Engage-
ment. Wir haben viele Waren verkauft und
außerdem war dies eine tolle Werbeaktion
für unseren kleinen Laden.
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Böbinger Kirchengemeinderat für 

Errichtung einer
Gesamtkirchengemeinde

Das wichtigste Thema der Kirchenge-
meinderatssitzung am 13. September war
die Beschlussfassung über die Zustim-
mung oder Ablehnung zur Bildung einer
Gesamtkirchengemeinde, bestehend aus
den Gemeinden
der Seelsorge-
einheit.

Dazu hatte
es zahlreiche
Informationen
für die Kirchen-
gemeinderäte
gegeben.
Auch für alle
Mitglieder der
Gemeinden
um den Ro-
senstein hatte
am 18. Juli in
der Heubacher
Stadthalle eine
Informations-
veranstaltung
stattgefunden,
zu der (inklu-
sive Kirchen-
gemeinderäte
und Mitarbeiter:
innen) jedoch
nur ungefähr 60
Personen gekommen waren.

Dekanatsreferent Tobias Kriegisch stell-
te sehr anschaulich dar, welche Verän-
derungen eine Gesamtkirchengemeinde
für die einzelnen Gemeinden bringt. Die
großen Vorteile liegen in der Zusammen-
fassung von Verwaltungsaufgaben, insbe-
sondere auch der Kindergärten und damit
in einer Entlastung des Pfarrers, der damit

wieder mehr Zeit für seine Kernaufgaben
in der Seelsorge und Gemeindeleitung
haben soll.

Zu dem vorgestellten Konzept konnten
Fragen gestellt und Meinungen und Be-

denken geäußert
und diskutiert
werden.

Der Böbinger
Kirchengemein-
derat stimmte
nach einer Aus-
sprache schließ-
lich in geheimer
Abstimmung
einstimmig ohne
Enthaltung dafür,
bei der Gesamt-
kirchengemeinde
mitzumachen,
weniger aus Be-
geisterung als
aus der Erkennt-
nis, dass eine
Entlastung des
Pfarrers und auch
der Kirchenge-
meinderäte von
Verwaltungsauf-
gaben dringend
notwendig ist und

die Gesamtkirchengemeinde der dazu
derzeit in der Diözese vorgeschlagene
und mögliche Weg ist.

Wenn die anderen Gemeinden ebenso
zustimmen, könnte die Gesamtkirchenge-
meinde zum 1.1.2023 errichtet werden.

Michael Hohler
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Herzliche Glückwünsche
Anfang August durfte eine Abordnung der Kirchengemeinde unserem 2. Vorsitzen-

den des KGR Thomas Wörner zu seinem 50. Geburtstag gratulieren. Verbunden mit
einem Dank für sein Engagement, seine Zeit und seine Bereitschaft immer und überall
mitzuwirken, überreichten ihm die Gratulanten einen Sieger-Köder-Kalender 2023 und
ein Genusspaket aus dem Eine-Welt-Laden, damit er sich immer wieder neu für seine
vielfältigen Aufgaben stärken kann.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn sich zwei Menschen vor Gott die Treue auf
ewig versprechen. So��feierte auch die Kirchengemeinde bei der Hochzeit von Thomas 
Schäfer und Verena Knirck gerne mit. Thomas Schäfer, langjähriger Organist und
Kirchenchordirigent, und Verena Knirck, die ihre schöne Solostimme schon bei einigen
Hochfesten in der Kirche zur Freude aller erklingen ließ. Bei herrlichem Sonnenschein
strahlten das Brautpaar und die Besucher mit der Sonne um die Wette. Der Kirchen-
chor überraschte das Brautpaar nach dem Gottesdienst mit einem fulminanten Steh-
empfang in und um den Coloman.
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Jugendsonntag 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart am

19./20. November 2022
„Mit Recht?!“

Die Welt ist voll von Ungerechtigkeit:
Klimakrise, Krieg, Rassismus, … Aber
nicht nur im Großen, auch im Alltag erle-
ben Jugendliche Situationen, die sie als
ungerecht empfinden. Sie fragen sich, ob
das „mit Recht“ zugeht. Ungerechtigkeiten
wahrzunehmen und Position zu beziehen
– dazu haben alle Menschen das Recht.
Beispielgebend ist dabei aus dem Sonn-
tagsevangelium des 20. November der
Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt

wird. Er akzeptiert seine gerechte Verur-
teilung, weil er Falsches getan hat, und
benennt gleichzeitig klar die unrechtmäßi-
ge Verurteilung Jesu. So stellt der diesjäh-
rige Jugendsonntag die große Frage nach
Recht und Gerechtigkeit und will Jung und
Alt dazu ermutigen, gegen Ungerechtig-
keiten Position zu beziehen.

„Junge Menschen haben ein feines Ge-
spür, was gerecht und ungerecht ist. Und
sie weisen mit verschiedenen Aktionen auf
die bestehenden Ungerechtigkeiten hin.
Das ist für ihre Persönlichkeitsentwick-
lung ein wichtiger Schritt. Dieser Mut und
diese Meinungsstärke beeindruckt mich
immer wieder“, meint Julia Hämmerle,
Bildungsreferentin für Jugendspiritualität
am Bischöflichen Jugendamt der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.

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

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

Elke Dischinger 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit BDKJ/BJA
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Durch die Taufe 
wurden in unsere Gemeinde aufgenommen:

Gemeinsam ihren Lebensweg gehen wollen:

Uns in den Tod vorausgegangen sind:

Grete Kolb� � � � 03.04.2022
Sophia Scheidt�� � � 12.06.2022
Nina Ostertag� � � � 25.06.2022
Levi Petricevic�� � � 10.07.2022
Elias Gediga� � � � 20.08.2022
Raphael Rabenzki� � � 21.08.2022

Thomas Schäfer und Verena Knirck 30.07.2022

Erich Pfister� � � � 18.06.2022
Helena Losert� � � � 22.06.2022
Klaus-Peter Sorg� � � 05.07.2022
Siegmund Rabenzki� � � 06.07.2022
Berta Beißwenger� � � 06.08.2022

Nachruf an Frau Irma Vogt

Am Samstag, 27. August 2022, ver-
starb Frau Irma Vogt im Alter von 97 Jah-
ren.

Über 60 Jahre lang war sie als Organi-
stin in unserer Kirche tätig: von 1952 - 54
als Hilfsorganistin, danach ununterbro-
chen bis ins Jahr 2013 als Organistin.

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Enga-
gements war das Krippenspiel der Kinder
an Heiligabend. 33 Jahre lang führte sie
mit teilweise mehr als 30 Kindern die
Weihnachtsgeschichte auf. Pfarrer Kolb
hatte damals ihr Talent erkannt und sie auf
die Idee gebracht, mit Kindern die Weih-
nachtsgeschichte zu spielen. Sie selbst
bekannte später dazu: „Das Krippenspiel
war mein Weihnachten“.

Wir wollen als Kirchengemeinde St. Jo-
sef in Böbingen unserer treuen Mitarbeite-
rin ein ehrendes Andenken bewahren. Sie
möge ruhen bei Gott.
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Termine
Oktober �0��
So, 16. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Mi, 19. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 21. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 23. 9.00 Uhr Eucharistiefeier – Weltmissionssonntag
Mi, 26. 7.30 Uhr Schülermesse
Fr, 28. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 30. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

November �0��
Di, 01. 10.30 Uhr Allerheiligen –��Eucharistiefeier, anschl. Gräberbesuch
Fr, 04. 18.30 Uhr Eucharistiefeier – Allerseelengottesdienst

Sa, 05. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 06. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mi, 09. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

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

So, 20. 10.30 Uhr Eucharistiefeier – Christkönigsonntag – Jugendgottes-
dienst

Mi, 23. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 25. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So, 27. 0�.00 Uhr 1. Adventssonntag – Eucharistiefeier mit Eröffnung der
Erstkommunionvorbereitung

Buchausstellung der katholischen 
öffentlichen Bücherei

Am Sonntag, den 0�. November �0��,
findet von 11 bis 17 Uhr eine Buchausstel-
lung im Coloman statt. Außerdem gibt es
auch wieder einen Bücherflohmarkt.

Vielleicht finden Sie das ein oder andere
Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk.

Auf ihr Kommen freut sich
Das Büchereiteam.
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