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Gott schenke dir Mut und Tatkraft
so wie Josef sie hat,

der in unsicheren Zeiten zu Maria stand,
der mit ihr den Weg nach Betlehem ging,

der für Jesus und Maria zur Stütze und Hilfe wurde.

Gott schenke dir Geborgenheit und Schutz
so wie Maria sie ausstrahlt,

die sich für den Willen Gottes öffnete,
die Jesus das Leben schenkte,

deren Liebe Jesus zur Heimat wurde.

Gott schenke dir seine Liebe
so wie Jesus sie zeigt,

der in einem Stall seinen Lebensweg begann,
der für die Menschen da war,

der bis heute jede und jeden von uns liebt.

Gernot Hödl

Titelbild: © Karl Hieber
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Liebe Schwestern und liebe Brüder! 

„Alle Jahre wieder!“ ist ein beliebtes Weihnachtslied. 

Aber vielen wird es schwerfallen, es dieses Jahr freudig zu singen, manchen zu 

Recht, sicher denen, die unter Krieg und Gewalt leben müssen oder denen, die 

davor fliehen, vielleicht auch denen, die schwer krank oder hilfs- und 

pflegebedürftig sind, und auch denen, die infolge massiv gestiegener Preise 

Angst oder Probleme haben, über den Winter zu kommen. Das darf und muss 

uns berühren, und es gibt auch keine einfachen Lösungen für alle.  

Wir hören aber auch von „Leiden auf hohem Niveau“, z.B. weil das neue Auto 

nicht rechtzeitig geliefert wird, weil die Preise für eine Urlaubsreise gestiegen 

sind, weil Sie nicht wissen, was Sie zu Weihnachten schenken sollen („Der/die 

hat doch schon alles!“), weil Ihr Gewicht zunimmt…  

Das soll uns Anlass sein, uns selber kritisch zu fragen, ob unsere Probleme auch 

wirklich Probleme sind, oder ob es nicht besser wäre, sich Gedanken darüber zu 

machen, was im Leben wirklich wichtig ist. Armut und Not dürfen nicht 

glorifiziert werden, aber weniger ist manchmal mehr. Es macht sicher auch Sinn, 

sich in unserer Zeit gut zu überlegen, wo wir konkret unser Verhalten ändern 

können, weil wir nur eine Erde haben, die wir dringend schützen müssen, indem 

wir Ressourcen schonen. Es ist für uns als Christ*innen wirklich angebracht, da 

mitzumachen. Außerdem wissen wir, dass nicht das, was wir haben, sondern das 

Sein, das Miteinander uns glücklich macht.  

Dazu passt gut, dass der Advent eigentlich keine Festzeit ist, sondern eine Zeit 

der Vorbereitung. Wir wissen es: wenn Besuch kommt, ist einiges zu tun, und es 

bleibt keine Zeit, schon vorher zu feiern. Daher freuen wir uns auf besondere 

Tage, auf wertvolle Begegnungen und sicher auf ein gutes Mahl.  

Und wenn wir auf das schauen, was an Weihnachten passiert ist, werden unsere 

Ansprüche nicht ins Unendliche steigen: Wir feiern, dass ein Kind die Welt 

verändert, weil es nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern Gottes 

Willen. Was will Gott? Friede auf Erden den Menschen guten Willens. Wo 

beginnt der Friede? Jeder Friede beginnt im Herzen eines jeden Menschen und 
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soll dort nicht enden, sondern sich von dort ausbreiten in den Kreis der 

Menschen, die ihn umgeben und so weiter und so fort.  

Öffnen wir uns dieser guten Nachricht, dass Friede möglich ist. Denn Gott 

wendet sich nicht ab von dieser Welt, die mehr und mehr aus den Fugen zu 

geraten scheint, sondern Gott kommt in sie hinein ein für alle Mal im Kind zu 

Bethlehem, Jesus von Nazareth. Damit macht er uns ein super Angebot, seinen 

Frieden anzunehmen und weiter zu schenken: „Alle Jahre wieder kommt das 

Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem 

Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch mir 

zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand!“  

Besinnliche Adventstage, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues 

Jahr 2023.  

Ihr Pater Joji Mathew CST 
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Erntedank in Mögglingen 

Am 25. September feierten wir einen schönen Erntedankgottesdienst in Mögg-

lingen und luden anschließen zum Gemeindefest vor der Christuskirche ein. Nach 

Schnitzel oder Bratlingen mit Kartoffelsalat konnte man noch gemütlich zusam-

mensitzen. Ein tolles Kinderprogramm, frisch gepresster Apfelsaft sowie Kaffee 

und Kuchen rundeten den Mittag ab. 

Danke für die vielen Erntegaben die dem Tafelladen in Schwäbisch Gmünd zu-

gutekommen. 

  

Die Brücke 
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Psalmen-Konzert in der Michaelskirche 

Unlängst veranstaltete der Chor Canzonetta aus Böbingen zusammen mit ihren 

Gästen aus Münsingen, den MünSingers und Pfarrerin Margot Neuffer ein Kon-

zert in der Oberböbinger Michaelskirche zum Thema Psalmen und mehr.  

Im Lutherjahr hatten sich die Wege von Pfarrerin Neuffer und dem Chor Canzo-

netta schon einmal bei dem damaligen Lutherkonzert erfolgreich gekreuzt. So et-

was sollten wir wieder auf die Beine stellen war die Idee. Und so entstand der 

Rahmen für das Psalmenkonzert, das dieser Tage stattfand.  

Frau Neuffer begrüßte die Konzertbesucher und stellte die Frage: Wieso ein Psal-

menkonzert und gab auch gleich die Antwort: Das Wort Psalm kommt vom grie-

chischen Wort „psallo“ und ist gleichbedeutend mit spielen und singen. Psalmen 

wären die die ältesten Stücke der Bibel, so um die 2500 – 3000 Jahre alt.  

 



Die Brücke                   7 

 

Nach den einführenden Worten begann der Chor Canzonetta auch gleich mit ei-

nen sehr populären Lied, das in den 80er Jahren von Boney M gesungen wurde: 

„By the rivers of Babylon“ und dem „Babylonkanon“- beide verwurzelt im Psalm 

137. Ersteres wurde vom Dirigenten des Chores Canzonetta Simon Popp für Chor 

arrangiert. 

Pfarrerin Neuffer führte weiter aus, dass Psalmen klingende Gebete seien, die in 

allen Weltreligionen gesungen würden. Und der Chor Canzonetta lieferte an-

schließend den Beweis mit den Psalmen 18 „“In meiner Not schrie ich zu Gott“ 

sowie dem Psalm 130 „Aus der Tiefe rufe ich“.  

Das hohe Lied der Liebe, wie wir es aus dem 1. Korintherbrief 1,13 kennen 

schloss sich mit dem Lied “Wenn ich alle Sprachen sprechen könnte“ an.  

Mit dem „Hallelujah“, vielen bekannt durch Leonard Cohen, begann der stimm-

gewaltige Teil, den beide Chöre gemeinsam zu Gehör brachten. 

Gemeinsam wurde auch „Ich bin bei dir“ aus dem Musical „Touch the sky- König 

David“, ebenfalls für Chor arrangiert von Simon Popp vorgetragen. 

Die MünSingers begannen ihren Vortrag mit „Rejoice in the Lord“ aus den Phi-

lipperbriefen und endeten mit einem sehr modern interpretierten „Vater unser“ 

von Hanne Haller.  

In ihren Schlussausführungen zitierte Frau Neuffer Reiner Maria Rilke, der in ei-

nem Brief schrieb:“ Ich habe die ganze Nacht einsam hingebracht…und habe 

schließlich…die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, indem man sich 

restlos unterbringt. Mit diesem Zitat, verbunden mit dem Wunsch, die Psalmen 

mögen uns auch heute noch viel sagen, endeten ihre Ausführungen. 

Mit viel Applaus wurden die Chöre vom Publikum verabschiedet und die Spen-

denkasse zählte 335€, welche der Flüchtlingshilfe der evangelischen Kirche zu 

Gute kommt. 
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Adventskonzert in der Michaelskirche 
 

 
 
Nachdem dieses Jahr wieder das alljährliche Adventskonzert des Chores 

Canzonetta vom GMV abgehalten werden kann, laden die Sängerinnen und 

Sänger hierzu gerne ein am 11.12.2023 um 18.00 Uhr in die Michaelskirche. 

Dieses Jahr werden vor allem englische Weihnachtslieder vorgetragen. 

Zum weiteren Verlauf trägt die Band Poppmusic bei, die ihren Ursprung im 

volkstümlichen Schlager hat. Wir werden im diesjährigen Adventssingen 

unser Publikum mit neuarrangierten Melodien verschiedenster Genres ver-

zaubern. 

 

Auf Ihr Kommen freuen sich der Chor  

Canzonetta & Poppmusic! 
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Steigende Energiepreise – was tun? 

Derzeit belasten alle Haushalte die Steigerungen der Ausgaben für Energie. Vor 

allem Heizen mit Erdgas, aber auch Heizöl und Holz ist merklich teurer gewor-

den. Dazu steigen neben den Stromkosten auch die Preise für Lebensmittel deut-

lich.  

Ein Ende der Preissteigerungen ist derzeit noch nicht abzusehen, so dass sich 

viele Menschen ernsthafte, zum Teil existentielle Sorgen machen, wie sie diese 

Verteuerung der Lebenshaltung überhaupt noch finanzieren können. Vor allem 

Haushalte, die sowieso schon über einen geringen finanziellen Spielraum verfü-

gen, stehen häufig vor einer ausweglos erscheinenden Notlage.  

Also was tun, wenn das monatliche Einkommen nicht mehr ausreicht um die 

Energiekosten zu bezahlen? Ganz zu schweigen von den zu erwartenden hohen 

Nebenkostennachzahlungen zu Beginn des nächsten Jahres? 

Der Diakonieverband Ostalb hat ein paar Tipps zusammengestellt, wie versucht 

werden kann, die Auswirkungen wenigstens etwas abzumildern: 

 Die Sonderzahlungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzie-

rung der Energiekosten sollten unbedingt auch dafür verwendet werden, 

bzw. für die zu erwartenden hohen Nachzahlungen 2023 angespart wer-

den.  

 Alle Möglichkeiten der Energieeinsparung nutzen. Dazu gehört auch bei-

spielsweise, die Raumtemperatur in den genutzten Räumen so weit als 

möglich zu reduzieren. Ein Thermometer kann helfen, zum Beispiel eine 

angestrebte Raumtemperatur von z.B. 19 - 20°C zu erreichen.  

 Unter: www.stromspar-check.de/energiespartipps kann die Broschüre: 

„Stromspar-Check – Wir lieben Energiespartipps“ in 11 verschiedenen 

Sprachen heruntergeladen werden. Dort gibt es viele Tipps, wie wir ein-

fach und ohne großen Komfortverlust Energie und damit bares Geld spa-

ren können.  

http://www.stromspar-check.de/energiespartipps
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 BezieherInnen von Arbeitslosengeld II / Grundsicherung bekommen in 

der Regel die tatsächlichen, angemessenen Heizkosten vom Jobcenter / 

Grundsicherungsamt bezahlt. Die Kosten für den Haushaltsstrom sind in 

den Berechnungen des Regelsatzes des Arbeitslosengeldes II enthalten 

(für Alleinstehende 36,42 Euro). Das heißt, Kostensteigerungen beim 

Strom müssen die LeistungsbezieherInnen selber zu Lasten der anderen 

Lebenshaltungskosten aus dem Arbeitslosengeld II begleichen.  

 Liegt das monatliche Einkommen eines Haushaltes über den Grenzen, 

die zum Bezug von Arbeitslosengeld II berechtigt, kann in dem Monat, in 

dem die Ausgaben durch die Heizkostenrechnung deutlich angestiegen 

sind, evtl. aufstockend Arbeitslosengeld II beantragt werden. Auch kann 

sich ein Antrag auf Wohngeld lohnen. Weitere Infos dazu erhalten Sie 

bei Ihrer Diakonischen Bezirksstelle in Aalen oder Schwäbisch Gmünd.  

 Gerät eine Familie durch die Kostensteigerungen in eine finanzielle Not-

lage, besteht die Möglichkeit, sich bei der Sozial- und Lebensberatung o-

der bei Schulden bei der Schuldnerberatung in den Diakonischen Bezirks-

stellen zu melden.  

 Natürlich kann der Diakonieverband Ostalb mit seinem Beratungsange-

bot in den Diakonischen Bezirksstellen nicht alle Probleme lösen oder 

gar die Energieschulden übernehmen. Aber gemeinsam suchen wir nach 

gangbaren Wegen und Hilfen, wie die Folgen der Kostensteigerungen ab-

gemildert werden. Vor allem die Existenzsicherung des Wohnraums hat 

hohe Priorität in der Beratung.  

 Diakonieverband Ostalb 

Diakonische Bezirksstelle  

Oberbettringer Straße 19 

73525 Schwäbisch Gmünd 

Telefon: 0 71 71 – 104 684 - 0 

mit der Außenstelle in Lorch 
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Energiekrise…  
Das Problem der Energieknappheit geht uns alle an. 
Auch wer die derzeit horrenden Preise fürs Heizen 
mühelos zahlen kann, sollte sparen. Nach Jahren 
sorglosen Energieverbrauchs werden wir heute un-
sanft auf die Begrenztheit der Ressourcen gesto-
ßen.  
Unser KGR hat darüber nachgedacht, welche Kon-
sequenzen wir in der Kirchengemeinde daraus zie-
hen sollten, und beschlossen:  

Wir rücken zusammen…   
Das wollen wir in dreierlei Hinsicht tun: 

1. Wir rücken als Kirchengemeinde zusammen, indem wir vom 1. Advent 2022 
bis Ende März 2023 Winterkirche halten, wie die Landeskirche es empfiehlt.  
D.h. in dem genannten Zeitraum findet in unserer Gemeinde jeden Sonntag nur 
ein Gottesdienst satt: jeweils um 10.00 Uhr abwechselnd in Mögglingen und in 
Böbingen. Wir sind ja auch eine Gemeinde. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind die Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten, wo wir es halten wie in 
den Jahren davor. Wer kein Auto hat, aber am Gottesdienst teil-nehmen möchte, 
kann im Pfarramt Böbingen anrufen, Tel. 07173/5863. Dienstags, mittwochs und 
freitags sind wir von 8.15 – 11.45 Uhr für Sie erreichbar und vermitteln Ihnen 
gern eine Mitfahrgelegenheit. 

2. Wir rücken auch in der Kirche zusammen… In beiden Kirchen werden wir wäh-
rend der Gottesdienste von nun an vor allem die Bankheizungen einschalten. Die 
Wärme soll ja da sein, wo sie gebraucht wird, und nicht an Wänden und Decken. 
Dort muss es nicht warm sein…Wir hoffen, dass Ihnen warm genug ist, auch 
wenn die Raumtemperatur nicht mehr so hoch sein wird, wie in den Wintern da-
vor. Im anderen Fall raten wir zu warmer Kleidung ... 

3. Wir rücken als Menschen zusammen… Auch unter uns gibt es Familien, die un-
ter den gestiegenen Energiekosten leiden. Wenn Sie betroffen sind, können Sie 
sich an uns wenden. Wir haben keine großen Summen und doch etwas für Sie 
übrig … Und wenn Sie etwas für Menschen in Not spenden wollen, sind Sie na-
türlich auch stets herzlich willkommen. Wir geben es gerne weiter.  
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Menschen aus unserer Gemeinde  
 

 
Taufen 

 

Lena Volk 
 
Jule Volk 
 
Samu Wolf 
 
Alma Charlotte Wahl 
 
Lena Veronika Reinbold 
 
 
 

aus Mögglingen 
 
aus Mögglingen 
 
aus Heuchlingen 
 
aus Mögglingen 
 
aus Mögglingen 
 
 
 
 

23.10.2022 
 

 23.10.2022 
 

23.10.2022 
 

30.10.2022 
 

30.10.2022 
 
 

 
Trauungen 

 

 
Daniela Wanner geb. Kogler 
und Marc Wanner 

 
aus Böbingen 

 
22.10.2022 

 

 
  



14           Die Brücke 

Wir laden Sie ein zum Gottesdienst 
Vom 1. Advent 2022 bis Ende März 2023 halten wir Winterkirche um Energie zu 
sparen (lesen Sie dazu den Artikel auf S. 8).  
In diesem Zeitraum findet in unserer Gemeinde jeden Sonntag nur ein Gottes-
dienst satt: jeweils um 10.00 Uhr abwechselnd in Mögglingen und in Böbingen. 
 

 

Michaelskirche  
Böbingen 
 

Christuskirche  
Mögglingen  

Sonntag 
27.11. 
1. Advent 

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (EK/Saft) 
(Pfarrerin Haenle) 

Sonntag 
04.12. 
2. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Posaunenchor 
(Pfarrerin Neuffer) 
10.00 Uhr Kinderkirche 

Kein Gottesdienst 
 

Sonntag 
11.12. 
3. Advent 

Kein Gottesdienst 
 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Haenle) 
 

Sonntag  
18.12. 
4. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel Kindergarten 
 (Pfarrerin Neuffer) 

Kein Gottesdienst 

Samstag 
24.12. 
Hl. Abend 

16.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 
 

17.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 
 

1.Weihnachts-
feiertag 
25.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl (EK/Wein) 
(Vikarin Engelmann) 

Kein Gottesdienst 

2. Weihnachts-
feiertag  
26.12. 

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 
mit dem Liederkranz Mögglingen und 
Abendmahl (EK/Wein) 
(Vikarin Engelmann) 

Silvester 
31.12. 

18.30 Uhr Jahresabschluss-
gottesdienst mit Abendmahl 
(EK/Saft) 
(Pfarrerin Haenle) 

16.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
Kath. Kirche St. Petrus und Paulus 
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Sonntag 
01.01. 

Kein Gottesdienst 
 

Kein Gottesdienst 
 

Erscheinungs-
fest 
06.01. 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst 
 

Sonntag 
08.01. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 
 

Kein Gottesdienst 
 

Sonntag 
15.01. 

Kein Gottesdienst 
 

10 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Haenle) 

Sonntag  
22.01. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Vikarin Engelmann) 
10.00 Uhr Kinderkirche 

Kein Gottesdienst 

Sonntag 
29.01. 

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Haenle) 

 
Friedensgebete  

 
 
Michaelskirche Böbingen 
Jeden ersten Mittwoch im Monat 19.00 Uhr 

Nächsten Termine: 02.11. und 07.12. 
 
Christuskirche Mögglingen 
Jeden dritten Mittwoch im Monat 19.00 Uhr 

Nächsten Termine: 16.11. und 21.12. 
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Kindergottesdienst in der evangelischen 
Kirche Mögglingen 

 
Bereits seit über zwei Jahren treffen wir uns, einmal im Monat (in der Regel am 
vorletzten Sonntag des Monats um 10 Uhr), in der evangelischen Kirche in Mögg-
lingen und feiern Kindergottesdienst. Wir hören jedes Mal eine spannende Ge-
schichte aus der Bibel, singen, spielen, basteln und erfahren dadurch immer 
mehr, wie sehr Gott uns Menschen liebt.  
Herzliche Einladung an alle Kinder ab 4 Jahre. 3-jährige dürfen gerne mit ihren El-
tern dabei sein.  
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Die Waldfüchse sind los 
Für die Grundschüler gibt es seit über einem halben Jahr das Waldfüchse-Tref-

fen. Mit mittlerweile fast 30 Kindern werkeln und basteln wir, einmal im Monat, 

auf unserem Waldgrundstück oder spielen Geländespiele im Wald. In unserem 

selbst gebauten Tipi hören wir außerdem bei jedem Treffen eine Geschichte aus 

der Bibel. Natürlich darf ein selbst zubereitetes Essen nicht fehlen.  

 

→   Nähere Informationen zur Kinderkirche und den Waldfüchsen erhalten Sie 

bei Familie Janzen unter der Telefonnummer 0157 53069667 
 

→                 Gott kommt in die Welt aus Liebe 

Am Samstag den 17. Dezember 22 ab 16 Uhr feiern wir mit beiden Gruppen und 

deren Familien Weihnachten in der evangelischen Kirche.   
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Kinderkirche in Böbingen 
Ungefähr einmal im Monat findet unsere 
Kinderkirche statt, in der wir den Kindern 
christliche Inhalte vermitteln über Erzählun-
gen, Liedern und gemeinsame Aktionen. Am 
Sonntag den 23.10.22 ging es im Text um 
die Entstehungsgeschichte und wir haben 
dazu ein anschauliches Bodenbild gelegt. Je-
der durfte dann mit einem Holzmännchen 
gedanklich und auf dem Bild an den Platz 
gehen, der ihm oder ihr in Gottes Garten am 
besten gefällt. Nach dem gemeinsamen Be-
ten, Singen und Erzählen haben wir mit Na-
turmaterialien gebastelt. Aus Fingerfarben 
und halbiertem Obst und Nüssen sind wun-
dervolle Kunstwerke auf Papiertüten ent-

standen, die sich zu Hause mit einer Kerze beleuchten lassen. Zum Abschied 
durfte jeder natürlich auch ein Stück frisches Obst mit auf die Hand nehmen. Wir 
freuen uns über die rege Beteiligung an unserem Kindergottesdienst!  
Ina Keller und Annemarie Weimann 
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Ein ereignisreiches Jahr im  
Oberlin Kindergarten 

Das Jahr 2022 geht mit großen Schritten dem Ende zu und bestimmt sind Sie 
gespannt, was wir großen und kleinen Oberliner Interessantes erlebt haben.  

Januar 

Viele Ersthelfer im Oberlin Kindergarten 
Mit viel Optimismus und Zuversicht haben wir das neue Jahr 2022 begonnen und 
hatten mit einem  Erste- Hilfe-Kurs aller Erzieher einen sehr gelungenen Start, 
denn trotz Hygienemaßnahmen konnten wir unser bereits vorhandenes Wissen 
in einem achtstündigen Kurs erfolgreich auffrischen.  Auch unsere „Großen“ 
durften sich an einem Helfi-Kurs bei Kursleiter Herrn Fiebig erfreuen und wurden 
zu kleinen Ersthelfern ausgebildet.  

 
 

Februar 

Drei Tage Fasching im Zirkus „Oberlini“ 
Obwohl in diesem Jahr für die Erwachsenen fast kein Fasching stattfand, ging es 
bei uns im Zirkus „Oberlini“ am Faschingstag ganz schön wild zu. Mit tollen Kos-
tümierungen machten wir unseren Kindi unsicher und ließen es bei ausgelasse-
ner Stimmung mächtig krachen.  
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Für alle Kinder gab es einen Tag später eine  sensationelle Clowns-Zaubershow 
mit  Oleg Zhovnir, einem wirklichen Zirkuskünstler. Es wurde gezaubert mit Ei-
ern, Seilen und sogar mit Münzen, die plötzlich aus den Ohren der Kinder her-
auskamen.  Die Kinder waren sehr begeistert, insbesondere  als der große Zaube-
rer einen seiner Zaubertricks verriet.   
Am  Rosenmontag klang die lustige Zeit mit dem Besuch von den Bäbenger 
Wildsaua aus. Gemeinsam wurden einige Lieder gesungen und auch der 
Schlachtruf „Nari- Naro“ durfte nicht fehlen. Die Kinder  freuten sich über die Fa-
schingseinlage,  obwohl  die Wildsaua schon etwas unheimlich aussahen.  
 

 
 

März 

Verkehrstraining 
mit der Polizeidi-
rektion Aalen 
Unsere jetzigen Ert-
klässler wurden 
auch in diesem Jahr  
wieder fit gemacht 
für den öffentli-
chen Straßenver-
kehr und meistern 
ihren Schulweg nun 
mit Bravour.  
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April 

Tiere im Frühling – ein sportliches Erlebnis 
 Unter dem Motto „Tiere im Frühling“ gab es in der TSV-Halle so einiges zu ent-
decken und  viele Stationen zu meistern. So sah man viele Schmetterlinge, die in 
der Halle an Ringen durch die Lüfte flogen, Blütenstaub sammelnde Bienen, die 
ihren Bienenstock nur durch Klettern erreichen konnten und ihn danach wieder 
rutschend verließen. Das Trampolin verwandelte sich in einen Teich mit vielen 
herumhüpfenden fröhlichen Fröschen und die Ameisen arbeiteten tüchtig, in-
dem sie mit Sandsäckchen auf dem Kopf balancierend die Bank passierten. Doch 
was wäre der Frühling ohne den Maulwurf, der aus einem mit Matten errichte-
ten Hügel  aus der Erde gekrochen kam und lustige Vögel, die mit  bunten Tü-
chern zu frühlingshaften Klängen tanzten. Mit viel Begeisterung erlebten die Kin-
der in altersspezifischen Gruppen je eine Stunde Turnvergnügen pur.   

 
 

Mai 

Zu Besuch auf Bressels Bauernhof 
Mit Rucksack bepackt marschierten unsere Großen freudig zum Bauernhof Bres-
sel . wo sie von Bärbel  Bressel schon erwartet wurden. Nach einer musikalischen 
Begrüßung ging es zur Erkundungstour auf dem Hof, nach zwei Jahren Corona-
pause war auch  das für die Kinder ein besonderes Ereignis.  Zuerst bestaunten 
wir die Geburtsstation der kleinen Kälble, danach die trächtigen Kühe und da-
nach  die neu geborenen Kälbchen, die nur einen halben Tag bei ihrer Kuhmama 
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bleiben dürfen, bevor sie dann die ersten Wochen ihres Lebens mit dem Fläsch-
chen aufgezogen werden. Frau Bressel erzählte uns, dass auf ihrem Hof etwa 100 
Milchkühe leben, von denen jede Kuh am Tag etwa  40 Liter gibt. Die Milch wird 
in einem riesigen Milchtank gekühlt. Der größte Teil der Milch wird bei der Eigen-
vermarktung im Milchhäusle angeboten. Leider ging der erlebnisreiche Morgen 
ging viel zu schnell zu Ende.  
 

 
 
Auftritt bei der Übernahme der Böbinger Adler-Apotheke 
Mit einem glanzvollen Auftritt begeisterten die kleinen Oberliner mit einem Re-
pertoire an frühlingshaften Liedern. Wir wünschen der neuen Apothekerin Frau 
Alemazung für die Zukunft in ihrer Apotheke alles Gute, der Familie Galuschka 
eine glückliche Zeit im wohlverdienten Ruhestand.  
 
Übernachtung der Großen und Ausflug zu Forscherfabrik 
Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr wieder die Übernachtung der Gro-
ßen mit Kirchturmführung, Nachtwanderung und aufregendem Programm, so-
wie der Abschlussausflug zur Forscherfabrik nach Schorndorf. 
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Juni 

50 Jahre Oberlin Kindergarten -  
Der König, der nicht schlafen konnte feierte Jubiläum  

Viele Wochen wurde 
geübt, organisiert und 
vorbereitet, dann war 
es endlich soweit und  
die Kinder und  Erzie-
her des Oberlin Kinder-
garten  konnten  mit ei-
nem Jahr Verspätung 
ihr  50-jähriges Jubi-
läum feiern.  Viele 
Gäste aus nah und fern 
waren gekommen um 
bei Königswetter das 
besondere Fest  im  lie-
bevoll dekorierten Gar-
ten zu begehen. Nach 
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einer kurzen Begrüßung aller Besucher waren die Kinder sichtlich aufgeregt und 
in freudiger Erwartung endlich ihr kleines „Musical vom König, der nicht schlafen 
konnte“ zur Aufführung zu bringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingebettet in einen Gottesdienst, der von unserer  Pfarrerin Neuffer  zelebriert 
wurde, begann die  im Orient spielende Geschichte. Völlig betroffen vom Schick-
sal des Sultans, der zwar alles hatte, aber nicht schlafen konnte, entschied sich, 
sein ihn liebendes Volk, ihm zu Schlaf zu verhelfen. Reizende  Bauchtänzerinnen 
waren sich sicher, dass der Sultan von ihrer Schönheit gerührt, sofort  in süßen 
Schlaf fallen würde. Doch man täuscht und so mussten sich noch viele andere 
Gruppierungen  aufmachen um den Sultan einzuschläfern. Musizierende Zaube-
rer verabreichten ihm einen Trunk, singende Trommler gaben den Rhythmus vor, 
um den König auf den trabenden Kamelen in den Schlaf zu schaukeln und  
Schlangenbeschwörer  versuchten mit ihren Schlangen zu betören. Die Lösung 
lag für die Kinder des Volkes auf der Hand, nur ein entzückendes Schlaflied 
konnte den König einschläfern. Als Sternlein geschmückt kamen sie und verzau-
berten den Sultan, der endlich in tiefen Schlaf fiel. Mit größter Begeisterung 
spielten, sangen und tanzten  sich die 80 kleinen Oberliner in die Herzen der Zu-
schauer. Pfarrerin Neuffer fand in ihrer kurzen Ansprache wieder gekonnt  die 
richtigen Worte und erklärte den Kindern, dass sie in der Nacht während des 
Schlafens sogar wachsen, da sie am Tag gar keine Zeit dazu haben. Der ebenfalls 
von den Kindern musikalisch gestaltete,  sehr eindrucksvolle Gottesdienst  en-
dete mit einem  begeisterten  Applaus. Pfarrerin  Neuffer lobte im Anschluss die 
ausgezeichnete Arbeit des  Oberlin –Erzieherteams. Die Leitungen Heidi Ilg-
Rahnsch  und Andrea Henzler bedankten sich gerührt und  stellten  die Wichtig-
keit der sehr gelungenen Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kindergarten-
träger heraus, da nur so fruchtbare pädagogische Arbeit gelingen kann.  
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Nachdem auch Bürgermeister 
Stempfle seine Glückwünsche  zum 
Jubiläum überbrachte, gab es vom 
Oberlin Team und allen Kindern für 
die Leiterinnen einen Überra-
schungssong, der den  besonderen  
Zusammenhalt der Oberliner noch-
mals verdeutlichte.  Mit vielen kuli-
narischen Leckerbissen wurden die 
etwa 400 Gäste köstlich versorgt, be-
vor es rund um den Oberlin Kinder-

garten die unterschiedlichsten Angebote für die Kleinen gab. Diese reichten vom 
Zauberkünstler Oleg Zhovnir, der Luftballontiere formte,  Kinderschminken, Farb-
schleuder  bis hin zu einer Schatzsuche im Sand. Die Erwachsenen konnten sich 
im Haus an einer Fotopräsentation der vergangenen 50 Jahre erfreuen. So man-
cher konnte sich auf den Fotos schmunzelnd wieder erkennen. Bei der musikali-
schen Unterhaltung von Otto Müller und Band konnte jeder bei Kaffee, Kuchen, 
Bubble Waffeln, Pizza , Würstle, Steaks und gekühlten Getränken einen  großarti-
gen  Tag erleben. Dank der tollen Zusammenarbeit des Erzieherteams , dem El-
ternbeirat, dem evangelischen Kindergartenträger und der bürgerlichen Ge-
meinde wurde das Jubiläum zu einer  wahren Erfolgsgeschichte. 
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Besuch auf dem Rosensteinresort  
Einen großartigen Vormittag konnten unsere Großen  ebenfalls auf dem Pferde-
hof  Rosensteinresort  in Heubach erleben.  Sie erfuhren alles was man als Kind 
unbedingt über Pferde wissen muss und erkundeten  bei einem Rundgang übers 
Gelände  den Aktivstall, in dem die Pferde immer in Bewegung sind. Danach kam 
das Allertollste, denn jedes Kind durfte auf zwei verschiedenen Pferden reiten. 
Mit vielen strahlenden Gesichtern  verging der Vormittag viel zu schnell zu Ende. 
 

 
 

Juli 

Singen im Park  
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Nach zwei  Jahren Pause sind wir mit Auftritten unserer Kinder bei Veranstaltun-
gen sehr gefragt und so durften  wir am 2. Mittwoch im Juli zahlreiche Besucher 
im Park vorfinden, als wir dort  ein Repertoire an kunterbunten Sommerliedern 
auf der Bühne zum Besten gaben.  Ein riesiger Applaus, Kuchen und gekühlte Ge-
tränke waren die Belohnung für eine großartige Darbietung von nahezu 40 Kin-
dern mit ihren Erzieherinnen. 
 
111 Jahre Elisabethenverein 
Nur knapp eine Woche später waren unsere kleinen und großen Oberliner  er-
neut eingeladen ein kleines Programm auf die Bühne zu zaubern, diesmal zu Eh-
ren des 111-jährigen Jubiläums des Elisabethenvereins. Sehr gerne folgten wir 
dieser Einladung und beschenkten die Gäste mit unserem  kleinen Musical vom 
König, der nicht schlafen konnte. Da wir dieses erst kürzlich bei unserem 50- jäh-
rigen  Jubiläumsfest erstaufgeführt hatten, war dies für uns eine willkommene 
Gelegenheit den Gästen und Organisatoren des  Festes mit diesem  Musical  eine 
Freude zu bereiten.  Mit großer Begeisterung tanzten und sangen sich unsere 
Kinder einmal wieder in die Herzen der Zuschauer und bekamen am Ende einen 
riesengroßen Applaus und zum Dank ein leckeres Eis vom Eiswagen.  Doch davor 
verabschiedeten wir uns natürlich mit einem Geburtstagsständle und wünschten 
dem Verein alles Gute und immer viele Helfer um die tolle gemeinnützige Arbeit  
auch weiterhin in gewohnter Weise fortführen zu können.  
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Großenrausschmiss 
Doch nun war für unsere Großen der Tag gekommen und es hieß Abschied neh-
men nicht nur vom Kindi sondern auch von ihren Erzieherinnen und zwar mit 
dem traditionellen Großenrausschmiss,  
in diesem Jahr natürlich passend zum Thema Orient.  Mit einem fliegenden Tep-
pich schwebten die kleinen „Großen“ mit der Hilfe von fünf Kamelen  zu ihren El-
tern.   

 
 

August 

Ferienprogramm im Oberlin KIndergarten 
Nun waren die Ferien  nicht mehr weit, 
doch ein Programmpunkt stand noch 
an.  
An zwei Tagen hatten je 8 Kinder die 
Möglichkeit im Rahmen des Ferienpro-
grammes der Gemeinde Böbingen ei-
nen Morgen bei uns im Kindergarten zu 
verbringen- aber nicht nur das. Jedes 
Kind durfte ein Instrument aus Holz, ein 
„Recco-Recco herstellen. Sägen, 

schmirgeln, schleifen – die Besucher hatten beim Werken und beim anschließen-
den Musizieren mächtig Spaß. 
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September 

Wie in den vergangenen Jahren wird unsere pädagogische Arbeit wieder durch 
ein interessantes,  für die Kinder greifbares Jahresthema begleitet.  In diesem 
Kindergartenjahr möchten wir uns mit den Kindern und der kleinen Schnecke 
Emma  auf den Weg machen in eine bessere Zukunft. Damit haben wir ein 
Thema ausgewählt, mit welchem die  Kinder täglich konfrontiert werden –unsere 
Welt muss besser werden – Klimawandel –Frieden. Schlagworte wie diese hören 
die Kinder täglich und können doch eigentlich recht wenig damit anfangen. Wir 
möchten mit den Kindern und der kleinen Schnecke Emma gemeinsam erörtern  
wie jeder Einzelne die Welt etwas besser machen kann. Doch als allererstes war 
uns  wichtig zu erfahren, woher die Erde kommt, bevor wir sie schützen und pfle-
gen können.  

 
 
Und so haben wir unser neues Thema  nun mit der Schöpfungsgeschichte begon-
nen.  In den nächsten Wochen weckt alles unser Interesse was Gott erschaffen 
hat. Natürlich werden wir dann sehr bald auf den Menschen kommen, der nur 
gut zur Erde sein kann, wenn er auch gut zu sich selbst ist. Inhalte wie die Gesun-
derhaltung des Körpers durch eine gute Ernährung und Bewegung, sowie gegen-
seitige Wertschätzung des Gegenübers im Kontext mit  den aktuellen Gescheh-
nissen, stehen im Focus unserer pädagogischen Arbeit. Ferner  werden wir uns  
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und den Kindern  damit ein 
aufregendes, interessantes  Kindergartenjahr mit vielseitigen Lernangeboten be-
scheren. 
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Oktober 

Spendenübergabe an das Kinderhospiz 
Wir sind dankbar, dass es uns gut geht und wollen deshalb auch anderen helfen. 
Auch in diesem Jahr  konnten wir Frau Corina Hetzel vom Malteser Kinder- und 
Jugendhospizdienst Ostalb Heidenheim eine Spende von 600€ übergeben. Das 
durch unsere Teststation, in Ehrenamt, erwirtschaftete Geld  kommt somit 
schwerstkranken Kindern zu Gute.   

 
 

November und Dezember  

Jetzt werden die Tage wieder kürzer 
und wir freuen uns schon sehr auf unser 
Laternenfest.  
 
Außerdem beginnen wir in Kürze mit 
den Proben für unser kleines Weih-
nachtsmusical, das wir traditionell am 
4.Adventssonntag in der schönen Mi-
chaelskirche zur Aufführung bringen 
werden. Seien sie mit dabei und lassen 
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sie sich verzaubern, von der ganz besonderen Geschichte, die im Stall von Beth-
lehem vor mehr als 2000 Jahren geschah und jeden einstimmt auf die wunder-
bare Weihnachtszeit.  

 
Nun wünschen wir allen unseren Kindern und Eltern, sowie allen  Böbinger Bür-
gern und Bürgerinnen eine besinnliche Adventszeit und ein friedvolles Weih-
nachtsfest.  
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Nacht der offenen Kirchen im Remstal 
2022 - auch in Böbingen

Am 24. September 2022 wurde wieder 
in 30 Kirchen entlang der Rems, zwischen 
Essingen und Neckarrems, ein buntes 
Programm angeboten. Die ökumenische 
Arbeitsgemeinschaft „Kirche im Remstal“ 
erinnerte in diesem Jahr daran, wie nötig 
wir Menschen das Licht haben und stellte 
den Abend unter das Motto „Let your light 
shine!“, in Anlehnung an Matthäus 5,16: 
„So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Werke se-
hen und euren Vater im Himmel preisen.“ 
Damit sollte ein Zeichen der Hoffnung, 
aber auch des Protestes gegen die Macht-
habenden, die ihre Position ausnutzen 
und die Schwächeren unterdrücken, ge-
setzt werden. 

Ab etwa 20 Uhr erstrahlte der Böbinger 
Kirchturm von St. Josef ganz ungewohnt 
in rotem Licht und lud zu dieser besonde-
ren Nacht ein. Ansprechend geschmückt 
war auch der Kirchenraum. Durch rot- und 
orangefarbenen Tücher auf den Altartrep-
pen und dem großen Taizékreuz, sowie 
durch verschiedenfarbige Strahler im 
Altarraum wurde die Kirche in besonderes 
Licht gesetzt.

Nach dem Orgelspiel zur Einstimmung 
von Thomas Schäfer, bei dem auch die 
Röhrenglockenregister zum Einsatz ka-
men, begrüßte Gemeindereferent Patrick 
Grazer und bot einen Überblick über das 
geplante zweistündige Programm mit dem 
Thema „Klänge und Besinnung“.
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Gestartet wurde nun mit einer akusti-

schen Vorstellung unserer vier Kirchen-
glocken im Turm. Hermann Stegmaier hat-
te dazu vielfältige Informationen zusam-
mengestellt. Florian Kufner und Roman 
Kießling zeigten Fotos der Glocken über 
den Beamer. Dadurch hatten wir Zuschau-
er die Chance auch die Inschriften und 
Besonderheiten der jeweiligen Glocke 
betrachten zu können. Der uns vertraute 
Klang der kleinsten Glocke, des Toten-
glöckleins, die eigentlich Michaelsglocke 
heißt, durfte die Vorstellung beginnen. 
Danach hörten wir über die Marienglocke, 
es folgte die Christus-Glocke und den 
Abschluss bildete die Josephsglocke. 
Nach der kurzen und überaus interessan-
ten Beschreibung wurden die jeweiligen 
Glocken angeläutet und wir konnten dem 
einzelnen Klang lauschen. Auch zu den 
Besonderheiten der Läuteordnung der 
Glocken hatte Hermann Stegmaier eine 
passende Präsentation vorbereitet. 

Der Abend näherte sich nun dem 
nächsten Höhepunkt: Ein gemeinsames 
Konzert unserer Glocken mit der Orgel. 
Patrick Grazer setzte von der Sakristei 
aus die großen Klangkörper im Kirchturm 
in Bewegung. Thomas Schäfer an der 
Orgel improvisierte sein Spiel zum Klang 
der Glocken, mal kraftvoll und ausdrucks-
stark, mal eher verhalten. Und wir konnten 
längere Zeit diese Attraktion genießen. 

Danach war eine wohltuende Pause 
vorgesehen. Im Schein des Flutlichtes 
lud der Kirchengemeinderat auf den Kir-
chplatz ein, miteinander ins Gespräch zu 
kommen und sich auszutauschen - bei 
einer Butterbrezel und einem Getränk.

In der Zwischenzeit wurde die Kirche in 
stimmungsvollen Kerzenschein getaucht: 
jede Bank erhielt ein brennendes Tee-
licht. Auch jeder Teilnehmer durfte eine 
schlanke Taizé-Kerze mit an den Platz 
nehmen. Mit Klängen von der Orgel leitete 

Thomas Schäfer in den zweiten Teil des 
Abends über: Abendmusik zum Hören und 
Mitsingen. Von der Empore aus begann 
der Kirchenchor sein kleines Chorkonzert 
mit den Liedern: „Hebe deinen Augen auf“ 
und „Lobe den Herren, meine Seele“  aus 
den „Geistlichen Konzerten“ von Antonín 
Dvořák. Das anschließende Lied zum 
Mitsingen: „Ein Licht in dir geborgen“, von 
Gregor Linßen, wurde von der Gemeinde 
gerne angenommen. Es folgte der Gos-
pel: „Let my light shine bright“ wieder zum 
Hören, als ein passendes Mottolied zur 
Nacht der offenen Kirchen.

Anschließend wechselte der Kirchen-
chor auf die Stufen vor den Altar, um nun 
in den abschließenden dritten Teil des 
Abends, das Taizé-Gebet, mit dem Lied: 
„Bleib bei uns Herr“, überzuleiten. In Taizé 
ist es üblich jeden Samstagabend die 
„Nacht der Lichter“ zu feiern und damit an 
die Auferstehung Jesu zu erinnern. Wäh-
rend des Liedrufs: „Meine Hoffnung und 
meine Freude“ und der anschließenden 
kurzen Stille konnten die Kerzen in die be-
reitgestellten Sandkisten im Altarraum ge-
stellt werden. Mit dem für Taizé typischen 
mehrfachen Wiederholen der meditativen 
Gesänge wurde „Laudate omnes gentes“ 
(Lobsingt ihr Völker alle) als Liedruf zu 
den Fürbitten gesungen. Nach dem Se-
gen und den Dankesworten durch Patrick 
Grazer schloss die Taizéandacht mit dem 
gemeinsamen Singen des anglikanischen 
Abendliedes: „Du lässt den Tag, o Gott, 
nun enden“. Wer wollte, konnte noch zum 
Gebet vor dem Kreuz, wie immer freitags 
in Taizé üblich, verweilen.

Schön, dass doch einige dieses einzig-
artige und stimmungsvolle Ereignis miter-
lebt haben. 

Kornelia Wasserer
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Glocken –
eine „unendliche“
Geschichte

Bald ist es wieder soweit und wir hören, 
gewollt oder ungewollt, an vielen Orten 
„süßer die Glocken nie klingen….“.
Wie kommt es, dass wir, zumindest laut 
Werbung, anscheinend besonders an 
Weihnachten Sehnsucht nach „Glok-
kenklang“ verspüren? Ist es Nostalgie, 
Gefühlsduselei oder soll der Klang einer 
Glocke bestimmte Stimmungsbilder in uns 
wecken?

Ein besonderes, geradezu feierliches 
Erlebnis und Empfinden ist es, wenn zu 
Beginn eines neuen Jahres, Punkt 0:00 
Uhr, das Geläut von Glocken zu hören 
ist, an exponierten Stellen gleichzeitig 
aus mehreren Gemeinden. Sollen weitere 
Feste bzw. Anlässe eine besondere Wür-
digung erfahren, werden ebenfalls häufig 
die Glocken geläutet.

Glocken hatten und haben aber auch 
immer noch einen ganz praktischen Wert. 
In Zeiten ohne Radio, Handy usw. war 
es sehr effektiv, wenn die Bevölkerung 

schnell informiert werden 
musste – bei Unwetter, 
Sturmfluten, einem heran-
nahenden Feind, Feuer usw. 
Auch heute könnte noch, z.B. 
bei Stromausfall, durch me-
chanische Bedienung mittels 
Seilzug, ein Signal gegeben 
werden.

Glocken sind ja schon seit 
Jahrtausenden in der Mensch-
heitsgeschichte verankert. Die 
ältesten bekannten Glocken 
werden China und hier der 
Shang-Dynastie aus dem  
15. Jahrhundert v. Chr. zuge-
ordnet, wobei es vermutlich 
auch schon früher Glocken 

gab. Auf jeden Fall gilt China als Ur-
sprungsland der Glocken.

Auch in der Bibel z.B. im 2. Buch Mose 
(15. Jh. v. Chr.) und später im Buch Jesus 
Sirach (2. Jh. v. Chr. ) werden Glöckchen 
(kein Vergleich zu den heutigen Glocken)  
am Rocksaum des Hohepriesters be-
schrieben: Aaron aus dem Stamme Levi. 
Er kleidete ihn in Pracht und schmückte 
ihn mit herrlichen Gewändern: Deren 
Saum verzierte er mit Glöckchen und 
mit Granatäpfeln ringsum. Sie sollten bei 
seinen Schritten lieblichen Klang geben, 
damit er im Heiligtum zu hören war und 
sein Volk aufmerksam wurde.

Aus den Anfängen heraus erfolgte 
dann im Laufe der Zeit die Verbreitung der 
Glocken in verschiedensten Ausführungen 
und Anwendungen von Zentralasien aus 
über den Mittelmeerraum in die ganze 
sogenannte westliche Welt.

In Europa hat die Glocke, von Ägypten 
her kommend, zunächst ab Beginn des 
5. Jahrhunderts n. Chr. in Klostergemein-
schaften Einzug gehalten. Der Grund 
war, dass sich durch ein weithin hörbares 
Glockenzeichen die Mönche zu den tägli-
chen gemeinsamen Gebetszeiten treffen 
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sollten. Papst Sabinian (604-606) ordnete 
dann das Läuten einer Glocke auch au-
ßerhalb der Klostermauern zu den im Klo-
ster üblichen Gebetszeiten an. Durch den 
Klang der Glocke sollten die außerhalb 
der Klostermauern lebenden christlichen 
Gemeindemitglieder zu gemeinsamem 
Gebet mit den Mönchen aufgerufen wer-
den.

Im Laufe der Jahre konkretisierten 
sich dann die Anlässe der verschiede-
nen Läutezeiten aus den verschiedenen 
Klosterorden. Papst Pius V. hat 1571 das 
dreimalige Läuten am Tag in seiner heuti-
gen Form eingeführt. Und so entstanden 
die Glockenzeiten als Einladung und 
Aufforderung zum Gebet, zum Gruß an 
die Gottesmutter und der Menschwerdung 
Jesu gedenkend, beginnend morgens um 
6 Uhr zum Beginn des Tages, zur Tages-
mitte um 12 Uhr und zum Abend gegen 18 
Uhr. Landläufig werden diese drei Zeiten 
auch „Gebetläuten“, „Ave-Maria Läuten“ 
oder man betet „den Engel des Herrn“ 
bezeichnet. Diese drei Zeiten werden bei 
uns mit der größten Glocke, der Josefs-
glocke angezeigt.

Hinzu kam das 11-Uhr-Läuten: zum 
Gedenken der Leiden Jesu mit dem Be-
ginn des Todeskampfes Christi am Kreuz. 
Dieses Läuten hatte, als es noch keine 
Armbanduhren gab, eine ganz praktische 
Bedeutung: die Bäuerinnen auf dem Feld 
sollten darauf hingewiesen werden, dass 
es Zeit wäre, mit dem Kochen zu begin-
nen. Das 15-Uhr-Läuten soll die Gläubi-
gen an die Sterbestunde Jesu erinnern 
und ebenfalls zum Innehalten und Gebet 
einladen. Das Läuten dieser Gedenkzei-
ten erfolgt zur Unterscheidung durch die 
etwas kleinere Jesus-Glocke.

Diese Läutetradition wurde nach der 
Reformation auch weitgehend von der 
evangelischen Kirche als Aufruf zum Be-
ten für den Frieden beibehalten. Hierbei 
wird dann bei den Gebeten unter anderem 

das „Ave-Maria“ durch das „Vater unser“ 
ersetzt.  Deshalb wird hier dann das „Ge-
betsläuten“ dann auch „Betzeit-Läuten“ 
oder „Vater-unser-Läuten“ genannt.

Vor einem Festtag oder am Samstag 
kommt noch das „Sonntageinläuten“, 
dann mit allen Glocken, dazu. In den Klö-
stern war dies liturgisch der Beginn des 
Sonntags, die erste Vesper. Der Christ soll 
sich beim Hören dieses Zeichens auf den 
Sonntag vorbereiten.

Neben diesem Läuten zu bestimmten 
Zeiten sollen die Kirchenglocken ihre Ge-
meindemitglieder aber auch auf weitere 
Ereignisse hinweisen bzw. zur Teilnahme 
einladen. So z.B. zu Sonntags- oder Wo-
chentagsgottesdiensten, Beerdigungen, 
Taufen usw. bzw. den Stand des Gottes-
dienstes (Läuten bei der Wandlung) auch 
Gemeindemitgliedern außerhalb der Kir-
che anzeigen und zum Beten einladen.

Dieses Läuten könnte man dann auch 
als „Zeichen- oder Ereignisläuten“ be-
zeichnen. Auch diese Tradition wird mit 
geringen Unterschieden in der katholi-
schen und  evangelischen Kirche gelebt 
z.B. wird im evangelischen Gottesdienst 
zum Beginn des  Gottesdienstes geläutet 
und beim „Vater unser“  - beim katholi-
schen Gottesdienst bei der Wandlung. Zur 
besseren Unterscheidung der einzelnen 
Anlässe werden dann verschiedene Glok-
ken einzeln, in verschiedenen Kombinatio-
nen oder zusammen eingesetzt.

In der nächsten Spirale werden wir 
dann die einzelnen Glocken, ihre Bedeu-
tung und auch der Einsatz bei den einzel-
nen Anlässen gesondert vorstellen.

Hermann Stegmaier
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St. Martin:
Leben teilen

Beim Fest unseres Diözesanpatrons, 
des heiligen Martin, stand in diesem Jahr 
unser Jahresthema – Leben teilen – im 
Mittelpunkt und wurde in einem thema-
tischen Gottesdienst am 13. November 
nochmals besonders aufgegriffen.

Zum Brauchtum am Tag des Heiligen 
Martin gehört es, Martinswecken zu ver-
schenken. Wie Martin seinen Mantel ge-
teilt und dem Bettler die Hälfte geschenkt 
hat, durften auch die Gottesdienstbesu-
cher Martinswecken, die schon in der 
Gabenprozession zum Altar gebracht wur-
den, mit nach Hause nehmen, teilen und 
miteinander essen. 

Dieses symbolische Teilen der 
Martinswecken erinnerte noch-
mals sehr anschaulich an das 
Thema, das die Gemeinde durch 
dieses Jahr 2022 begleitet hat: 
Leben teilen: Das ist viel mehr, 
als das Teilen materieller Güter. 
Leben teilen heißt zum Beispiel 
auch, in guten Beziehungen mit-
einander zu leben, andere am 
eigenen Leben teilhaben lassen. 
Wissen teilen, Macht teilen, Autos 
teilen, Werte und Überzeugungen 
teilen, Ressourcen teilen, Glau-
ben teilen. 

Die Bereitschaft zu teilen, die 
der heilige Martin gelebt hat, ist 
am Ende die Lebenseinstellung, 
ohne die kein gerechter Friede 
möglich ist. Wenn jeder gibt, was 
er hat, heißt es in einem Lied, 
dann werden alle satt.

Bestimmt konnte unser Jah-
resthema dazu beitragen, dass 
der eine oder andere in der Ge-
meinde diese Lebenseinstellung 
tiefer verinnerlicht hat und so 
– wie der heilige Martin – unsere 

Welt ein bisschen heller und friedvoller 
machen kann.

Michael Hohler
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Jedes Jahr im Herbst feiert die Kirche 
das Erntedankfest – in Böbingen wurde 
es dieses Jahr im Gottesdienst am 1. 10. 
begangen. Das Fest hat seine Wurzeln in 
der Dankbarkeit für die Ernte des Jahres, 
die den Menschen ermöglichte, ohne zu 
hungern über den Winter zu kommen. 

Die Haltung der Dankbarkeit gegen-
über Gott und den Menschen gerät in 
einer Zeit, da bei uns keiner mehr hungern 
und frieren muss, leicht ein in Vergessen-
heit. Dass man diese Haltung einüben 
kann und – wenn man tiefer blickt – sogar 
für Dinge, die sich auf den ersten Blick 
eher negativ anfühlen dankbar sein kann, 
zeigt das folgende Gedicht von Stefan 
Rehm. Am Ende führt diese Haltung zu ei-
ner positiven Lebenseinstellung mit mehr 
Zufriedenheit, Freude und Leichtigkeit.

Ich bin dankbar...
...für die Steuern, die ich zahle, weil 

das bedeutet: Ich habe Arbeit und Ein-
kommen.

...für die Hose, die ein bisschen zu eng 
sitzt, weil das bedeutet: Ich habe genug 
zu essen.

...für das Durcheinander nach der 
Feier, das ich aufräumen muss, weil das 
bedeutet: Ich war von lieben Menschen 
umgeben.

...für den Rasen, der gemäht, die Fen-
ster, die geputzt werden müssen, weil das 
bedeutet: Ich habe ein Zuhause.

...für die laut geäußerten Beschwerden 
über die Regierung, weil das bedeutet: 
Wir leben in einem freien Land und haben 
das Recht auf freie Meinungsäußerung.

...für die Parklücke, ganz hinten in der 
äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das 
bedeutet: Ich kann mir ein Auto leisten.

...für die Frau in der Gemeinde, die 
hinter mir sitzt und falsch singt, weil das 
bedeutet, dass ich gut hören kann.

...für die Wäsche und den Bügelberg, 
weil das bedeutet, dass ich genug Klei-
dung habe.

...für die Müdigkeit und die schmer-
zenden Muskeln am Ende des Tages, 
weil das bedeutet: Ich bin fähig, hart zu 
arbeiten.

...für den Wecker, der morgens klingelt, 
weil das bedeutet: Mir wird ein neuer Tag 
geschenkt.

Michael Hohler

Dankbarkeit - Erntedank
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Minifreizeit 2022 

Am 14. Oktober haben wir uns gemein-
sam mit einer anderen Mini-Gruppe auf 
den Weg nach Elchingen auf dem Härts-
feld gemacht, um ein cooles Wochenende 
verbringen zu können. 

Nach einer leckeren Grillwurst/-käse-
Stärkung und einer gruseligen Nacht-
wanderung am Freitagabend ging es am 
Samstagmorgen direkt los mit einer Füh-
rung im Eisenbahnmuseum in Nördlingen. 
Nach einem kleinen Mittagsspaziergang 
und vielen kleinen Spielen kamen wir 
dann an einer Spielehalle an, in der wir 
uns komplett auspowern konnten beim 
Bubblesoccer, Tischkicker oder 3D Mini-
golf. 

Am Sonntag ging es dann nach einem 
Kirchenbesuch, bei dem wir sogar mi-
nistrieren durften, wieder müde, jedoch 
glücklich und zufrieden zurück nach  
Hause.

Louisa Marton
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Spirale zu Gast bei der 
Stiftung St. Josef

Eine kirchliche Stiftung hat nicht jede 
Kirchengemeinde. Wir in Böbingen schon. 
Zu verdanken haben wir dies unserem 
früheren, und vielen von uns noch in gu-
ter Erinnerung bleibenden Pfarrer Georg 
Kolb. Um die derzeitige Situation und 
weitere Informationen über die Stiftung St. 
Josef zu bekommen, haben wir unseren 
Stiftungsvorstand Hans Wasserer befragt. 

Spirale: Was ist eine Stiftung und ins-
besondere die Stiftung St. Josef?

H. Wasserer: Ich freue mich, dass wir 
in der Spirale jetzt wieder unsere Böbin-
ger Stiftung St. 
Josef vorstellen 
dürfen. Eine 
Stiftung ist ein 
Vermögen, mit 
dessen Erträgen 
ein vom Stifter 
festgelegter 
Zweck erfüllt 
wird. Dabei soll 
das Vermögen 
auf Dauer beste-
hen bleiben und 
manche Stiftun-
gen bestehen 
bereits seit 
Jahrhunderten. 
So lange gibt es 
unsere Böbinger Stiftung St. Josef natür-
lich noch nicht. Im Juli 2009 stiftete die 
Kirchengemeinde St. Josef das im Laufe 
der Jahre von Böbinger Bürgern gespen-
dete Geld für ein Altenheim bei der Kirche. 
Dieses Altenheim wurde nach dem Bau 
des Seniorenzentrums in der Ortsmitte, 
zu dem die katholische Kirchengemeinde 
einen sehr ordentlichen Zuschuss leistete, 
dann nicht mehr gebaut. Nach dem Wil-

len des verstorbenen Pfarrer Kolb sollte 
dieses Geld dann, wenn ein Altenheim bei 
der Kirche nicht gebaut wird, für missio-
narische Zwecke verwendet werden. So 
entstand dann 2009 die Stiftung St. Josef, 
die mit dem Ertrag des gestifteten Vermö-
gens und den zusätzlichen Spenden nun 
gemeinnützige, kirchliche und mildtätige 
Zwecke weltweit fördert. Dies wird durch 
den ehrenamtlichen Stiftungsvorstand ge-
macht, der nach der langjährigen Mitarbeit 
von Adalbert Krieg und Pfarrer Bischoff 
nun aus Stefan Woisetschläger, Hermann 
Stegmaier und mir besteht. Wir sind für 

jeweils drei 
Jahre durch 
den Kirchen-
gemeinderat 
gewählt und 
werden auch 
vom Bischof 
betätigt. Über-
haupt sollte ich 
vielleicht er-
wähnen, dass 
eine Stiftung 
durch einen 
jährlichen 
Wirtschafts-
prüfer und das 
bischöfliche 
Ordinariat, so-

wie alle paar Jahre durch das Finanzamt 
geprüft wird. Deshalb kann die Stiftung 
auch steuerlich absetzbare Spendenbe-
scheinigungen ausstellen. Unsere jährli-
che Prüfung erfolgte von Anfang an durch 
den Bartholomäer Steuerberater Michael 
Duschek, der dies im Andenken an Pfarrer 
Kolb kostenlos für uns macht. Damit ist 
sichergestellt, dass die Erträge der Stif-
tung und die Spenden ausschließlich dem 
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Stiftungszweck gemäß, gemeinnützig, 
kirchlich und mildtätig verwendet werden.

Spirale: Was wurde in der Vergangen-
heit mit dem Stiftungsgeld gemacht ?

H. Wasserer: In den vergangenen 12 
Jahren konnte die Stiftung mit ca. 75000€ 
Projekte in Indien, Afrika und Lateinameri-
ka unterstützen. Kein einziger Cent wurde 
seit der Gründung für anderes verwendet. 
Es gab keine Verwaltungs- oder Wer-
bungskosten. Auch der Stiftungsvorstand 
arbeitet selbstverständ-
lich ehrenamtlich. Ich 
möchte nur mal aufzäh-
len, wer in den letzten 
3 Jahren von der Stif-
tung gefördert werden 
konnte: P. Jojis Orden 
für Indien, P. Gregor im 
Südsudan, Comboni 
Priesterausbildng in 
Kenia, Missio, Tukolere 
Wamu e.V., Don Bosco 
Schwestern in Benin, 
P. Paul in Indien, Chri-
stoffel Blindenmisssion 
Madagaskar, Zukunft Afrika e.V., P. Jose-
ph in Indien, Pfr. Thomas in Indien, amnte-
na Peru und die Perugruppe Heubach. 

Wichtig ist uns dabei, Hilfe zur Selbst-
hilfe zu leisten. Wir möchten nicht durch 
dauernde Unterstützungen Abhängig-
keiten erzeugen, sondern wir helfen in 
der Regel sehr zweckgebunden. Wir 
legen auch großen Wert darauf, dass die 
Empfänger darlegen, was mit dem Geld 
gemacht wurde. Ich denke, dass unsere 
Spender sicher sein können, dass ihr Geld 
gebraucht wird und es sinnvoll zweckge-
bunden verwendet wird. 

Spirale: Wie ist die derzeitige Situation 
der Stiftung, speziell in Zeiten von Inflation 
und niedrigem Zinsniveau?

H. Wasserer: Eine Stiftung darf ihr Ver-
mögen nicht spekulativ anlegen, sondern 

die Erhaltung hat Vorrang. Dem Stiftungs-
vermögen wird aus den Zinserträgen die 
inflationsbedingte Minderung zugeführt. 
Bisher hatten wir trotz der niedrigen Zin-
sen der letzten Jahre eine positive Situa-
tion, da die Inflation ja sehr niedrig war. 
Das hat sich dieses Jahr massiv geändert. 
Die Inflation übersteigt die Zinserträge bei 
weitem und es ist für die folgenden Jahre 
gleiches zu befürchten. Das heißt die Stif-
tung St. Josef und wahrscheinlich auch 
alle anderen Stiftungen können ihren Stif-

tungszweck nur schwer 
oder gar nicht mehr 
erfüllen.

Spirale: Wie kann 
man dem entgegenwir-
ken?

H. Wasserer: 
Nachdem wir auf die 
Zinserträge verzichten 
müssen, da diese die 
Inflation ausgleichen 
müssen, haben wir nur 
die eingehenden Spen-
den, mit denen die Stif-

tung weitere Projekte fördern kann. Des-
halb werden wir versuchen, die Stiftung 
St. Josef etwas bekannter zu machen. 
Natürlich müssen alle Menschen auch 
hierzulande mit den Preiserhöhungen 
kämpfen. Aber trotzdem sollten die Men-
schen in ärmeren Regionen der Welt nicht 
vergessen werden, die unter den Preis-
steigerungen oft noch viel heftiger leiden 
müssen. Wir bitten um Spenden, um die 
Not ein klein wenig lindern zu können, die 
es bereits gibt und die derzeit immer mehr 
zunimmt. Wenn die Spirale unsere Konto-
nummer immer auf der 2. Seite abdruckt, 
freut uns das sehr. Und natürlich auch die 
Möglichkeit, dieses Interview machen zu 
können. Wenn Böbinger Mitchristen helfen 
möchten, dann können sie sicher sein, 
dass das Geld vollständig ankommt und 
dass man natürlich auch eine Spendenbe-



45

Aus der Gemeinde
scheinigung erhält.

Weitere Spenden sind also herzlich 
willkommen, damit die Stiftung St. Josef 
auch weiterhin gemeinnützige, kirchliche 
und mildtätige Zwecke erfüllen kann: 
IBAN: DE43 6145 0050 1000 4501 30

Schöne adventliche Grüße an alle 
LeserInnen und vielen Dank für dieses 
Interview!

Spirale: Vielen Dank Hans Wasserer 
für die ausführlichen Erläuterungen über 
die Stiftung St. Josef und auch vielen 
Dank an Stefan Woisetschläger und Her-
mann Stegmaier für die Mitarbeit im Stif-
tungsvorstand. 

    Das Interview führte Beate Fauser

Interview mit
Pater Altrichter

Sehr geehrter, lieber H. Pa-
ter Altrichter, wir von der Stif-
tung St. Josef versuchen mit 
den Zinsen aus dem Stiftun-
gungsstock und mit Spenden 
die Not von Menschen weltweit 
zu lindern.

Die Stiftung selber wurde 
2009 im Sinne von Pfr. Kolb 
gegründet. Pfarrer Georg Kolb, 
er lebte von 14.02.1931 bis 
23.05.1998, war von 1968 bis 
1998 Pfarrer in Böbingen. Es 
war ihm ein Herzensanliegen 
die allgemeine Ausbildung der 
Menschen sowie die Priester-
ausbildung zu fördern und die 
Not der Menschen zu lindern.

Seither versuchen wir von 
der Stiftung diese Gedanken 
durch direkte Unterstützung 
von Projekten mittels Spenden 
und Erlösen in seinem Sinne 
fortzusetzen.

Unser Ziel ist es dabei, möglichst 
konkrete Projekte direkt und ohne Verwal-
tungsaufwand zu unterstützen.

Jetzt haben wir von der Stiftung St. 
Josef erfahren, dass Sie sich derzeit für 
ein paar Tage bei Ihrer Cousine Annelie-
se Seitzer im Heimaturlaub in Böbingen 
aufhalten. Diese Gelegenheit wollten wir 
natürlich nützen und uns aus erster Hand 
über die Verwendung von Geldspenden 
zu informieren. Aus Termingründen hat 
dankenswerterweise H. Albrecht Seitzer 
dieses Gespräch geführt.

Stiftung: Lieber Pater Altrichter, man-
chen von unseren Lesern sind Sie sicher-
lich noch bekannt, aber vielleicht können 
Sie sich für all die anderen  trotzdem noch 
einmal kurz vorstellen.
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P. Altrichter: Ich bin 1934  in Tsche-
chien in der Iglauer Sprachinsel geboren. 
Nach dem Krieg kamen wir als Flüchtlinge 
nach Wißgoldingen, wo ich die Volksschu-
le beendete. Danach entschloss ich mich, 
eine Ausbildung bei der Post zu absolvie-
ren, wo ich danach auch noch drei Jahre 
tätig war.

Über die Jugendarbeit kam mir die 
Idee, künftig „im Weinberg des Herrn“ zu 
arbeiten. Bei der Vorbereitung auf das  
Abitur auf einem Spätberufenen-Seminar 
trug ich mich auch bereits mit dem Gedan-
ken, später evtl. auch als Missionar tätig 
zu sein.

Das brachte mich zu den Jesuiten, dem 
weltweit größten Missionsorden.

Meine Ausreise nach Indien war dann  
1965, wo ich auch mein Theologiestudium 
beendete und 1968 zum Priester geweiht 
wurde.

Stiftung: Was waren Ihre Aufgaben 
während Ihrer Zeit in Indien?

P. Altrichter: Ich war jahrelang als 
Spiritual in der Priesterausbildung tätig. Es 
folgten Tätigkeiten als Gemeindepfarrer 
auf Missionsstationen und als Stadtpfarrer 
in Pune. Seit einigen Jahren leite ich dort 
ein Exerzitienhaus.

Stiftung: Welche Projekte haben Sie 
bisher gefördert bzw. was liegt Ihnen aktu-
ell besonders am Herzen?

P. Altrichter: In der Zeit meines  
Wirkens in Indien habe ich durch Spen-
den aus Deutschland ungefähr fünfzig 
Projekte fördern können.  
Darunter waren:

Finanzierung der Schulbildung von 
Jungen und Mädchen armer Familien 
durch die Anstellung von fachlich  
qualifiziertem Lehrpersonal auf dem 
Lande
Förderung der Ausbildung von Kran-
kenschwestern und Haushaltshilfen 
(Kochen, Nähen, Kinderbetreuung) 

•

•
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Anleitung von Kleinbauern in der Tech-
nik, Wasser in Monsunzeiten durch 
quer zum Hang verlaufende Gräben 
für die Trockenzeit zu stauen.

Aktuell fördere ich ein Projekt, in dem 
kastenlose Familien eine wetterfeste 
Unterkunft erhalten (statt strohgedeckter 
Hütten) sowie eine Initiative, in der Frauen 
Gemüse anbauen und verkaufen und mit 
dem Erlös ihre Familien ernähren. Auch 
die Herstellung von bedruckten Schals, 
Taschentüchern und Wandbehängen wird 
unterstützt.

Beispielhaft werden in dieser auf dem 
Bild gezeigten Halle Kinder aller Altersstu-
fen unterrichtet und verköstigt. Ihre Eltern 
sind die bereits erwähnten kastenlosen 

• Wanderarbeiter, die von Baustelle zu Bau-
stelle ziehen.

In diesem Fall war es eine ganze Stadt-
siedlung, die über mehrere Jahre mit Hilfe 
der Wanderarbeiter hochgezogen wurde. 
Diese Arbeiter (meist arbeiten Mann und 
Frau auf dem Bau) verdienen etwa drei 
Dollar am Tag.

Stiftung: Lieber P. Altrichter, vielen 
herzlichen Dank für das aufschlussreiche 
Gespräch. Wir wünschen Ihnen noch 
einen erholsamen Aufenthalt in Deutsch-
land, guten Rückflug, alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen für Ihre Zukunft 
und Ihre Projekte.

Um solche oder ähn-
liche Projekte auch in 
Zukunft fördern zu können 
sind wir besonders in die-
sen  Zeiten mit minimalsten 
Zinseinnahmen auf Ihre 
Spenden angewiesen.
Wir freuen uns deshalb, 
wenn Sie uns bzw. derarti-
gen Projekte eine Spende 
zukommen lassen.

Das Spendenkonto kön-
nen Sie dem allgemeinen 
Teil der Spirale entnehmen.

Hermann Stegmaier
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Außerordentlicher Missio-Sonntag
Der Sonntagsgottesdienst am 09. Okto-

ber stand ganz im Zeichen des sogenann-
ten „außerordentlichen Missio-Sonntags“. 
Dieser verfolgt mehrere Ziele: er soll über 
die Arbeit des Hilfswerks „missio“ anhand 
konkreter Projekte informieren, deren 
Mitglieder Dank und Anerkennung zollen, 
aber auch neue Mitglieder und Unterstüt-
zer finden. Mit Bruder Hans Eigner von 
den Comboni-Missionaren war an diesem 
Sonntag ein ausgewiesener Experte zu 
Gast, der Erfahrungen aus erster Hand zu 
berichteten hatte. Bruder Hans Eigner ist 
von Beruf Bauingenieur. Er war seit 1984 
mit Unterbrechungen in Kenia und zuletzt 
im Südsudan tätig. Seit 2018 ist er wieder 
zurück in Deutschland.

In seiner Ansprache ging er zunächst 
auf das Kernthema des Sonntagsevange-
liums ein: die Dankbarkeit. Er beobachte 
da große Unterschiede von uns zu den 
Menschen in Kenia, mit denen er viele 

Jahre gearbeitet und gelebt hatte. Weitere 
Details aus seiner Arbeit in der Pfarreien-
gemeinschaft Kariobangi in den Elends-
vierteln von Nairobi folgten. Er berichtete 
davon, dass die Menschen dort naturge-
mäß „gottanfällig“ sind und die Hoffnung 
auf Gott eine starke Kraft für die Bewälti-
gung ihres oft harten Alltags ist. Obwohl 
zur Gemeinde 20.000 Katholiken zählen, 
ist das Zusammenleben keineswegs 
anonym. Die Gemeindemitglieder treffen 
sich regelmäßig in sog. Basisgemeinden. 
Es handelt sich dabei um kleine Hauskir-
chen, die aus mehreren Familien beste-
hen und sich wöchentlich treffen, um sich 
christlich weiterzubilden und den Kranken 
und Armen erste Hilfe zu leisten. 

Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es auf dem sonnigen Kirchplatz die Mög-
lichkeit, direkt mit H. Eigner ins Gespräch 
zu kommen.
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Tukolere Wamu Aktuell

Die Kinder der Watsemba Grundschule möchten auch auf Bänken sitzen. 
Kosten je 35,00

Seit mittlerweile 27 Jahren unterstützt 
der Verein Tukolere Wamu Projekte, die 
der Hilfe zur Selbsthilfe dienen, mittlerwei-
le in 13 Ländern Afrikas südlich der Saha-
ra. Dieses Jahr wurden bereits Projekte 
in Uganda, Togo, Äthiopien, Burundi, der 
Dem. Rep. Kongo, Kamerun, Kenia, Mala-
wi, Südsudan und in Tansania unterstützt.

Dieses Jahr ist das Leben und Überle-
ben unserer Partner geprägt von den Fol-
gen der Corona Pandemie und den Her-
ausforderungen der Auswirkungen auf den 
Ukraine Krieg. In Uganda haben sich die 
Kosten für Treibstoffe bereits verdoppelt, 
daran hängen die Kosten für alle Produk-
te, die transportiert werden müssen. Fast 
alle geförderten Projekte mussten nach-
finanziert werden, Baustoffe, v.a. Zement 
ist sehr teuer geworden. Zudem leiden 
unsere Partner unter dem schwachen 
Euro. Bekam man 2021 noch ca. 4.280 
UGX für einen Euro, sind es jetzt nur noch 
gut 3.600 UGX. Trotzdem engagieren sich 

unsere Partner, um den Menschen aus 
ihrer Armut zu helfen.

Tukolere Wamu engagierte sich in den 
letzten Monaten viel im Bereich Bildung. 
Einige Klassenzimmer konnten neu ge-
baut oder renoviert werden. Viele Schul-
bänke wurden von sog. Bankpaten finan-
ziert und in Uganda bzw. Togo von lokalen 
Handwerkern gezimmert. Viele Anfragen 
stehen aber auch noch aus. Leider gibt 
es immer noch Klassenzimmer ohne eine 
einzige Bank, Kinder sitzen auf Steinen, 
auf dem Boden, auf Hölzern oder im 
Südsudan gar mal auf einem Rinderschä-
del. Seit diesem Schuljahr wird in Uganda 
auch der Vorschulbereich in die staatliche 
Bildung integriert. Jede Schule muss Räu-
me für die Kleinen haben, oftmals findet 
der Unterricht jedoch nur unter einem 
Baum statt. Dank der Unterstützung durch 
die Böbinger Kirchengemeinde kann 
derzeit ein Spielplatz am Kakunyumunyu 
Kindergarten in Uganda gebaut werden. 
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Die Umzäunung wurde bereits umgesetzt, 
dies war unseren Partnern wichtig, sonst 
wäre das Projekt nicht langlebig. Die 
Spielgeräte werden folgen.

Ein neues Projekt an den Schulen 
konnten dank einer Freiwilligen beginnen: 
Mädchenhygiene. Anfangs fanden Work-
shops mit kleinen Gruppen von Mädchen 
statt, dann kamen immer mehr Nachfra-
gen. Schließlich wurden über 60 Vertrau-
enslehrerinnen in dem Thema geschult, 
inklusive praktisches Herstellen von 
wiederverwendbaren Binden. Nun baten 
dieselben Lehrerinnen um Unterstützung, 
damit sie Workshops an ihren Schulen 
abhalten können. Wir stecken hier oft in 
einem Dilemma, die Projekte sollten nach-
haltig sein und selber weiterlaufen. Aber 
wenn eine Schule nur Centbeträge pro 
Schüler vom Staat pro Monat erhält, ist es 
nicht verwunderlich, dass das notwendi-
ge Material für die Kurse nicht finanziert 
werden kann. Dank der Spende vom 
Böbinger Eine Welt Laden können nun 
einige Schulen unterstützt werden, damit 
sie Workshops für die Mädchen anbieten 
können. Übrigens, unsere Partner in Togo 
habe auch schon nach Knowhow und 
Startkapital angefragt solche Kurse anzu-
bieten.

Wir danken allen, die uns immer wieder 
unterstützen, so können wir die Menschen 
in Afrika dabei unterstützen sich selber zu 
helfen.

Infos zu unseren Projekten, Veranstal-
tungen u.v.m. auf www.tukolere-wamu.de. 
Folgen Sie uns auch gerne auf Instagram 
oder besuchen Sie unsere Facebookseite.

Gertrud Schweizer-Ehrler

Der Eine-Welt-Laden -
Fair konsumieren 

Kartoffeln aus Ägypten und Äpfel aus 
China. Erdbeeren im Winter und das 
T-Shirt für 2,99 Euro? Unser Konsum-
verhalten wirkt sich weltweit aus – auf 
Menschen und die Umwelt. Produkte und 
Lebensmittel, die wir gerne günstig kau-
fen, werden oft unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen hergestellt. Bilder und 
Schlagzeilen von brennenden Nähfabriken 
in Billiglohnländern oder von klimabeding-
ten Naturkatastrophen erreichen uns stän-
dig. So dramatisch die Bilder und Berichte 
sind – jede und jeder kann mit kleinen 
Schritten anfangen, etwas zu verändern. 

Ein Schritt in diese Richtung ist für uns 
in Böbingen unser „Eine-Welt-Laden“, in 
dem wir ausschließlich fair gehandelte 
Waren anbieten. Wenn wir es mit großen 
Worten ausdrücken, heißt das: „Welthan-
delsstrukturen durch konkrete Alternativen 
und politische Arbeit beeinflussen“ (aus 
dem Gepa-Gesellschaftervertrag).

Das heißt, wir bieten Waren an, die 
noch mehr leisten als die allgemeinen 
„Fair Handelskriterien“ verlangen. Unsere 
Produkte von Gepa, Weltpartner und El 
puente sind von höchster Qualität wie 
Kaffee, Tee, Honig, Schokolade und mehr. 
Dabei wird häufig über den Mindeststan-
dard hinaus an die Erzeuger bezahlt, 
außerdem kann die Produktionskette von 
der Produzentenorganisation bis ins Päck-
chen rückverfolgt werden. 

Es geht auch darum, dass hinter jedem 
Produkt Arbeiterinnen und Arbeiter, Klein-
bauern, Fraueninitiativen und kleinere 
Kooperativen stehen, die mit dem  gesi-
cherten Verkauf ihrer Waren,  mit einer 
fairen Entlohnung, mit Sicherheiten wie 
finanzielle Überbrückung bei Ernteausfäl-
len usw. ihr Leben und das ihrer Familien 
sichern.  Deshalb gilt für uns: 
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Wir verkaufen nicht nur Produkte, 
sondern verfolgen die Vision von einer 
gerechteren Welt. Dafür setzen sich un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein. 

Wir bieten in der Vorweihnachtszeit vie-
le attraktive und hochwertige Geschenk-
ideen an. Gerne richten wir auch Ge-
schenksortimente in Beuteln oder Täsch-
chen nach Ihren Wünschen zusammen. 
Weihnachtlich dekoriert – eine besondere 
Möglichkeit, fair zu schenken. 

Wie schon bei den Heubacher Regio-

naltagen (s. Bild) sind wir am 2. Advents-
sonntag (4.12.) mit einem Stand beim 
„kleinen Weihnachtsmarkt“ im Park am 
alten Bahndamm vertreten.

Unsere Öffnungszeiten sind dienstags, 
15.30 bis 18.00 Uhr, und an den 4 Ad-
ventssonntagen jeweils nach dem Gottes-
dienst (11.30 bis ca. 12.00 Uhr).

Gerne dürfen Sie uns auch anrufen: 
Silvia Brenner (5249), Beate Hägele 
(4529), Beate Fauser (12112).

Für das Eine-Welt-Team
Beate Fauser

Parallel zum Synodalen Weg der Kath. 
Kirche in Deutschland hat sich in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart die Bewegung 
„Konzil von unten“ gegründet. Sie versteht 
sich als Ergänzung zum Synodalen Weg. 
Hier sollen die Kirchengemeinden zu Wort 
kommen, die im Synodalen Weg nicht 
beteiligt sind. Konzil von unten vertritt die 
Auffassung, dass der Reformstau in un-
serer Kirche nur durch ein Konzil gelöst 
werden kann und setzt sich daher dafür 
ein, dass ein Weltkonzil einberufen wird, 
das sich mit diesen Fragen befasst.

Beim Konzilstag am 24.09.2022 in 

Rottenburg in der voll besetzten Fest-
halle wurden die (im Vorfeld ausführlich 
diskutierten) Reformforderungen fast 
einstimmig (jeweils eine Enthaltung oder 
Nein-Stimme) verabschiedet und in das 
Rottenburger Manifest eingebracht.  
Am selben Tag noch wurde es Bischof 
Dr. Gebhard Fürst und dem Sprecher 
des Diözesanrats, Dr. Johannes Warm-
brunn, direkt überreicht. 

Auf den nächsten beiden Seiten fin-
den Sie den Wortlaut des Rottenburger 
Manifests „Reformen jetzt“ des Kon-
zils von unten:

Kirche im Wandel - Rottenburger Manifest

Konzilstag sehr erfolgreich -  
solidarische Aufbruchstimmung
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Weil uns die Kirche wichtig ist und wir auf das Wirken des Geistes Gottes ver-

trauen, haben wir uns als engagierte katholische Christinnen und Christen aus allen 
Dekanaten der Diözese Rottenburg-Stuttgart in unserer Bischofsstadt zu einem symbo-
lischen Konzil versammelt. Unser Ziel war es, unsere Reformanliegen zu bündeln, zu 
verabschieden, diese der lokalen, nationalen und weltweiten Kirchenleitung zu übermit-
teln und in unserer Diözese sowie in der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Diesem Konzil 
von unten ist eine mehrjährige Vorbereitungszeit vorausgegangen; zu ihr gehörten ein 
intensiver Gedankenaustausch zwischen Gruppen, Verbänden und Kirchengemeinden, 
Auftakttreffen in Stuttgart, Heilbronn und Ravensburg sowie eine digital durchgeführte 
Auftaktveranstaltung.

Wir 347 Delegierte und Teilnehmende aus über 200 Kirchengemeinden sowie 
28 Verbänden und Organisationen haben heute feierlich und in großer Einmü-
tigkeit folgende Beschlüsse zu Reformanliegen für unsere katholische Kirche 
gefasst:

1. Reformen herbeiführen – 
Wir brauchen ein neues Konzil der katholischen Weltkirche.
Die Weltkirche braucht wieder ein Konzil, um alle strukturellen und inhaltlichen 

Reformthemen aufzugreifen. In ihm können die obersten kirchlichen Amtsträger nicht 
unter sich bleiben, sondern es müssen Stimmberechtigte aus allen Lebensbereichen 
und Altersstufen vertreten sein. Reformanliegen des Synodalen Wegs und gegebenen-
falls der Weltsynode, die nur von einem Konzil entschieden werden können, sollen dort 
zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht werden.

2. Sprachbarrieren in der Kirche überwinden –
Wir brauchen eine verständliche und ansprechende Verkündigung.
Glaubensinhalte sowie die kirchliche und liturgische Sprache müssen für heutige 

Menschen aller Generationen verständlich sein, um so die christliche Botschaft zu er-
schließen. Hierzu bedarf es einer Vielzahl von Formen der Liturgie und Verkündigung. 
Der Theologie ist die Freiheit der Wissenschaft einzuräumen.

3. Machtstrukturen und die monarchische Verfassung überwinden –
Wir brauchen mehr Synodalität und Basisbezug bei Entscheidungsprozessen 
sowie mehr Pluralismus innerhalb der Weltkirche.
Bei der Besetzung von Bischofsämtern ist das Volk Gottes angemessen zu betei-

ligen und die zu Wählenden sollen auf Zeit gewählt werden. Synodale Strukturen mit 
Entscheidungskompetenzen sollen in den Ortskirchen (Bischofskonferenzen) gestärkt 
werden. In der Welt von heute ist eine pluralistische „Vielfalt in der Einheit“ angemes-
sener als römischer Zentralismus.

4. Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwinden –
Wir brauchen eine Gleichstellung der Geschlechter.
Der Zugang zu den Weiheämtern ist allen Geschlechtern gleichermaßen zu  

ermöglichen.

5. Die Verpflichtung zum Zölibat überwinden –
Wir brauchen vielfältige Zugänge zum kirchlichen Amt.
Weiheämter dürfen nicht an die zölibatäre Lebensform gebunden sein.
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6. Die starre Sexualmoral der Kirche überwinden –
Wir brauchen lebbare und dem Gewissen verpflichtete moralische 
Orientierungen.
Die kirchliche Sexualmoral ist von der Botschaft Jesu her in einem zeitgemäßen 

wissenschaftlichen Kontext zu entwickeln. Kein Mensch darf auf Grund seiner sexuel-
len Orientierung diskriminiert werden. Wiederverheiratete Geschiedene sollen in voller 
Gemeinschaft mit der Kirche verbleiben können, ohne vom Empfang der Kommunion 
ausgeschlossen zu sein.

7. Die Trennung zwischen den Kirchen überwinden –
Die Zukunft des Christentums ist ökumenisch – oder gar nicht.
Ökumenische Initiativen in den Kirchengemeinden dürfen nicht von der Kirchenlei-

tung blockiert werden. In einem ersten Schritt ist die „eucharistische Gastfreundschaft“ 
zuzulassen. In ökumenischer Gesinnung muss die Lehre von der päpstlichen Unfehl-
barkeit neu überdacht und die Rolle des Papstes neu bestimmt werden.

Als Konzil von unten wollen wir mit diesen Beschlüssen zu zentralen Reformanlie-
gen von der Basis der Kirche her verdeutlichen, in welchen wichtigen Bereichen wir 
Veränderungen erwarten. Damit unterstützt unsere Konzilsversammlung auch den 
Synodalen Weg in Deutschland, der allerdings allein nicht ausreichen wird, um die 
notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen. Soll sich in unserer Kirche und auch 
in unseren Gemeinden etwas verändern, brauchen wir zeitnah verbindliche Beschlüsse 
zur Weiterentwicklung der Lehre, der pastoralen Praxis und des Kirchenrechts. We-
sentliche und grundlegende Reformen können wohl nur von einem Konzil auf Welt-
ebene beschlossen werden. Deshalb sollte mit dessen Vorbereitung sofort begonnen 
werden.

Nach den Missbrauchsskandalen, den Austrittswellen und dem zunehmenden 
Glaubwürdigkeitsverlust unserer katholischen Kirche senden wir von Rottenburg aus 
einen dringenden Appell an alle Verantwortungsträger in unserer Diözese, in Deutsch-
land und im Vatikan.

Die Zukunft unserer Kirche steht auf dem Spiel. Es darf nicht noch mehr Zeit 
verloren gehen!

Rottenburg am Neckar, den 24. September 2022

Für die Konzilsversammlung: 
Wolfgang Kramer, 
   (Initiative pro concilio e.V.   
Birgit Kälberer, 
   (Initiative pro concilio e.V.)
Klaus Kempter, 
   (Aktionsgemeinschaft Rottenburg) 

• Initiative pro concilio e.V. (Reforminitiative in der Diözese Rottenburg-Stuttgart) 
• Aktionsgemeinschaft Rottenburg (Solidaritätsgruppe von Priestern und Diakonen) 

Weitere Informationen unter www.konzil-von-unten.de
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Erstkommunion 2023

In diesem Jahr steht die Erstkommu-
nionvorbereitung in unserer Seelsorge-
einheit unter dem Motto „Gott, können wir 
mal reden?“.

Unser Alltag ist geprägt von vielen 
Gesprächen. Wenn uns Menschen am 
Herzen liegen versuchen wir immer wie-
der mit ihnen ins Gespräch zu kommen 
– wir fragen, wie es ihnen geht, was sie 
bedrückt oder freut. Gott ist für uns wie 
ein solcher Mensch. Ein guter Freund, 
der uns zur Seite steht und unterstützt. 
Deshalb ist es wichtig auch mit ihm ins 
Gespräch zu kommen.

Doch wie sprechen wir mit Gott? Im 
Gebet. Wenn wir beten, dann sagen wir 
Gott, was uns bedrückt oder auch das, 
was uns freut. Das Gebet ist die Art der 
Kommunikation mit Gott. Gebete gibt es 
eine Vielzahl: Vom Vaterunser bis hin zu 

freien Gebeten. Auch ein Spaziergang in 
der Natur, bei dem wir über die schönen 
Dinge staunen, kann Gebet sein. 

Die Erstkommunionvorbereitung startet 
in diesem Jahr wieder mit dem ersten Ad-
vent. Sie besteht aus mehreren Teilen, die 
ineinandergreifen. Zum einen werden die 
Kinder in Gruppenstunden über verschie-
dene Themen sprechen. Darüber hinaus 
finden gemeinsame Nachmittage statt, die 
thematisch vorbereitet sind.

Auch die wöchentlichen Schüler:innen-
Gottesdienste bereiten auf die Zeit nach 
der Erstkommunion vor. Manche von ih-
nen sind auch thematisch für die Erstkom-
munion geplant.

Der Startgottesdienst findet am 1. Ad-
vent (27. November) statt.

Gemeindereferent Patrick Grazer

Firmvorbereitung und 
Firmung in der
SE Rosenstein

Rund achtzig Jugendliche der neun-
ten Klasse sind eingeladen, sich für die 
Firmvorbereitung im Schuljahr anzumel-
den. Alle Informationen finden sich auch 
auf der Website unserer Seelsorgeein-
heit: www.se-rosenstein.de 

Freie Entscheidung
Firmung, die Besiegelung mit dem 

Heiligen Geist ist schon fast die zweite 
Hälfte der Taufe. Der Schritt in die Selb-
ständigkeit ist es auf jeden Fall, zumal 
die Jugendlichen sich wirklich freiwillig 
dafür entscheiden, die Eltern stehen 
diesem Schritt oft positiv gegenüber, 
manchmal sind sie skeptischer als die 
jugendlichen Firmbewerber:innen. Ent-
scheidet sich ein junger Mensch gegen 
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die Firmung, so wird das 
ebenso respektiert. Eine 
Entscheidung für die Fir-
mung kann auch später 
jederzeit erfolgen. 
 
Motto 2023 - „Orte des 
Zuhörens“

Dieses Motto ist auf 
den ersten Blick etwas 
einfach und mag langwei-
lig klingen, es zeigt aber 
Glaubensweitergabe und 
Seelsorge in allen Di-
mensionen. So wollen wir 
als Kirche für die jungen 
Menschen ein Ort sein, 
an dem ihnen zugehört 
wird, und ihren Anliegen 
einen Platz geben. Wir wol-
len hier auf das Wort Got-
tes hören, und schließlich ist es schon ein 
Grundsatz der Verkündigung „Der Glaube 
kommt vom Hören“ (Römerbrief 10,17). 
So ist dieses Motto „Orte des Zuhörens“ 
wie ein Schlüssel für die Firmvorbereitung.

Jeden Monat einen Schritt gehen
Mit Gottesdiensten im November be-

ginnt der Weg der Firmvorbereitung, ab 
dann gibt es jeden Monat einen Besin-
nungsabend und einen Gottesdienst, zu 
dem die Jugendlichen eingeladen werden. 
Die fünf Themen „Mein Leben“ / „Kirche 
– Gemeinde“ / „Bibel – Gebet“ / „Werte 
– Versöhnung“ / „Heiliger Geist – Firmung“ 
sind voraussichtlich die monatlichen 
Schritte. Alle Jugendlichen bringen sich 
an einem weiteren Punkt in das Leben 
der Gemeinde ein oder suchen eine Be-
gegnung. Aus diesen Erfahrungen wird 
dann die Firmung gestaltet. Gestaltet und 
durchgeführt wird die Firmvorbereitung 
von Pfarrer Bernhard Weiß und jeweils 
örtlichen Firmteams, die sich in den kom-
menden Wochen bilden werden.

Firmspendung 2023
Künftig werden Vertreter der Diözesan-

leitung alle zwei Jahre die Firmspendung 
in den Gemeinden übernehmen. Im Jahr 
2023 übernimmt deshalb Pfarrer Weiß 
selbst die Firmspendung in den Gemein-
den im Auftrag des Bischofs. 

Die Firmgottesdienste finden an folgen-
den Terminen statt: 

Mögglingen 
Sonntag, 14. Mai, um 10.30 Uhr 

Lautern 
Sonntag, 14. Mai, um 14.30 Uhr

Böbingen 
Samstag, 20. Mai, um 17.00 Uhr

Heubach 
Sonntag, 21. Mai, um 10.30 Uhr

Pfr. Bernhard Weiß

Die Materialien der Firmvorbereitung sind auf unsere SE 
hin erstellt und sind so auch ein Zeichen für die Bedeu-

tung der Firmvorbereitung in unseren Gemeinden
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Kindergarten St. Maria

Januar, Februar, März, April 
die Jahresuhr steht niemals still, 

Mai, Juni, Juli August 
weckt in uns allen die Lebenslust.
September, Oktober, November,  

Dezember und dann 
fängt alles schon wieder von vorne an. 

Mit diesem Refrain des Kinderliedes 
von Rolf Zuckowski möchte ich einen kur-
zen Rückblick in das so schnell vergange-
ne Jahr starten.

Denn auch im Kindergarten steht die 
Jahresuhr nicht still und bringt viel Neu-
es aber auch Traditionelles, das für die 
Kinder nicht wegzudenken wäre. So zum 
Bsp. die Highlights für die Großen jedes 
Jahr. Im Februar bekamen sie Besuch 
von der Polizei um schon mal den Schul-
weg zu üben. Im März machten sich die 
Großen auf den Weg ins Theater nach 
Schorndorf, ein Besuch in der Schule war 
angesagt, im Juni wurden Schultüten ge-

bastelt, dann folgte eine Schulranzenparty 
und im Juli gab es wieder einen Besuch 
bei Explorhino. Es folgten die Andacht 
und die ersehnte Übernachtung und zu 
guter Letzt der Rausschmiss. Eine große 
Überraschung für die Kinder und Erzieher 
war die selbstgemachte funktionstüchtige 
Matschküche mit Wasseranschluss, mit 
der sich die Großen 2022 verabschiede-
ten. Hierfür nochmals ein Dankeschön. 
Ein letztes Mal haben wir uns beim Ein-
schulungsgottesdienst verabschiedet, 
der vom Kindergarten St. Maria gestaltet 
wurde. Die Handpuppe Simon unterhielt 
sich mit den Erziehern und den Kindern 
über verschiedenste Schuhe aus seiner 
Kindheit und stellte fest, dass die Eltern 
und Gott die Sohlen sind auf denen wir 
laufen und wir mit Gottes Sohlen und 
Vertrauen unseren weiteren Lebensweg 
gehen dürfen.

Januar, Februar und März waren für 
alle Kinder von täglichen Corona Tests 
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geprägt. 75 Kinder wurden täglich vor dem 
Kindergartenbesuch getestet. Leider blieb 
dadurch viel Zeit auf der Strecke. Im Mai 
wurden die Tests wieder eingestellt. Es 
gab weniger Verordnungen und es kehrte 
der normale Alltag zurück. Das Kohorten-
prinzip in den Gruppen wurde beendet 
und der Garten wurde für alle Kinder ge-
öffnet. Auch die Eltern durften das Kinder-
gartengebäude betreten. 

Im April gab es nach langer Pause 
auch wieder Besuch von der Dame der 

Zahnprofilaxe, die mit den Kindern spie-
lerisch Zahngesundheit und Zahnpflege 
thematisierte.

Gemeinsam mit dem Oberlin Kinder-
garten wurde das Apothekerehepaar Ga-
luschka verabschiedet und die neue Apo-
thekerin Barbara Alemazung im Namen 
der Gemeinde von Herrn Stempfle und 
den Kindergärten willkommen geheißen. 
Mit selbst gedichteten Liedern und cho-
reografischen Tänzen wurde ein kleines 
Programm eigens für diesen Anlass zu-

sammengestellt und vorgeführt.
Das Sommerfest war nach 

Corona das Highlight für Eltern, 
Kinder, Großeltern und Erzieher. 
Die Kinder erzählten mit ihrem 
Spiel die Geschichte der Wur-
zelzwerge, die von Mutter Erde 
im Frühjahr geweckt und heraus-
geputzt wurden und sich dann 
über der Erde der Natur zeigten. 
Es gab Blumen in allen Farben, 
Käfer, die sich an den Blumen 
erfreuten und Bienen, die fleißig 
mit den Hüften wackelten.  Im 
Herbst kamen die Regentropfen, 
die auf die Erde klatschten und 
sich austobten und im Winter 
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legten sich alle wieder schlafen. Das 
Spiel wurde untermalt mit extra genähten 
Kostümen, einstudierten Liedern und mit 
Hotdogs und gekühlten Getränken wurde 
für das leibliche Wohl gesorgt.

Mit einem Auftritt im Park am 7.Juli 
durften die Kinder im Park ein großes Pu-
blikum begeistern, denn Eltern und Groß-
eltern der Kinder kamen und unterstützten 
ihre Kinder und Enkel mit Applaus beim 
Fliegenklatschentanz, beim Körperteil-
blues und der Hymne vom Kindergarten. 

Im September durften die Kinder die-
ses Jahr wieder an einer Aktion zum Äpfel 
sammeln teilnehmen. Sie wurden für das 
fleißige Schütteln und zusammenklauben 
und dem langen Weg zur Apfelwiese mit 
einer Fahrt im Feuerwehrauto belohnt. So 
durften sie mit drei Feuerwehrautos zu-
rück in den Kindergarten fahren. Ein Dank 
an die Feuerwehr, insbesondere Herrn 
Waldenmaier, Herrn Boigner und Herrn 
Köder.  Es gab über 54 Fünfliter-Säcke 
Apfelsaft, den die Kinder mit Genuss trin-
ken werden. Die Großen durften bei einer 
Exkursion zu Familie Riek in Oberböbin-

gen und in deren Mosterei erleben, wie 
Saft aus Äpfeln entsteht.

Im September beteiligte sich unser 
Kindergarten mit der Bewirtung an der 
Kinderbedarfsbörse und konnten dabei 
520 Euro erwirtschaften.

Am 24. Oktober ließen es sich die 
Väter der Kinder nicht zweimal sagen, 
für ihre Kinder eine Laterne zu basteln. 
Es gab für jeden etwas. So entstanden 
Raben, Löwen, Lauras Stern und schöne 
Apfellaternen. 

Auch St. Martin wurde am 14.11.2022 
wieder mit Pferd und Reiter gefeiert und 
im Dezember wird St. Nikolaus die Kinder 
im Kindergarten bescheren. Wie jedes 
Jahr wird dann von den Kindern über die 
Person des Nikolauses spekuliert wer-
den. Auch beim Adventstreiben im Park 
am alten Bahndamm werden die Kinder 
das Event am 4. Dezember unterstützen 
und am 8. Dezember die Senioren in der 
Römerhalle mit weihnachtlichen Klängen 
erfreuen.

Das sind nur die Dinge, die die Öffent-
lichkeit sieht, die größte Arbeit findet im 
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Verborgenen im Kindergarten statt und 
kann oft nicht nach Außen gespiegelt 
werden. Deswegen zeigen wir einfach 
nur den einen oder anderen Höhepunkt 
für Kinder, Eltern oder Erzieher:Innen auf.

Ein besonderer Höhepunkt war das  
50-jährige (+1) Jubiläum, dass von den 
Kindern und Erziehern vielseitig vorberei-
tet und am 25.09.2022 gefeiert wurde. 

Der Begriff Kindergarten ging auf den 
Pädagogen Friedrich Fröbel zurück. 
Die Kinder präsentierten sich passend 
zum Thema “Kindergarten“ bei einem  
feierlichen Gottesdienst mit der Ge-
schichte des kleinen Gärtners (Gerda 
Maria Scheidt). Dazu gehörten Ernte-
dankreigen, Blumentanz und ein kleines 
Stabpuppenspiel. Auch musikalisch wurde 
das Thema von den Kindern mit Liedern 
untermalt.

Ansprachen und Grußworte von Herrn 
Pfarrer Bernhard Weiß, von Frau Daniela 
Kriegisch (Pastoralreferentin), Thomas 
Wörner (2. Vorsitzender KGR) und Herrn 
Bürgermeister Jürgen Stempfle gaben 
nochmals Einblicke in die Geschichte des 
Kindergartens. Sie dankten den Eltern für 

ihre Partnerschaft in der Erziehung und 
der guten Zusammenarbeit.  Auch die 
gute Arbeit des gesamten Kindergarten-
teams St. Maria unter der Leitung von Lisa 
Krieg wurde von allen nochmals hervorge-
hoben. Auch Frau Krieg ließ es sich nicht 
nehmen ihren Eltern und Elternbeiräten 
für das Engagement und die Unterstüt-
zung zu danken. Sie wies darauf hin, das 
Auge auf die Kinder nicht zu verlieren. So 
soll man nie vergessen, dass jedes Kind 
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wie das kleine Gänseblümchen in der 
Geschichte des kleinen Gärtners, in seiner 
Persönlichkeit und Individualität wertvoll 
und einzigartig ist. 

Ein Dank ging auch an Träger und Kir-
chengemeinderat der Kirchengemeinde 
St. Josef und die bürgerliche Gemeinde, 
insbesondere Herrn Bürgermeister Jürgen 
Stempfle, für jedwede Unterstützung.

Für Engagement, unermüdlichen Ein-
satz, Zusammenhalt und Unterstützung 
zum Wohl des Kindes bedankte sich Frau 
Krieg beim gesamten Kindergartenteam. 

Nach dem feierlichen Gottesdienst 
waren alle noch zum Stehempfang einge-
laden. Danke auch hier für die fleißigen 
Helfer des KGR.

Für das Team war 2022 wieder ein 
intensives Jahr.

Mit zwei Inhouseseminaren, fünf Mo-
dulen für das Forscher-Tandem und der 
Vorbereitung weiterer Forscher-Themen 

im Sommer endete unser zweijähriges 
Projekt zum Thema (KiQ ) Qualität im 
Kindergarten „Forschen im Alltag mit 
Kindern“. Sollte uns der Personalmangel 
keinen Strich durch die Rechnung ma-
chen, werden wir „das Forschen im Alltag“ 
konzeptionell verankern. Der Kindergarten 
hat sich dadurch für „das Haus der kleinen 
Forscher“ zertifiziert.

Frau Grimm und Frau Nadine Meloni 
beendeten erfolgreich eine über zwan-
zigtägigen Fort- und Ausbildung zum 
Thema „Sprache – Sprachförderung im 
Kindergarten“. Sie schlossen diese in 
Zusammenarbeit mit dem Kindergarten-
team erfolgreich ab und erhielten dafür am 
Ende eine Zertifikation. Die Hochschule 
Schwäbisch Gmünd (PH) hat auch den 
Kindergarten unter die Lupe genommen 
und unserer Einrichtung zur Umsetzung 
und Inhalten der Spracherziehung gute 
Noten gegeben. 



61

Kreuz und quer - Infos

Büchertipp

Petra Durst-Benning –  
Die Köchin 

Vom einfachen Mäd-
chen, das gern kocht, zu einer gefeierten 
Köchin, die die Welt verändert

»Bon appétit!« Wenn Fabienne die 
Gäste des Schleusenwärterhauses bewir-
tet, ist sie glücklich. Schließlich gibt es bei 
ihnen das beste Essen am ganzen Canal 
du Midi: Fabiennes Maman kocht zwar mit 
den einfachsten Zutaten, aber eben auch 
mit Liebe und Leidenschaft. Was könnte 
es Schöneres geben, als von ihr zu ler-
nen? Nur der Gedanke an ihren Geliebten 
Eric lässt Fabienne gelegentlich von der 
großen weiten Welt träumen. Als ihre 
Mutter unerwartet stirbt und der Vater eine 
neue Frau ins Haus holt, brennt die Min-
derjährige mit Eric durch. Schon bald lässt 
der sie bedenkenlos im Stich, und Fabien-
ne muss allein für sich sorgen: Mit großem 
Glück findet sie Arbeit als Küchenhilfe in 
einem Weingut. Mit Stéphanie, der charis-
matischen Tochter des Hauses, verbindet 
sie schnell eine ungewöhnliche Freund-
schaft. Fabiennes Zukunft scheint rosig, 

doch dann schlägt das Schicksal grausam 
zu - und nichts ist mehr, wie es war.

Der Auftakt der neuen großen Trilogie 
von SPIEGEL-Bestsellerautorin Petra 
Durst-Benning.

Dieses Buch kann in der Bücherei  
ausgeliehen werden. 
Die Bücherei hat dienstags von 15:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Hedwig Gold

Januar, Februar, März, April, 
die Jahresuhr steht 
niemals still.

In diesem Sinne  
wünschen wir Ihnen  
frohe Weihnachten und  
ein gutes Neues Jahr 2023.

Ihr Erzieherteam 
des Kindergartens St. Maria
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Durch die Taufe 
wurden in unsere Gemeinde aufgenommen:

Uns in den Tod vorausgegangen sind:

Julius Müller    17.09.2022
Liam Schwierz    09.10.2022

Irma Vogt    27.08.2022
Tobias Abele    17.09.2022
Stjepan Filipas    08.10.2022

Sternsingeraktion 2023 

Auch im neuen Jahr sind wir Sternsinger 
wieder da. 

Bei der kommenden Aktion sind wir am 
5.Januar 2023 von mittags bis abends und 
zum Nachsingen am 6.Januar nach der 
Andacht unterwegs und ziehen von Haus 
zu Haus. 

Wichtig! Wir kommen, so wie im Vorjahr, 
nur zu Ihnen, wenn Sie sich davor anmel-
den. 

Daher melden Sie sich gerne bis zum 
01. Januar 2023 unter der Telefonnummer 
07173 9198502, der Internetadresse  
www.sternsinger.ministranten-böbingen.de 
oder mit einer schriftlichen Anmeldung beim 
Pfarramt an und wir kommen zu Ihnen nach 
Hause. 

Natürlich können Sie uns, falls Sie an 
diesen Tagen nicht zu Hause sein soll-
ten, auch eine Spende auf dem Spen-
denkonto (IBAN: DE20 6136 1722 0075 
2700 05; Verwendungszweck: Sternsin-
ger) oder im Opferstock in der Kirche 
hinterlassen. 

Über Ihre Unterstützung freuen wir 
uns sehr. 

Bis Januar, 
Ihre Sternsinger 
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Vorgegebene Tabelle in Text umwandeln, Trennzeichen tabs
Auf einwandfreie Struktur achten!
anschl. Text wie gewohnt importieren (Strg C, Strg V) 
(Bearbeiten>Voreinstellungen>Eingabe „Nur Text“, 
Tabellenstruktur wird durch tabs übernommen)
Anschl. Text in Tabelle umwandeln 
formatieren mit Schrift>Absatzformate „Normal“ (F11)
Tabellen kann dann nach Bedarf formatiert werden

Die Sternsinger kommen NUR
bei einer VORANMELDUNG

zu Ihnen nach Hause!!!

VORANMELDUNG: (Bis 01.01.2023) 
Telefon:
07173 9198502
Internet:
www.sternsinger.ministranten-böbingen.de
Pfarramt:
Ausgefüllten Flyer im Pfarramt abgeben

Spenden: (Bis 20.01.2023) 
Spendenkonto: Empfänger: Kath. Kirchengemeinde Böbingen
     IBAN:DE20 6136 1722 0075 2700 05
    Verwendungszweck: Sternsinger 
     ggf. Hinweis auf Spendenbescheinigung
Kirche:    Der Opferstock wird in dieser Zeit für die 
     Sternsingerspende genutzt
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Termine
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November 2022
So, 27. 9.00 Uhr 1. Adventssonntag – Eucharistiefeier  

mit Eröffnung der Erstkommunionvorbereitung
Mi, 30. 7.30 Uhr Schülermesse

Dezember 2022
Fr, 02. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 03. 17.00 Uhr Eucharistiefeier mit Krankensalbung
So, 04. 10.30

18.30
Uhr
Uhr

2. Adventssonntag – Wort-Gottes-Feier
Bußfeier

Mo, 05. 19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent
Mi, 07. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Fr, 09. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 11. 10.30 Uhr 3. Adventssonntag – Eucharistiefeier
Mi, 14. 7.00 Uhr Schülermesse – Rorate
Sa, 17. 6.30 Uhr Eucharistiefeier – Rorate
So, 18. 10.30 Uhr 4. Adventssonntag – Eucharistiefeier 
Fr, 23. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa, 24. 16.00
22.30

Uhr
Uhr

Hl. Abend - Krippenfeier 
Christmette

So, 25. 10.30
18.00

Uhr
Uhr

Weihnachten – Wort-Gottes-Feier mit dem Kirchenchor
Vespergottesdienst

Mo, 26.  
9.00

14.00

 
Uhr
Uhr

2. Weihnachtsfeiertag / Hl. Stephanus - 
Eucharistiefeier mit der Musikkapelle
Kindersegnung

Sa, 31. 18.00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss
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Ökumenische Adventsandachten in 

Mögglingen 
Eine schöne Tradition sind 

unsere ökumenischen 

Adventsandachten. So la-

den wir Sie auch dieses 

Jahr wieder ein, sich an 

den Adventssonntagen 

eine halbe Stunde Auszeit 

und Besinnung zu gön-

nen. Gemeinsam Weih-

nachten entgegen gehen 

mit Texten, Liedern und 

Impulsen – jeweils um 17 

Uhr. Wir freuen uns auf Sie!  

Die Andachten finden abwechselnd in der evangelischen Christuskirche und in 

der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus statt. Sollten jedoch die 

Coronainfektionen erneut stark steigen, werden wir die Andachten nur in der 

katholischen Kirche abhalten. Bitte achten Sie deshalb auf unsere Aushänge 

und Veröffentlichungen im Gemeindeblatt. 

An allen Advents-Sonntagen jeweils um 17 Uhr: 

27.11.2022 in der ev. Christuskirche 

04.12.2022 in der kath. Kirche St. Petrus und Paulus 

11.12.2022 in der ev. Christuskirche 

18.12.2022 in der kath. Kirche St. Petrus und Paulus 
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Ökumenische Kinderkirche Mögglingen 
Auch in diesem Jahr mussten wir uns einiges einfallen 

lassen,  
um trotz Corona die Kinderkirche stattfinden zu 

lassen. 

 

In der Weihnachtszeit gab es in der Dorfmitte in 

Mögglingen einen sehenswerten Krippenweg. 

Passend dazu haben wir eine Kinderkirche zum 

Mitnehmen mit Geschichten, Liedern und Bastelan-

geboten gestaltet.  

 

Auch im Februar gab es die Kinderkirche zum Mitnehmen. 
Dabei waren Maria und Josef unterwegs in den Tempel. Sie brachten ihr Kind vor 

Gott, um für Jesus zu danken, der das Licht der Welt ist.  

 

Die folgenden drei Kinderkirchen feierten die Mögglinger Kinderkirchen (Öku-

menische Kinderkirche und Evangelische Kinderkirche) 

gemeinsam. 

 Vor Ostern im April haben wir alle eingeladen 

gemeinsam auf einem Kreuzweg durch Mögglin-

gen zu gehen und an die letzten Tage im Leben 
Jesu zu denken. 

 Im Mai sangen wir beim Fest „Mögglingen Ver-

eint“ mit dem Gitarrenkreis viele Lieder und am 

Lagefeuer gab es Stockbrot. 

 Im Juni hörten wir in der evangelischen Kirche 

die Geschichte wie der kleine Mose gerettet 

wurde.  
 

Seit Oktober feiern wir unsere Kinderkirche ohne Coronabeschränkungen. Wir 

singen, beten, hören Geschichten, basteln und tanzen miteinander. Wir freuen 

uns auf alle Kinder ab ungefähr drei Jahren.  

 

Die Ökumenische Kinderkirche ist immer am 1. Sonntag im Monat um 10.30 Uhr 

im Paulussaal neben der katholischen Kirche. 
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Weltgebetstag 2022 

 

Frauen aller Konfessionen laden jeden ersten Freitag im März zum Weltgebets-

tag ein, so auch in Mögglingen. Die Liturgie wurde in diesem Jahr von Frauen aus 

England, Wales und Nordirland vorbereitet unter dem Thema „Zukunftsplan 

Hoffnung!“. Selten haben so viele Menschen mit Verunsicherung und Angst in 

die Zukunft geblickt wie in der Zeit der Pandemie und - ganz aktuell - des Krieges 

in der Ukraine. Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen? Der Bibel-

text Jeremia 29,14 sagt dazu ganz klar: Ich werde euer Schicksal zum Guten wen-

den… 

Mit vielen Kerzen und wunderschön dekoriertem Altar wurde in der gut besuch-

ten katholischen Kirche gemeinsam die Liturgie gefeiert. Mit Landesinformatio-

nen in Wort und Bild, Liedern von einer CD, Texten und Gebeten wurde „infor-

miert gebetet und betend gehandelt“, denn Spiritualität und Engagement für 

Gerechtigkeit sind eng miteinander verknüpft.  

Auf das anschließende gesellige Beisammensein musste erneut coronabedingt 

verzichtet werden, stattdessen gab es jedoch ein Irisches Shortbread „to go“. 

Herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam sowie allen Besucher*innen und auf 

ein Wiedersehen am 03. März 2023. 

Margret Reichert-Herrmann 
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Gott schenke dir Mut und Tatkraft
so wie Josef sie hat,

der in unsicheren Zeiten zu Maria stand,
der mit ihr den Weg nach Betlehem ging,

der für Jesus und Maria zur Stütze und Hilfe wurde.

Gott schenke dir Geborgenheit und Schutz
so wie Maria sie ausstrahlt,

die sich für den Willen Gottes öffnete,
die Jesus das Leben schenkte,

deren Liebe Jesus zur Heimat wurde.

Gott schenke dir seine Liebe
so wie Jesus sie zeigt,

der in einem Stall seinen Lebensweg begann,
der für die Menschen da war,

der bis heute jede und jeden von uns liebt.

Gernot Hödl

Titelbild: © Karl Hieber




