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„Können wir nicht mal ein Treffen 
aller Chöre oder Musikgruppen der 
Schönbuch-Lichtung machen?“
So kam die Anfrage einer Weiler Sän-
gerin: kennenlernen, sich austau-
schen, sich gegenseitig hören oder gar 
etwas gemeinsam singen waren die 
Anliegen. Gesagt – getan – dachten 
wir. Doch dann kamen Ratschläge, 
wer alles noch gefragt werden kann, 
was gegen verschiedene Termine hier 
oder da spricht … 
Die Frühjahrsidee 2017 durfte dann 
am 18. März 2018 Wirklichkeit wer-
den. Die Chöre aus Schönaich, Weil 
und Holzgerlingen und Singkreis und 
Combo aus Holzgerlingen wählten 
in aller Freiheit geistliche Chormusik 
aus: von alt bis neu, aus Europa und 
aus aller Welt. So entstand eine Stun-
de geistlich-musikalisches Abendlob 
mit Psalmen, Gebeten und Mess-Tei-
len – gesprochen und gesungen. Da 

Beim ersten Vorbereitungsgespräch 
zum Familiengottesdienst am 
Kirchweihfest fand die Idee, wir wol-
len als Einstieg ein Anspiel gestalten, 
bei dem es um’s Einkehren, Rasten, 
Auftanken in einem Gasthaus geht, 
breite Zustimmung. Die Lust, das 
wollen wir gestalten, war spürbar. 
Und auch die Ideen, wie es danach 

Caritas-Sammlung
22.– 30. September 2018

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

www.caritas-spende.de
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waren neue geistliche 
Lieder, Jazziges, klas-
sisches Liedrepertoire, 
französische Romantik 
und latein-amerikanische 
Klänge dabei. Die Vielfalt 
war Reichtum und Ge-
schenk. Den Abschluss 
bildete ein gemeinsam 
gesungener Segen. 
Kontakte entstanden, No-
ten wurden ausgetauscht, 
die Lust am Singen ins-
pirierte gegenseitig. Für 
2020 wollen sich die Mu-
siker wieder zu einem 
gemeinsamen Abendlob 
verabreden. Schönaich 
und Weil bewerben sich 
schon als nächste Gast-
geber. 
Ich freu mich darauf!

Christiane Breuer

weitergehen soll. Aber das wollen wir 
nicht im Voraus verraten.
Unser Kirchweihfest – das ist unse-
re Idee, unser Ziel – soll zeigen: Wir 
sind quer durch alle Generationen 
eine Gemeinde, die gerne zusammen-
kommt, einkehrt und feiert.
Kinder (und Eltern), die mitmachen 
möchten, von Kleineren bis zu den 

diesjährigen Kommunionkindern, 
dürfen sich melden bei Frau Rotter 
oder im Pfarrbüro, Tel. 65 56 85.
Wir freuen uns, wenn Kinder, Eltern, 
Ältere mit uns die Ideen ausgestalten 
und vor allem, wenn wir so einen 
schönen Gottesdienst – musikalisch 
mitgeprägt vom Kirchenchor – mitei-
nander feiern.
Sabine Rotter, Stefanie Edelmann,  
Anton Feil, Pfarrer

Einkehr im Gasthaus

Fünf Chöre 
in der Erlöserkirche 
HolzgerlingenG
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Liturgische  
Nacht –  

Mal ehrlich - jede/r kennt 
Momente, in denen er oder 
sie sich allein und verlassen 
vorkommt und Momente, in 
denen er oder sie gar nicht 
bemerkt, dass jemand da ist, 
der es gut mit einem meint: 
You are alone?
Jesus kennt solche Momente 
auch, vor allem die Nacht, 
in der er verraten wurde - 
und er gibt uns mit seinem 
Leben Hinweise, wie wir 
solche Momente des Allein-
seins aushalten können:  
No+ alone?!
In der Nacht von Grün-
donnerstag auf Karfreitag 
machten sich mehr als 40 
Jugendliche auf die Suche 
nach der Antwort, ob sie in 
ihren Nöten wirklich allein 
waren oder ob nicht doch 
jemand da war, der ihnen 
beistand oder gar geholfen 
hat. Zwischen den Impulsen 
in der Kirche konnten sich 
die Jugendlichen im Großen 
und Kleinen Saal nicht nur 
leiblich stärken, sondern sich 
auch auf kreative Art und 
Weise  mit diesen Gedanken 
beschäftigen. 
Am Ende der Liturgischen 
Nacht war dann klar:  
„You are not alone!“ -  
denn zusammen haben wir 
die Nacht verbracht, auch im 
Glauben, dass Gott stets bei 
uns ist.
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Unter diesem Motto bereiteten sich 
20 Jugendliche und 5 Erwachsene 
aus Schönaich und Steinenbronn auf 
ihre Firmung vor. Zusammen mit den 
Firmgruppenleiterinnen und –leitern 
Patrizia Gaug, Sandra Zehender, Ma-
nuela Bittner und Andreas Greis er-
kundeten sie die vielen Seiten ihres 
Lebens und ihres Glaubens. Sie mach-
ten sich auf die Spuren ihres Lebens, 
wofür sie den Sp(i)rit brauchen, wo 
sie ihn in Form ihrer Fähigkeiten und 
Talente bereits erfahren und wie sie 
ihn auch weitergeben können in der 

Gemeinschaft. So bereiteten sie sich 
auf die stärkende Zusage Gottes für 
ihr Leben vor, die sie am 11.05.2018 
durch Weihbischof Thomas-Maria 
Renz im Sakrament der Firmung be-
kamen. Weihbischof Renz verdeut-
lichte in seiner Predigt, wo über-
all schon in der Bibel, aber auch im 
Leben der Spirit, der Heilige Geist, 
Kraft gibt fürs Leben und dass jede 
und jeder darauf vertrauen darf, dass 
Gott uns auf unserem Lebensweg be-
gleitet. Durch ihr JA zum Glauben 
ließen sich diese Jugendliche durch 

den Spirit Kraft fürs Leben spenden: 
Isabell Andermann, Maximilian Ar-
nold, Luis Brzica, Rosario Cardinio, 
Lorenz Grimm, Fabian Harrer, Emma 
Hiller, Moritz Köppl, Tobias Kreuzer, 
Giuseppe Liparoti, Concetto Longo, 
Luca Lorenz, Ivan Monisteri, Jeremy 
Polanco Schmitzberger, Luana Rabbi-
to, Vanessa Resch, Bianca Robertucci, 
Enya Scherer und Gabriel Zaccaria. 
Helene Mannia hat die Vorbereitung 
in Schönaich mitgemacht und wurde 
in den Sommerferien in Italien ge-
firmt.
Zu den Jugendlichen kamen am Tag 
der Firmung fünf Erwachsene hinzu, 
die sich ebenfalls für ihr Leben und 
ihren Glauben durch die Firmung 
stärken lassen wollten: Alberto Cillo, 
Daniela Cillo, Palmina Contino, Luca 
Contino und Mariarita Pecchia.
Wir danken allen, die zu diesem 
schönen Fest beigetragen haben, und 
wünschen den Neugefirmten Gottes 
Geist und Segen für ihren weiteren 
Lebens- und Glaubensweg.

Für das Firmteam Andreas Greis 

Sp(i)rit – Kraftstoff fürs Leben – Firmung 2018 

Die Vorbereitung 2017-18 hat viel 
Freude, reiche Erfahrungen, Auf-
bruch gebracht 
Im Kommunionteam für die beiden 
Kirchengemeinden Holzgerlingen 
und Schönaich eröffnen wir die Pla-
nung des Vorbereitungsweges mit der 
Auswertung bisher gemachter Erfah-
rungen und der Diskussion über ein 
Leitmotiv. Da wird an der Formu-
lierung gefeilt, die Idee soll ja einla-
dend wirken und zugleich schon die 
Botschaft Jesu anzeigen. So entstand 
das Motto: „Gott baut mit uns ‚sein 
Haus‘“. Die Wahl erwies sich als gut. 
Das zeigte die Begeisterung, mit der 
nicht nur die Kinder das Lied „Ich bin 
ein Stein in Gottes Haus“ geschmet-
tert haben. Das zeigte sich bei den 
Gesprächen mit den Eltern, beim 
Startnachmittag, bei den Weg- und 
Familiengottesdiensten, auch bei der 
gemeinsamen Feier der Versöhnung 

Hinführung zur 
Kommunion
Ein Weg mit Eltern und Kindern 

und einem festlich-kindgerechten 
Erstkommuniongottesdienst. 
Das Leitmotiv könnte statisch miss-
verstanden werden: Ich werde ein-
mal wie ein Stein in ein Haus ein-
gefügt in die Glaubensgemeinschaft. 
Ich möchte es so sagen: Gott baut 
immer. Wir sind immer unterwegs, 
in „die Kommunion“, d.h. in die uns 
geschenkte Beziehung und Gemein-
schaft mit Gott und der Kirche tiefer 
hineinzuwachsen, sie im Alltag und 
am Sonntag zu leben. Ich möchte den 
Erwachsenen, die unsere Gruppen 

begleitet und den zeitweiligen  „Aus-
fall“ von Frau Richter vom Kommuni-
onteam überbrückt haben, sehr herz-
lich danken. 
Alle Eltern möchte ich ermutigen und 
einladen, den Weg mit Gott weiter zu 
gehen und mit ihren Kindern z.B. den 
Familiengottesdienst am Kirchweih-
fest mitzufeiern und so auch zu zei-
gen: Wir geben unserer Gemeinde 
mit uns und unseren Kindern ein jun-
ges Gesicht. Gott baut nie ohne, son-
dern immer mit uns.   Pfr. Anton Feil 
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Fronleichnam – Ein Fest der besonde-
ren Art. Für die einen liebgewonne-
ne Tradition, für andere total veraltet, 
wieder für andere ein klares Zeichen, 
den Glauben in die Welt zu tragen. 
Sichtbar Christus in die Welt tragen 
und von der Hoffnung künden, dass 
Gott es gut mit uns meint, das will 
Fronleichnam.
So begann auch in diesem Jahr der 
Gottesdienst bei strahlendem Son-
nenschein im Freien vor dem Haus 
Laurentius, zu dem auch viele Be-
wohner kamen und Kirche an ihrem 
Ort erleben durften. Schon die Ein-
stimmung vermittelte viele Impulse 

zum Nachdenken: Wie hängen Räu-
me, Menschen, Talente und Gott zu-
sammen?  
Auf diese Frage ging Pfr. Feil in seiner 
Predigt näher ein: Gott will in unse-
ren Lebensräumen ankommen, denn 
jeden Menschen hat er mit den un-
terschiedlichsten Gaben beschenkt. 
Wir sollten nicht nur unsere Talente 
entfalten, sondern auch einsetzen für 
ein Miteinander, das auch Arme teil-
haben lässt an den Gütern der Erde.
Nach der Eucharistiefeier machten 
sich die Gottesdienstbesucher auf 
den Prozessionsweg hin zur Rathaus-
wiese, angeführt von den Ministran-

ten und dem 
M u s i k v e r e i n , 
gefolgt von Pfr. 
Feil, Don Emeka 
mit dem Aller-
heiligsten in der 
Monstranz und 
Diakon Greis.
„Steh auf und 
iss – sonst ist der 
Weg zu weit für 
dich“. Unter die-
sem Leitwort ge-

staltete der Jugendausschuss mit dem 
Kindergottesdienst-Team die Station 
auf der Rathauswiese.
Die Kinder haben auf eindrückliche 
Weise die Gottesbegegnung des Elija 
vorgetragen und gezeigt. 
Wie Elija für seinen weiteren Lebens-
weg gestärkt wurde durch Brot vom 
Himmel, werden auch wir gestärkt 
durch Christi Gegenwart. Diese Stär-
kung durften sich die Gottesdienstbe-
sucher nicht nur durch den eucharisti-
schen Segen zusagen lassen, sondern 
auch mit einem von den Kindern vor-
bereiteten Segenskärtchen mit Trau-
benzucker mitnehmen als neue Kraft 
für den Alltag oder auch für den wei-
teren Teil der Prozession zurück zur 
Kirche. Dort endete der Gottesdienst 
feierlich begleitet vom Musikverein 
mit dem Segen.
Bleib hier und iss – so hieß es im 
Anschluss beim traditionellen Weiß-
wurstessen, das der Förderkreis Kirch-
liche Jugendarbeit anbot. Bei bestem 
Wetter war auch hier gute Laune und 
beste Verpflegung garantiert.

Andreas Greis

Fronleichnam
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Die traditionelle Pilgerwanderung 
fand in diesem Jahr am 16. Juni statt 
und führte uns nach Beuron.
Begonnen wurde der Tag wie im-
mer mit dem -diesmal recht spon-
tanen- Reisesegen. Die Fahrt führte 
uns dann zur Kapelle „Maria, Mutter 

Europas“ in Gnadenweiler, unserer 
ersten Station. Hier durften wir eine 
sehr umfangreiche, interessante und 
engagiert vorgetragene Führung ge-
nießen. An vielen Details wurde auf-
gezeigt, mit wieviel Sinnbezügen die-
se kleine Kapelle gestaltet wurde, die 
der Schönaicher Benediktinerpater 
Notker Hiegl initiiert und geplant hat. 
Wir konnten spüren: Der Ort, wo wir 
stehen, ist heiliger Boden. Gott will 
sich uns zeigen. Und das bedeutet: 
Mach dich auf den Weg. Ich sende 
dich, damit Orte der Unfreiheit ver-
wandelt werden können.
Nach einer mehrstündigen Wande-
rung mit Stationen und teils sehr per-
sönlichen und inspirierenden Impul-
sen wurde einigen bewusst: Der Weg 
ist das Ziel. Wer stehen bleibt, erfährt 
nichts Neues. Wer unterwegs ist, 
wird beschenkt mit neuen Perspekti-
ven, vielleicht sogar mit der Einsicht: 
Gott ruft mich, dass ich aufbreche.

So gelangten wir zum Kloster Beuron, 
wo noch Zeit für die Besichtigung der 
Klosterkirche blieb.
Mit dem Bus zurückgekehrt nach 
Gnadenweiler, feierten wir in der 
Kapelle die Eucharistie. Wir dankten 
Gott für einen herrlichen Sommertag, 
für die Luft, die uns leben lässt, für 
Menschen, die mit uns gehen.
Nach einem sehr vorzüglichen 
Abendessen traten wir die Heimreise 
an, bei der uns noch einmal bewusst 
wurde, mit welch tollen Menschen 
wir zusammen unterwegs waren.
Eine Reise, die nicht nur eine Fahrt 
von Schönaich nach Beuron war, son-
dern zugleich eine spirituelle Bewe-
gung und Erfahrung.

Pfarrer Anton Feil,  
Lothar Komorowski

Wander- 
wallfahrt  

2018
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Dieses Wort von Dir (in Facetten 
2010), lieber Andreas, möchte ich als 
Leitmotiv stellen über
 meinen Rückblick auf deinen Weg 
zu und bei uns
 unser Danke-Sagen, Abschiedneh-
men, Segen zusprechen.
Bei Deiner Vorstellung als neuer Dia-
kon hast Du 2009 geschrieben:
„Weise mir, Herr, deinen Weg, ich will 
ihn gehen in Treue zu Dir." (Psalm 
86,11) Die KG Schönaich stand da-
mals direkt vor dem Wiedereinzug 
in die renovierte Heilig-Kreuz-Kirche, 
dennoch war vieles damals nicht ge-
rade einfach. Im Anforderungsprofil 
für einen neuen Diakon in der SE ha-
ben wir erwartet:
 Teamfähigkeit, Bereitschaft sich an-
fragen zu lassen und sich einzubrin-
gen
 Im Aufgabenschwerpunkt ca 75% 
für die Kirchengemeinde Schönaich    
 mit ca 25% diakonische Kontak-
te und Verantwortung für alle 4 Ge-
meinden.
Was bzw wen haben wir bekommen? 
Ich kann das nur an Beispielen zeigen
 einen spirituell geprägten, ganz 
engagierten, loyalen Mitarbeiter. Da-
für steht dieser kleine blaue Engel, 
manchmal ein Bengel oder Laus-Bub.
Er leuchtet, wenn er seine Anliegen 
mit Charme und zum Lob Gottes ein-
bringt
 einen Seelsorger, dem Kinder, Ju-
gendliche, Ministranten sehr am 
Herzen liegen. Da hast Du Dir ge-
wiss einen ersten Preis verdient.  
 wenn anfangs nur „Mitarbeit in 
der Firmpastoral“, hast Du für beiden 
KG’en Waldenbuch-Steinenbronn 
und Schönaich ein eigenständiges 
Konzept eingebracht mit Beteiligung 
vieler, Erwachsene zB als „Beko-
cher“, Oberministranten als Begleiter
 Auf Antrag des KGRs wurdest Du 
zum 16.9.2012 als Pastorale An-
sprechperson (PAP) eingesetzt. In 
der Auswertungsrunde nach 2 Jahren 

fallen Sätze wie Gottesdienstgestal-
tungen, Predigten, Impulse, der dar-
in spürbare Geist tut der ganzen Ge-
meinde gut. Er vertritt die Anliegen  
unserer Gemeind klug, besonnen, 
einfallsreich. Die Leute können etwas 
loswerden. Wir sind froh, dass wir 
dich haben. Mach weiter so. Auch 
ich konnte feststellen: Andreas ist 
eine verlässliche Stütze im Leitungs-
gefüge der Schönbuchlichtung. Bei 
dieser sehr positiven Bilanz blieb es 
auch gegen Ende der 5 Jahre 2017, 
und zusammen mit Dir und mir hat 
der KGR die Verlängerung um weite-
re 5 Jahre beantragt – bis dann durch-
gesickert ist:
Du willst und wirst Dich - mit vielen 
persönlichen Hintergründen - verän-
dern, eine neue Herausforderung als 
Stadtdiakon in Ludwigsburg anneh-
men. 
 Da war auf einmal bei Vielen die 
Sorge ganz groß: „Wie kann es wei-
tergehen? Kein Diakon, kein/e Ju-
gendreferent/in! Es wird noch wei-
ter Zeit brauchen – Dich loszulassen, 
freizugeben und (mit) Dir zu sagen: 
Schön ist, was wir mit Liebe betrach-
ten. Ich zitiere Dich nochmals:
„Vielleicht gelingt es uns im Rück-
blick auf unser Leben öfter, die an-
fangs gestellte Frage: „Wer ist der/die 
Schönste im Land?“ so zu beantwor-
ten: „Du bist es zwar nicht, aber du 
bist trotzdem schön, wenn du dich 
mit Liebe betrachtest. Vielleicht ge-
lingt es uns dann, zufrieden zu sein 
und – auf einmal zu strahlen.“
 Dir möchte ich, möchten wir alle 
sagen:
 Wir blicken auf die Weggemein-
schaft, die wir mit dir und durch dich 
erlebt haben… und strahlen dankbar. 
Es waren fast 9 an guten Erfahrungen 
reiche Jahre

 Wir blicken auf die Gemeinden 
der Schönbuchlichtung Gaben, Fähig-
keiten, Talente, kommen manchmal 
gerade dann zum Vorschein, wenn 
einzelne und Gruppen entdecken: 
Ich bin – in der Begrenztheit meiner 
Möglichkeiten – einmalig und wert-
voll. Helfen wir einander, dass Gottes 
Liebe auf unseren Gesichtern strahlen 
kann. Dann kann Andreas auch dank-
bar und gelassen seinen Weg weiter-
gehen.
 Wir blicken auf Deinen Weg und 
erkennen: Gott ruft dich an einen an-
deren Ort. Wir können trotz einem 
weinenden Auge dies sehen und dir 
Segen zusprechen. 
 Ich darf Dir, lieber Andreas, für 
deinen weiteren Weg, wie Du es Dir 
gewünscht hast, diese Stolas, Zeichen 
deines Dienstes als Diakon überrei-
chen.
 Dazu diesen Kirchturm, klein 
genug, dass Du ihn überall als Ge-
denkzeichen an „deine/unsere“ Hei-
lig-Kreuz-Gemeinde aufstellen kannst. 
 Dazu den kleinen blauen Engel. Er 
leuchtet dann richtig, wenn das Licht 
der Liebe Gottes angezündet wird. 
Bleib deinem Wesen, deiner Art, Di-
akon und Seelsorger zu sein, treu.    
Es sind oft kleine Schritte und einfa-
che Dinge, die Gottes Frieden zu den 
Menschen bringen. Dafür möge Gott 
dich segnen.

Dein „Chef“ – Pfarrer Anton Feil

Schön ist, 
was wir mit 
Liebe 
betrachten
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Lieber Andreas, spätestens nach dem traurig-schönen 
Fest am vergangenen Sonntag ist vollends klar: Du 
sitzt, wie man sagt, auf gepackten Koffern bzw. Um-
zugskartons. Viele Menschen in der Gemeinde fragen 
natürlich, wohin du beruflich gehst, was dich erwartet 
und an der neuen Stelle reizt.
Ja, auch wenn ich wirklich schweren Herzens gehe 
und mich hier wohlfühle, reizt unter anderem die Ver-
änderung – vom Land in die Stadt. Ich trete meinen 
Dienst als Diakon in der Gesamtkirchengemeinde Lud-
wigsburg an, die 20.000 Katholiken beheimatet. Da 
empfinde ich schon auch eine gespannte Vorfreude, 
wie die Arbeit vor Ort oder auch in Vernetzung gelin-
gen kann. Natürlich bleiben die Kasualien wie bisher 
eines meiner Hauptarbeitsfelder, also Taufen, Trauun-
gen, Beerdigungen, Gottesdienste feiern und assisitie-
ren. Die Konzeption der Firmvorbereitung kann ich 
mitgestalten und gemeinsam mit der Jugendreferentin 
dort die Jugendkirche begleiten, bleibe so an meinen 
Schwerpunktthemen dran. Wie ich die Themen Famili-
en und Caritas begleiten werde, muss ich mir erst noch 
anschauen, wenn ich auch die passenden Menschen 
dazu kennen lerne. Jedenfalls erwartet mich viel Neu-
es, darauf bin ich gespannt!

Was haben für dich die fast 9 Jahre bei uns in der Hei-
lig-Kreuz-Gemeinde bedeutet? Was verbindest du mit 
diesem Lebensabschnitt? Gab es da für dich Meilen-
steine?
Ein wichtiges Stichwort lautet Entwicklung oder Ent-
faltung. Es war meine allererste feste Stelle gleich nach 
Ende der Ausbildung. Da war anfangs noch die Frage: 
„Wie wird das sein, wenn ich jetzt endlich mal ankom-
me, länger als 1 – 2 Jahre an einem Ort bin...“ Das hat 
sich schnell gelegt und ich habe bald gemerkt: je wohl-
er ich mich gefühlt habe, desto höher stieg auch der 
Grad an Verantwortung. Als pastorale Ansprechperson 
(PAP) bin ich immer stärker in eine Leitungsfunktion 
reingewachsen.
Selbst meine Spiritualität hat sich in diesen 9 Jahren 
verändert. Ich habe erlebt, wie der Satz aus dem Lu-
kasevangelium Kap. 24,27 „...brannte uns nicht das 
Herz in der Brust...“ allmählich eine neue Tragweite 
für mich bekommen hat. Ich habe bemerkt, wie mit je-
dem Jahr mein Wunsch zugenommen hat, in den Got-
tesdiensten ‚durchlässig’ zu sein für Gott, und ich so 
mitwirken kann, dieser Begegnung zwischen Gott und 

zwischen Abschied  
und Aufbruch

Andreas- 
Laurence Schneider  
im Gespräch mit Andreas Greis
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Mensch den Weg zu ebnen. Ich bin auch sensibler und 
achtsamer geworden für das Zusammenspiel von Alltag 
im Glauben oder Glauben im Alltag. 
Ein weiterer Meilenstein war natürlich die Coa-
ching-Ausbildung. Durch diese Erfahrung konnte ich 
sicherer, gelassener werden im Anleiten von Gruppen 
und Gremien und nicht zuletzt war die so positive, 
6jährige Kooperation mit Manuela Bittner eine ganz 
besondere Erfahrung. Aufgrund der wunderbaren Er-
gänzung der unterschiedlichen Stärken konnten wir 
begeisternd mit und für Jugendliche und Familien wir-
ken. Diese Synergie hat ganz besondere ‚Highlights’  
dieser Jahre erst so möglich gemacht, u.a. die Assi-
si-Fahrten, die Liturgischen Nächte, die gute Ministran-
tenarbeit, Abendoasen, Firmvorbereitung oder andere 
Besonderheiten, wie vor drei Jahren, als Carismo zum 
Jugendgottesdienst am Jugendsonntag nach Holzger-
lingen kam.

Was nimmst du mit aus deiner Zeit in Schönaich?
Ich nehme vieles mit und fühle tiefe Dankbarkeit. Be-
sonders für die Begegnungen! Viele wertvolle Begeg-
nungen mit vielen wertvollen Menschen, die sich so 
unterschiedlich für unsere Kirche einsetzen. Und die 
ermutigenden Erfahrungen innerhalb dieser Begegnun-
gen, z.B. bei den Ski-Freizeiten, beim neu gewachse-
nen KiGo-Team, bei der Arbeit mit den Minis, dass es 
noch junge Menschen gibt, die Freude an diesem En-
gagement mitbringen...
Ich nehme auch auf Ebene der Ökumene ganz be-
sondere Momente der Begegnung mit, die natürliche 
Unkompliziertheit, mit der z.B. bei der jährlichen Vor-
bereitung des Gottesdienstes zum Entengassenfest 
3 Kirchen 1 Ziel hatten, einen schönen Gottesdienst 
für alle, und dies nicht nur ganz problemlos bewäl-
tigt haben, sondern jedesmal danach der gemeinsame 
Wunsch in der Luft hing: „...das sollten wir doch viel 
öfter machen!“

Was wünschst du dir für uns und alles, was du hier 
begonnen hast?
Dranbleiben! Es wäre so schön, wenn das, was die letz-
ten Jahre an Familien- und Jugendarbeit gewachsen ist, 
mit Freude und Wohlwollen weitergetragen werden 
könnte. 
Ein ebenso großer Wunsch wäre, dass die Schönaicher/
innen einen wachen, wohlwollenden, achtsamen Blick 
auf das Gemeinwohl gerichtet halten, so dass einzelne, 
kleinere Unterschiedlichkeiten an Bedeutung vor dem 
Gelingen des großen Ganzen verlieren.
Und ich wünsche Euch und mir den Mut zur Unvor-
eingenommenheit! Nicht umsonst hängt hier im Büro 
dieser Zettel an meiner Schranktür: 
Alle sagen: „Das geht nicht!“
Dann kam einer, der wusste das nicht
- und hat es gemacht“.
...und dazu natürlich  
noch alles Gute und Gottes SEGEN!
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„Suche Frieden und jage ihm nach“ 
- auf diese Suche machten sich in der 
Woche vom 29. Juli bis zum 4. August 
37 Jugendliche aus der Schönbuchlich-
tung gemeinsam mit ca. 60.000 Minis-
tranten aus ganz Europa (über 50000 
davon aus Deutschland).
Alle fuhren nach Rom zur 12. Ministran-
tenwallfahrt, um dem Geheimnis des 
Friedens ein Stück näher zu kommen 
und Mut zu schöpfen, als Friedensstifter 
für Frieden in der Welt einzustehen.

Neben den Sehenswürdigkeiten Roms 
wie das Kolosseum, Forum Romanum, 
den Kirchen St. Maria Maggiore, dem 
Petersdom und vielem mehr erwarte-
ten die Ministranten auch besondere 
Begegnungen.
Das erste Highlight der Woche stand 
direkt am Dienstag an - eine Pap-
staudienz nur für die Ministranten 
(bei über 40 Grad und nach über 2 
Stunden Anstehen bis wir durch die 
Kontrollen waren). Aus der Seelsorge-

einheit Schönbuchlichtung hatten zwei 
Ministranten das große Glück, die Au-
dienz oben neben dem Papst miterle-
ben zu dürfen.  
Am Donnerstag erwartete die 6.000 
Ministranten der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart ein sehr berührender 
Gottesdienst mit Bischof Gebhard 
Fürst in St. Paul vor den Mauern. Alle 
Eindrücke, die wir von dieser Wallfahrt 
mitbringen, lassen sich nie in Worte 
fassen. Die Fotos sprechen für sich.

„Denn du bist da - ganz nah!“  
Lied: Lasst uns zieh’n zu den Quellen des Lebens

Ministranten-
          Romwallfahrt 2018
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Ein großer Dank geht an die Verant-
wortlichen des Dekanats, das Lei-
tungsteam Anja Siebrasse, Elisabeth 
Mack, Sebastian Kohse, Andreas Greis 
und Jean-Rémy Kokaya - und an die 
vielen Ministranten, die die Woche zu 
einer ganz besonderen gemacht haben 
und so tapfer der Hitze und den lan-
gen Fußmärschen getrotzt haben. 
Zudem wollen wir uns bei allen Spen-
dern bedanken, die einen wertvollen 
Beitrag für die Wallfahrt geleistet ha-
ben. 
Anja Siebrasse und Andreas Greis

Die Fotos sind alle von:  
Anja Siebrasse, Andreas Greis und Verena Graf

Wir machen uns auf die Socken - 
Suche Frieden und jage ihm nach.

Frieden ist gut- 
tauscht eure 
Pilgertücher!

„Glaube ist essenziell, er gibt mir Leben. Ich würde sagen, Glaube ist wie die Luft 
die wir atmen. Wir glauben nicht bei jedem Atemzug den wir tun, wie wichtig die 
Luft ist, aber wenn sie nicht mehr da ist oder nicht mehr sauber ist, dann realisieren 
wir wie wichtig sie ist!“  Papst Franziskus

„Ihr seid nicht die Zukunft der Kirche, ihr seid die Gegenwart!“ 
Bischof Gebhard Fürst

Ministranten-
          Romwallfahrt 2018
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Der Mensch bereist die Welt auf der 
Suche nach dem, was ihm fehlt. Und 
er kehrt nach Hause zurück, um es 
zu finden (George Moore).
Wer von uns sehnt sich nicht nach 
einer Reise, auf der ihm neue Erfah-
rungen, die sein Leben bereichern, 
zuteilwerden. Ferien oder Urlaub 
bieten jedes Jahr eine solche Chan-
ce, die eigenen vier Wände zu ver-
lassen, an einem anderen Ort Neues 
wahrzunehmen und sich vielleicht 
zu Veränderungen im eigenen Leben 
inspirieren zu lassen, aus zwei Grün-
den: Neues kann meine eingeschliffe-
ne Routine aus der gewohnten Spur 
drängen und sie gründlich in Frage 
stellen. Es kann aber auch schärfer in 
den Fokus rücken, was zu mir gehört 
und wo ich zu Hause bin. 
Viele von uns kennen aus Kinder-
tagen die Geschichte vom kleinen 
Tiger und kleinen Bär, die im Buch 
„Oh, wie schön ist Panama“ von Ja-
nosch sich auf den Weg in die Fer-
ne machen, weil ihnen ihr Zuhause 
nicht mehr genug ist. Eigentlich sind 
die beiden nicht unglücklich in ihrer 
gewohnten Umgebung. So meint der 

Tiger: „Uns geht es gut. Wir haben al-
les, was das Herz begehrt.“ Wenn das 
Herz, also die Mitte einer Person, an 
dem hängt, was vertraut ist, dann gibt 
es keinen Grund zu gehen. 
Doch eines Tages entdeckt der Bär 
beim Fischen eine Kiste mit der Auf-
schrift „Panama“, von der auch noch 
ein verlockender Geruch nach Bana-
nen ausströmt. Das muss ein Traum-
land sein, dieses Panama, denkt der 
Bär und erzählt es seinem Freund, 
dem Tiger. Dort soll alles noch schö-
ner und besser sein als zuhause. 
Also machen sich Bär und Tiger auf 
den Weg nach Panama, nur mit ei-
nem Kochtopf, einer Fischerrute, 
einem Hut und einem Spielzeug, ei-
ner Tigerente, im Gepäck. Auf dem 
Weg nach „Panama“ begegnen sie 
verschiedenen Tieren, zum Beispiel 
einer Maus. Diese schränkt sogleich 
ein: „Panama größer als unser Mau-
seloch? Das kann nicht sein!“ und 
verrät dadurch ihren begrenzten 
Horizont. Wie oft zeigen wir Men-
schen, dass auch wir in den Dimen-
sionen eines Mauselochs denken und 
Dinge beurteilen! Andere Tiere wie 

der Fuchs und die Kuh geben den 
Rat, immer nach links zu wandern. 
Schließlich begegnen sie auch noch 
dem Hasen und dem Igel und stecken 
diese mit ihrer Sehnsucht nach Pana-
ma an. Es bleibt nicht aus, dass Tiger 
und Bär, die immer nach links gehen, 
sich im Kreis bewegen. So stoßen sie 
auf eine Krähe, die durch ihre Über-
sicht ihnen das Ziel ihrer Sehnsüchte, 
nämlich Panama, zeigen kann. Aber 
das Land, das sie sehen, ist nichts an-
deres als ihre ursprüngliche Heimat, 
die sie verlassen haben, nur sehen sie 
sie aus einer anderen Perspektive und 
mit der tief eingeprägten Erwartung, 
dass es das gesuchte Paradies sei. Wie 
das doch die Einstellung verändern 
kann! Das inzwischen verfallene und 
verwitterte Haus wird nun zu ihrem 
ersehnten „Panama“. Mit neuem 
Schwung und mit Fantasie reparieren 
sie den heruntergekommenen Wohn-
sitz und sind glücklich, endlich im 
Land ihrer Träume zu sein.

Was uns diese Geschichte von Ja-
nosch sagen könnte? Im Urlaub ver-
reisen kann uns neue und bereichern-
de Erfahrungen vermitteln, wenn 
wir unsere Sinne und unseren Geist 
offen halten. Die Rückkehr in unser 
Zuhause kann unseren Blick auf das 
Gewohnte und Alltägliche verän-
dern. Die Geschichte kann aber auch 
bedeuten, dass mein Zuhause nicht 
in erster Linie an einen Ort gebun-
den ist, sondern immer wieder neu 
entstehen kann, da, wo wir uns als 
Menschen angenommen fühlen und 
uns mit unseren Fähigkeiten in eine 
Gemeinschaft einbringen können. 
Und nicht zuletzt: Wer in seinem Le-
ben aufbricht und nicht ausgetretene 
Wege geht, der bereichert es. Leben 
heißt sich entwickeln und wachsen 
wie die Jahresringe eines Baumes. 
Christa Spilling-Nöker drückt dies so 
aus: „Nicht mehr so dahinleben und 
dich leben lassen von den alltägli-
chen Pflichten, von der oberflächli-
chen Unterhaltung, von den Erwar-
tungen, die andere Menschen stets 
an dich stellen. Eines Morgens früh 
aufstehen und einen Weg suchen, 
der dir Klarheit bringt über das, was 
dich in der Tiefe bewegt, was du 
selbst für dich willst, was dir wichtig 
und wesentlich ist.“           Karl Rueß

Urlaubsreise  
– Lebensreise

Foto Hartmut Sievert
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Am 28. April waren 19 Minis vol-
ler Energie unterwegs ins Sensapolis 
zum jährlichen Ministrantenausflug. 
Schon beim Ankommen konnten die 
Oberminis feststellen, wie viel Freu-
de und Ausdauer die „Kleinen“ ha-
ben. Kaum zu bändigen, suchten sie 
die Herausforderungen im Piraten-
schiff, im Kletterparcour oder auch 
bei den Rutschen, die teilweise dem 
Freien Fall sehr nahe kommen. Man-

Mini-
Aufnahme

che haben sogar ihre Angst vor dem 
Rutschen überwunden und es auspro-
biert – andere schauten da lieber zu. 
Wer es etwas gemütlicher angehen 
lassen wollte, besuchte das Märchen-
schloss inkl. des Gruselkellers. Um 15 
Uhr hieß es dann zur Enttäuschung 
aller, dass es wieder heim ging. Aber: 
Fotos sagen mehr als 1000 Worte – 
Spaß hatten alle! 

Am 15. Juli war es endlich soweit. 
Unsere neuen Minis wurden feier-
lich im Gottesdienst zu den Minist-
ranten aufgenommen. „Gemeinsam 
sind wir stark!“ war das Motto des 
Gottesdienstes – gemeinsam mit 7 
neuen Minis wurde unsere Minist-
rantenschar auch wieder größer und 

stärker. Mit Christian Bauer, Gioe-
le und Saverio Campo, Anne-Sophie 
Edelmann, Benedikt Fath, Luisa Rot-
ter und Giovanni Settanta wächst 
die Gruppe auf nun 28 Ministranten. 
Nach dem Gottesdienst trafen sich 
die Familien der Ministranten im 
Gemeindehaus zum Brunch und fei-

erten so noch bis zum Mittag diesen 
besonderen Tag. Wir freuen uns über 
diese tollen Familien, die unsere Kir-
chengemeinde durch ihr Engagement 
bereichern und wünschen allen Mi-
nis viel Freude an ihrem Dienst. 

Mini-Ausflug ins Sensapolis
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Es war ein Experiment – niemand 
wusste, was da genau herauskommt.
Aber dass wir dieses Experiment 
wagen sollten, davon waren wir im 
Pastoralteam überzeugt. Elisabeth 
Mack und ich kannten Gemeinden, 
die bereits im letzten Jahr die Apos-
telgeschichte gelesen hatten und uns 
positive Rückmeldungen gaben.
Dass es in unserer großen Seelsorge-
einheit vielleicht schwieriger ist und 
der organisatorische Aufwand auch 
größer, das hat uns nicht aufgehalten. 
Auch der Gemeinsame Ausschuss der 

4 Kirchengemeinden fand es lohnens-
wert, diesem Experiment zuzustim-
men.
War dieses Leseprojekt nun ein Er-
folg? 
Kann man überhaupt eine Messlatte 
anlegen, ob es erfolgreich war?
Beim Nachklang im Schönaicher Kir-
chengemeinderat wurde z.B. gesagt:
„Ich habe die Bibel herausgeholt und 
mich getraut, darin zu lesen.“
„Es war schön, sich auszutauschen“ 
(und dabei spielte die Anzahl der 

Die Schönbuchlichtung  
liest die Apostelgeschichte 
in 50 + 1 Tagen

Teilnehmer keine Rolle – auch wenn 
‚zwei oder drei versammelt’ waren, 
gab es einen guten Austausch)
„Der gemeinsame Abschlussgottes-
dienst hat die Gemeinden der Seelsor-
geeinheit einander näher gebracht.“
Und die Reflexion im Pastoralteam 
hat gezeigt, dass auch wir persönlich 
manch Unbekanntes in diesem bibli-
schen Buch entdeckt haben, dass das 
Lesen uns an- oder auch mal aufge-
regt hat, dass es in den Anfängen der 
Kirche auch oftmals Schwierigkeiten 
gab, dass man nicht immer einer Mei-
nung war.
Aber auch, dass der (Heilige) Geist in 
der Apostelgeschichte über 50mal ge-
nannt wird:
Nicht nur beim Pfingstereignis. 
Vielleicht hat es Heilige Geist in den 
heutigen Strukturen der Kirche – zu-
mal in Deutschland – etwas schwieri-
ger zu wehen, aber vielleicht sollten 
wir etwas mutiger, offener sein und 
z.B. vor Entscheidungen in den Gre-
mien miteinander beten oder auch 
mal statt einer Predigt einen Aus-
tausch unter den Gläubigen wagen.
„Dein Geist weht, wo er will“ heißt 
es in einem Lied von Ludger Edelköt-
ter.
Er weht auch noch über diese 50+1 
Tage hinaus. Er weht vielleicht auch 
nicht so aufbrausend, wie wir es uns 
manchmal wünschen. Er weht in 
jedem von uns und es wäre schön, 
wenn sich alle trauen würden, darü-
ber zu reden.

Klara Graf

Für wen? Alle aus der 1. – 6. Klasse, Wo? kath. Kirche, Mittagessen inklusive
Ab 15 Uhr mit den Eltern in der kath. Kirche
Veranstalter: Katholische Kirche, Evangelisch-methodistische Kirche,  
                      Evangelische Kirche, Süddeutsche Gemeinschaft
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Unter dem Motto „Bewahrung der 
Schöpfung“ hat eine bunte Gruppe 
von Mitgliedern der Kirchengemein-
de bei der Landschaftsputzete am 17. 
März mitgemacht.
Pünktlich um 8.30 Uhr starteten wir 
unsere Aktivitäten entlang der L1185 
(Waldenbuch Richtung Schönaich) mit 
unseren Mitstreitern der neuapostoli-
schen Kirche und unterstützt von Mit-
arbeitern des Bauhofs. Unmengen an 

Eine wunderschöne Halbtagesfahrt 
erlebten 30 Senioren (die meisten 
aus Schönaich, aber auch einige aus 
Hildrizhausen und Holzgerlingen) 
am Donnerstag nach Pfingsten mit 
Pfarrer Anton Feil. Trotz unsicherer 
Wetterprognose meinte es Petrus gut 
mit den Wallfahrern: Fast immer lach-
te der Himmel. Erstes Ziel war die 
altehrwürdige Kirche St. Moriz, ma-
lerisch am Neckar gelegen. 

Nach der Besichtigung und einer 
Maiandacht führte ein kleiner Spa-
ziergang zum nahe-gelegenen Cafe 
mit Blick auf den Dom und Genuss 
von Kaffee, Kuchen, Eis.

In der Sülchenkirche vor den To-
ren von Rottenburg wurde die neue 
Grablege der Bischöfe besichtigt und 

alle staunten darüber, dass auf diesem 
uralten Gräberfeld die Zeugnisse für 
die christliche Bestattungskultur bis 
ins 6. Jahrhundert zu Alemannen 
und Merowingern zurückreichen. St. 
Meinrad stammt aus dem Sülchgau, 
wurde Mönch auf der Reichenau 
und später als Einsiedler und Zeuge 
für Christus ermordet. Auf ihn geht 
das berühmte Kloster Einsiedeln in 
der Schweiz zurück. Beachtung fand 
auch die Grabplatte für Johannes Bap-
tista Sproll. Er musste wegen seines 
unerschrockenen Eintretens gegen 
das Naziregime 1938 in die Verban-
nung und konnte erst 1946 wieder in 
seine Diözese zurückkehren. Seinen 
Wahlspruch „fortiter in fide“, („tap-
fer im Glauben“) hat er durchgehal-
ten und wir beten darum, dass sein 
Seligsprechungsprozess ihn bald zur 
Ehre der Altäre erhebt. Den krönen-
den Abschluss bildete die Einkehr zur 

Stärkung im Schwärzlocher Hof vor 
den Toren Tübingens. Die Fahrt hat 
auch gezeigt: Zwei Nachbargemein-
den können sich für so eine Fahrt 
zusammentun. Die vielen Gespräche 
untereinander haben gezeigt: Erin-

nerungen können aufgefrischt und 
neue Kontakte geknüpft werden. Die 
Zeugnisse des Glaubens aus der Ver-
gangenheit und das gemeinsame Aus-
schauhalten nach Gott geben Kraft 
auf dem eigenen Pilgerweg. 

Müll konnten wir sammeln, von Au-
toreifen bis Kaffeebechern, Flaschen, 
Dosen, Papiere, große und kleine Plas-
tikgegenstände aller Art und leider 
auch hier und da Hausmüll…
Gemeinsame, sinnvolle Stunde im 
Dienst der Natur, frische Luft: es war 
für alle ein Riesenspaß, unsere weltli-
che Gemeinde ein Stück sauberer und 
schöner zu machen!
Wir sind nächstes Jahr wieder dabei!

Wir waren dabei! 

Landschaftsputzete 2018

Rottenburg
– eine  
Reise wert
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22. April 2018 
Sofia Barbuscia, Tochter von  
Antonia und Daniel Barbuscia

13. Mai 2018 
Salvatore Battiato, Sohn von  
Luisa und Filippo Battiato
Leandro Maximilian Ruffo, Sohn von  
Stefanie und Sandro Ruffo
Jan Czeslaw Szuba, Sohn von  
Monika und Przemyslaw Szuba
Emelie Zaccaria, Tochter von  
Alena und Roberto Zaccaria

17. Juni 2018 
Christina Entzminger, Tochter von  
Susanne und Michael Entzminger
Aurelia Lattuca, Tochter von  
Anika und Pasquale Lattuca
Leandro Di Dio Di Marco, Sohn von  
Stephanie Rodrigues Santos und  
Guglielmo Di Dio Di Marco

8. Juli 2018 
Noemi Ida Gfesser, Tochter von Irma 
Gfesser und Heiko Bollich-Gfesser
Alessio Crincoli, Sohn von  
Alicia Salvatore und Michele Crincoli
Lukas Georg Heizmann, Sohn von  
Anna und Tobias Heizmann

15. Juli 2018 
Toni Roedeske, Sohn von  
Katarina und Robert Roedeske
Tristan Matheo Ascherl, Sohn von  
Nicole Butz und Frank Ascherl

2. Juni 2018 in Schönaich:  
Janina und Sven Alteneder
7. Juli 2018 in Schönaich:  
Bernadette Macalipay  
und Angelo Iannone
14. Juli 2018 in Donzdorf:  
Annamaria und Alexander Illing
14. Juli 2018 in Bad Urach:  
Sybille und Steffen Steimer

26.02.18: Henriette Brünnler, 99 Jahre
29.03.18: Alfred Beran, 89 Jahre
05.04.18: Gabriella Masi, 78 Jahre
12.05.18: Ilona Schmitter, 82 Jahre
30.05.18: Dragica Macanoski, 67 Jahre
13.06.18: Anna Schmid, 94 Jahre
05.07.18: Manfred Boffo, 81 Jahre

Samstag, 6. Oktober 
18.00 Erntedankgottesdienst

Samstag, 13. Oktober
Kinder-Bibel-Tag, Heilig-Kreuz-Kirche, Kath. Gemeindehaus

Donnerstag, 18. Oktober 
13.00 Herbstausflug der „Gemeinschaft älterer Menschen“

Sonntag, 28. Oktober 
10.30 Eucharistiefeier zum Weltmissionssonntag

Donnerstag, 1. November – Allerheiligen 
10.30 Eucharistiefeier; es singt der Frauenchor
15.00 Totengedenkgottesdienst in der ev. Laurentiuskirche; 
es singt der Frauenchor; anschließend Gräbersegnung

Freitag, 2. November – Allerseelen 
19.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 4. November 
10.30 Eucharistiefeier mit Begrüßung des neuen Diakons, 
Michael Görg; es singt der Kirchenchor

Samstag, 11. November 
18.00 Ökumenischer Martinsumzug, Beginn vor dem  
Haus Laurentius

Samstag, 17. November 
14.30 Familiennachmittag der Erstkommunionfamilien im 
Gemeindehaus

Samstag, 24. November 
18.00 Jugendgottesdienst der Seelsorgeeinheit in  
Weil im Schönbuch 

Samstag, 1. Dezember 
18.30 Ökumenischer Eine-Welt-Gottesdienst mit Chören 
der Musikschule; Heilig-Kreuz-Kirche

Sonntag, 2. Dezember 
11.00 Ökumenischer Eine-Welt-Tag in der Gemeindehalle

Sonntag, 14. Oktober um 14.30 Uhr
Sonntag, 18. November um 14.30 Uhr 
Sonntag, 23. Dezember um 10.30 Uhr  
im Gottesdienst

Samstag, 15. September 
10.00 Ökumenischer Einschulungsgottesdienst,  
Heilig-Kreuz-Kirche

Sonntag, 16. September 
10.30 Familiengottesdienst zum 59. Kirchweihfest; es singt 
der Kirchenchor
12.00 Kirchweihhocketse mit buntem Programm  
auf dem Kirchhof

Samstag, 23. September 
9.00 Eucharistiefeier (Caritas)

28. bis 30. September  
Kinder- und Ministrantenwochenende

Änderungen vorbehalten!

Gemeindeleben
Aus unserem

Taufen

Trauungen

Sterbefälle


