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Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz Schönaich

die
glocke

Ein Bild will zu uns sprechen: 
Einer, der tot ins Grab gelegt  
wurde,
schaut jeden von uns an: 
      Seht die Wunden, 
Ausweis meiner Liebe zu euch
      Seht den Fisch! 
Wagt zu glauben:
IXTHYS = (Ich bin) Jesus Christus,
Gottes Sohn, (euer) Retter
      Seht das Brot!
Ich schenke mich euch
Ich bin gegenwärtig in dieser 
Gabe
„Nehmt und esst, das ist mein 
Leib, hingegeben für euch, für 
alle“
Da gehen uns die Augen auf:
Wir erkennen deine Liebe
Wir gehen gestärkt weiter mit dir

Ostererfahrung –
Kommunion Christus ist bei uns –

im Fisch und im Brot 

Wir wünschen der ganzen 
Gemeinde frohe Ostern 
und den Kommunionfamilien und den 
Firmbewerbern mit Angehörigen und 
Gästen gesegnete Festtage

Im Namen des KGR und des  
Pastoralteams Diakon Michael Görg 
und Pfarrer Anton Feil

In der Heilig-Geist-Kirche der Nachbar-
gemeinde Steinenbronn kann dieses 
Mosaik entdeckt und betrachtet wer-
den. Dort empfangen auch die Firm- 
bewerber aus Schönaich am Freitag,  
17. Mai, das Sakrament der Firmung 
und die Stärkung in der Kommunion.  
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An der Ostseite der Kirche beim Über-
weg zum Parkplatz Haus Laurentius 
steht ein Kleidercontainer.
Wir haben diesen versuchsweise von 
der „Aktion Hoffnung“ dort aufstellen 
lassen. Bisher wurde bei uns im zwei-
jährigen Abstand immer die Samme-
laktion durchgeführt. Diese entfällt 
jetzt durch das Aufstellen des Cont-
ainers. So können Sie Ihre gebrauch-
ten Kleider und Schuhe jetzt das gan-
ze Jahr über je nach Bedarf entsorgen.
Die zweijährige Sammelaktion war 
sonst immer mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden, der jetzt für die 
beteiligten Personen mit dem Aufstel-
len des Containers entfällt. 
Die Leerung des Containers wird je 
nach Bedarf von der „Aktion Hoff-

Kleidercontainer der „Aktion Hoffnung“ 
nung“ organisiert und durchgeführt.
Bitte machen Sie von diesem Angebot 
Gebrauch und nützen Sie diese sinn-
volle Möglichkeit der Weiterverwer-
tung von Kleidern und Schuhen. 
Sollten Sie für Ihre Kleiderspende 
noch Plastiksäcke brauchen, so kön-
nen Sie aus den Restbeständen der 
letzten Sammelaktionen im Pfarrbüro 
Säcke abholen.
Wenn Sie sich interessieren: 
Im Internet unter: www.aktion-hoff-
nung.org können Sie sich über den 
weiteren Weg Ihrer abgegebenen 
Kleidung informieren. 
Zusätzlich erhalten Sie hier auch wei-
tere Infos zur Organisation der Aktion 
Hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V.

Wenn Sie es 
noch nicht 
bemerkt haben:

Wie gewohnt beginnen wir um 8 Uhr 
mit einem Impuls und Segen in der 
Heilig-Kreuz-Kirche.
Vom Kloster Bad Herrenalb wandern 
wir auf dem Klosterpfad zur Kloster-
ruine Frauenalb und weiter zur Kir-
che in Marxzell. Die reine Wegstre-
cke ist ca. 10 km, außerdem ist der 

Weg diesmal sehr 
eben und fast 
komplett für Roll-
stühle geeignet.
Wir möchten in 
diesem Jahr gerne 
die Familien an-
sprechen. Ein gro-
ßer Teil des We-
ges liegt auf dem 
neu eingerichte-
ten Klosterpfad 
Bad Herrenalb 
- Frauenalb und 
lädt besonders 
auch Kinder ein.

Wanderwallfahrt 

Kloster 
Bad Herrenalb 

In Marxzell holt uns der Bus ab und 
wir fahren nach Hirsau. Dort gibt es 
einen Gottesdienst in der historischen 
Kirche St. Aurelius. Beschließen wol-
len wir die Wanderwallfahrt wieder 
mit einem Abendessen. Gegen 20:00 
Uhr wollen wir zurück in Schönaich 
sein.
Anmelden können Sie sich ab sofort 
im Pfarrbüro. Anmeldeschluss ist der 
13. Mai 2019.
Mit der Bezahlung des Unkostenbei-
trages in Höhe von 22 € (Kinder bis 
einschließlich 10 Jahre 12,50 € / Fa-
milienpauschale 50 €) reservieren Sie 
sich Ihren Platz. Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung.
Ihr Vorbereitungsteam

Unsere diesjährige familien-
gerechte Wanderwallfahrt 
führt uns in den Nord-
schwarzwald.
Am Samstag, den 25. Mai 
2019 fahren wir nach Bad 
Herrenalb und wandern nach 
Marxzell. 

25. Mai 2019
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"Essen auf Rädern" ist ein Angebot 
der gelebten Ökumene unter der Trä-
gerschaft der Evang. Kirchengemein-
de Schönaich, bei dem Gemeinde-
mitglieder aller Schönaicher Kirchen 
mitarbeiten. 

"Essen auf Rädern" versorgt ältere 
und kranke Schönaicher Bürgerinnen 
und Bürger täglich mit einem in der 
Küche im Haus Laurentius frisch zu-
bereiteten warmen Mittagessen.

Zur Auswahl stehen zwei verschie-
dene Menüs mit Vorspeise, Hauptge-
richt und Nachspeise (Vollkost bzw. 
Diabetiker geeignete Schonkost).

Pro Jahr werden rund 15.000 Mittag-
essen im Porzellan-Geschirr in spezi-
ellen Thermo-Behältern warm ange-
liefert. Dazu sind montags bis freitags 
jeweils vier Leute in ihren Privatautos 
unterwegs, an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen jeweils zwei. 

Gegen 10:45 Uhr treffen sich die Fah-
rerinnen und Fahrer bei der Küche im 
Haus Laurentius und nehmen die für 
ihren Bezirk bestellten Essen entge-
gen. 
Spezielle Wagen erleichtern den 
Transport zu den Autos.

Zwischen 11 Uhr und ca. 11:45 / 
12 Uhr werden die Essen ausgelie-
fert. Dabei nehmen die Fahrerinnen 
und Fahrer die Behälter vom Vortag 
wieder mit und bringen sie zurück 
ins Haus Laurentius. Dort räumen sie 
die Behälter aus und sortieren das ge-
brauchte Geschirr, das dann vom Kü-
chenpersonal gereinigt wird.

sucht 
Fahrerinnen 
und Fahrer 

Alters- und gesundheitsbedingt muss-
ten in letzter Zeit einige Fahrer leider 
ihren Dienst aufgeben. Daher  wer-
den dringend weitere Fahrerinnen 
und Fahrer gesucht und zwar sowohl 
für die Werktage als auch für das Wo-
chenende.

Es ist ein wundervolles Ehrenamt, 
denn es wird nicht nur für das leib-
liche Wohl gesorgt, auch der sozia-
le Kontakt, ein freundlicher Gruß, 
eine kurze Unterhaltung wird von 
den Essensempfängern mit aufrichti-
ger Dankbarkeit erwidert. So ist die-
ser Dienst nicht nur Arbeit, sondern 
bringt auch den Fahrerinnen und 
Fahrern viel Freude.

Einmal im Jahr kommen auch die Fah-
rerinnen und Fahrer in den Genuss 
eines leckeren Essens aus der Küche 
des Hauses Laurentius. Ein Dankes-
sen bietet nicht nur ein köstliches 
Menü, sondern auch die Gelegenheit 
zum gemütlichen Beisammensein in 
guter Gemeinschaft und zu regem 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Über die evang. Kirchengemeinde 
sind die Fahrerinnen und Fahrer bei 
ihrem Einsatz versichert, die Fahrt-
kosten werden erstattet. Wer sich ein 
genaueres Bild machen möchte, ist 
herzlich eingeladen, einmal unver-
bindlich bei einer Tour mitzufahren. 

Das Leitungsteam Gudrun Lorenz, 
Rolf Schimpf und Lorenz Geiger freut 
sich über eine Kontaktaufnahme un-
ter Telefon 0151/58 112 002 und 
gibt gerne auch weitere Informatio-
nen.

Essen
auf 
Rädern

Dankessen 2019 mit gemütlichem Beisammensein der Fahrerinnen und Fahrer 
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Theologie
Mit dieser Artikelreihe 
wird den Leserinnen und 
Lesern der „Glocke“ die 
Möglichkeit gegeben, 
mit Überlegungen und 
Erkenntnissen heutiger 
Theologie vertraut zu 
werden.

aktuell

Basilica San Francesco in Assisi                         © yoloizi / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com

In seinem neuen Lied „Schwarz oder 
weiß“ singt der österreichische Lie-
dermacher Rainhard Fendrich folgen-
de Liedzeilen: „Net nur schwarz oder 
weiß, mir san Muslime, Juden, Chris-
ten und beten doch zu a und dem-
selben Gott“. Er will damit – neben 
seinem grundlegenden Bekenntnis, 
dass alle Menschen gleich viel wert 
sind, egal welcher Hautfarbe, Her-
kunft oder Weltanschauung –  die  
Menschen unterschiedlicher Religi-
onszugehörigkeit zum Nachdenken 
anregen, was sie über alle Unterschie-
de hinweg im Glauben verbindet. 
Der Glaube an Gott, den einen und 
einzigen, ist das gemeinsame Funda-
ment der drei monotheistischen Reli-
gionen, die man auch abrahamitische 
Religionen nennt, weil sie in Stamm-
vater Abraham eine gemeinsame 
Wurzel haben. Doch bezeichnen das 
jüdische „Jahwe“, das muslimische 
„Allah“ und unser Wort „Gott“ die-
selbe Gottheit?

Eine Parabel zum Nachdenken
Wenn es um die Erkenntnis Gottes 
geht, wird oft eine berühmte Gleich-
niserzählung zitiert: Von einem Kö-
nig wurden einmal fünf weise, je-
doch blinde Gelehrte auf eine Reise 
geschickt, um herauszufinden, was 
ein Elefant ist. In Indien fanden sie 
schließlich dieses Tier, von dem sie 
sich durch Ertasten ein Bild machen 
wollten. Der eine Gelehrte, der den 
Rüssel betastet hatte, meinte: „Ein 
Elefant ist wie ein langer Arm.“ Der 
zweite Weise hatte das Ohr berührt 
und sagte: „Nein, ein Elefant ist wie 
ein großer Fächer.“ Der dritte Gelehr-
te sprach: „Aber nein, ein Elefant ist 
wie eine dicke Säule.“ Er hatte das 
Bein des Elefanten umfasst. Der vier-

te und der fünfte Weise bezeichneten 
den Elefanten als „dickes Seil mit Haa-
ren am Ende“ und als „riesige Masse, 
mit Rundungen und ein paar Borsten 
darauf“. Sie ertasteten den Schwanz 
und den Rumpf des Tieres. Die Wei-
sen konnten sich nicht einigen, jeder 
meinte, er habe die ganze Wahrheit 
erkannt. Doch als sie zum König zu-
rückkehrten, belehrte dieser die Män-
ner, dass sie nur einen Teil des Elefan-
ten erfasst hätten. Beschämt senkten 
sie den Kopf mit der Einsicht, dass 
ihre eigene Perspektive eben doch 
deutlich eingeschränkt war. 
Wie lässt sich diese kleine Erzählung 
auf den Glauben übertragen? Sie sagt, 
dass das Wesen Gottes vom Men-
schen kaum zu erfassen ist. Gott ist 
größer als alle menschliche Vorstel-
lungskraft. Zweitens: Wer meint, er 
habe das einzig richtige Gottesbild, 
muss sich in seiner „Blindheit“ deut-
lich hinterfragen lassen. Und drittens: 
Die Religionen können sich ergänzen 

und ihre Mosaiksteinchen zu einem 
bunten, ganzheitlichen Mosaik zu-
sammentragen, das im Vergleich zur 
einzelnen Sichtweise eine tiefere Er-
kenntnis birgt. Alle drei Religionen, 
Judentum, Christentum und Islam, 
verstehen sich – im Unterschied zu 
Hinduismus und Buddhismus – als 
Offenbarungsreligionen, das heißt: 
Ein und derselbe Gott hat sich allen 
dreien offenbart, wenn auch in unter-
schiedlicher Weise. 

Gott in den monotheistischen 
Religionen
Wer behauptet „Alle Religionen sind 
falsch; es gibt keine Wahrheit in den 
Religionen“, bekennt sich zum Athe-
ismus. Wer erklärt „Nur eine Religi-
on ist wahr, die anderen sind falsch“, 
schlägt sich auf die Seite des Funda-
mentalismus. Betrachten wir, was die 
einzelnen Religionen über Gott sa-
gen: Nach der Hebräischen Bibel ist 
für Juden Gott („Jahwe“) der Schöp-

Ein und derselbe  
Gott? 

Was Juden, Christen  
und Muslime verbindet



5
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fer, Lenker und Richter der Welt. Im 
Sch’ma Israel („Höre, Israel“), dem 
wichtigsten Gebet, spricht der gläu-
bige Jude: „Höre, Israel! Der Ewige, 
unser Gott, der Ewige ist einzig.“ 
Das arabische Wort für Gott ist „Al-
lah“, das die Muslime sprechen. In 
ihrem Glaubensbekenntnis steht die 
wichtigste Aussage über Gott: „Es 
gibt keinen Gott außer dem einzi-
gen.“ Diese Einzigkeit Gottes ist auch 
für Christen eine zentrale Glaubens-
überzeugung: „Ich bin der Herr, dein 
Gott. Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben“ (1. Gebot). 
Hans Küng, der bedeutendste Theolo-
ge, der die Einheit und Verschieden-
heit der Weltreligionen untersucht 
und deren Dialog für den Weltfrieden 
gefordert hat, spricht einen interes-
santen Gedanken aus, der das Ver-
ständnis für andere Religionen öffnen 
könnte: „Wenn ich irgendwo in dem 
`grünen Gürtel` zwischen Marokko 
und Indonesien, zentralasiatischem 
Usbekistan und afrikanischem Mo-
sambik geboren wäre, so wäre ich 
wohl einer der 1,3 Milliarden Mus-
lime in der Gefolgschaft des Pro-
pheten Muhammad.“  Er fährt fort: 
„Als Muslim würde ich mit Juden 
und Christen an den einen und ein-
zigen Gott Abrahams, den gnädigen 
und barmherzigen Schöpfer, Bewah-
rer und Vollender aller Menschen 
glauben.“ Doch er weiß auch um die 
Unterschiede: „Während für das jü-
dische Lebensmodell Israel als Got-
tes Volk und Land zentral ist und für 

die Christen Jesus Christus als Got-
tes Messias und Sohn, so wäre es für 
mich als Muslim der Koran als Gottes 
Wort und Buch.“ (Hans Küng, Was 
bleibt, 274f.)

Zwischen Annäherung und  
Abgrenzung
Nach Jahrhunderten der gegenseiti-
gen Ausgrenzung und Bekämpfung, 
zum Beispiel in den Kreuzzügen, er-
klärt das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962 – 1965): „Die katholische Kir-
che lehnt nichts von alledem ab, was 
in den Religionen wahr und heilig 
ist. Mit aufrichtigem Ernst betrach-
tet sie jene Handlungs- und Lebens-
weisen, jene Vorschriften und Leh-
ren, die zwar in manchem von dem 
abweichen, was sie selber für wahr 
hält und lehrt, doch nicht selten ein 
Strahl jener Wahrheit erkennen las-
sen, die alle Menschen erleuchtet.“
Aus dieser Haltung der gegenseitigen 
Wertschätzung ist auch das Weltge-
betstreffen für den Frieden in Assisi 
entstanden, zu dem Papst Johannes 
Paul II. ab 1986 dreimal, Papst Be-
nedikt (2011) und Papst Franziskus 
(2016) je einmal viele ranghohe Ver-
treter der anderen Religionen eingela-
den haben. Beim letzten Treffen stan-
den das Gebet für den Frieden und der 
Einsatz gegen religiösen Fundamenta-
lismus im Mittelpunkt. Wie schwierig 
jedoch trotz aller Zusammenarbeit 
das Verhältnis zwischen den Religio-
nen auf der theologischen Ebene bis 
heute geblieben ist, zeigt, dass die Ge-

bete für den Frieden getrennt stattge-
funden haben: die Christen versam-
melten sich in der Franziskus-Basilika, 
die Muslime im Franziskanerkloster, 
Shintoisten hatten im Kreuzgang ih-
ren Altar aufgebaut, Sikhs beteten 
im Kunstmuseum. In seiner Schluss-
ansprache äußerte Papst Franziskus 
auch, er habe den Eindruck einer 
Vermischung der Religionen vermei-
den wollen. Man habe „nebeneinan-
der und füreinander gebetet", lautete 
seine Formel. Zu fragen ist trotzdem: 
Warum nicht „miteinander“, wenigs-
tens bei den monotheistischen Religi-
onen, die ja einen gemeinsamen Got-
tesglauben haben?
Vielleicht könnte man bei der Suche 
nach der Wahrheit einer Religion 
auch den Überlegungen von Gotthold 
Ephraim Lessing folgen, der in seinem 
Drama „Nathan der Weise“ diese Fra-
ge nicht theoretisch, sondern prak-
tisch, vom Lebensvollzug her ent-
scheiden möchte. In der berühmten 
Ringparabel erweist sich diejenige 
Religion – verglichen werden Juden-
tum, Christentum und Islam – als die 
„wahre“, die den Menschen in Tole-
ranz, Liebe und Humanität begegnet. 
Daran sollten sich alle Religionen im-
mer wieder messen lassen.
Karl Rueß
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Der katholische Kirchenchor durfte 
im Monat Februar wieder vier seiner 
Sängerinnen und Sänger mit einer 

Ein schönes Jubiläum:

25 Jahre im Kirchenchor
Urkunde für 25jährige Mitgliedschaft 
auszeichnen: Ingrid Bezold, Gerti 
Kammerlander, Jutta Kammerlander, 

Peter Gfesser. In einer kleinen Feier-
stunde übergab Pfarrer Anton Feil die 
Urkunden und kleine Geschenke als 
Zeichen des Dankes und der Wert-
schätzung für das langjährige, treue 
Engagement im Chor. Pfarrer Feil 
rückte in seiner Rede die Bedeutung 
des Singens im Gottesdienst als „be-
sonderes Gebet“ in den Mittelpunkt. 
Der Vorsitzende Karl Rueß bedachte 
die vier Jubilare mit einem Gedicht, 
in dem er auf die letzten 25 Jahre zu-
rückblickte. Er erwähnte auch, dass 
Klaus Hügl nunmehr 15 Jahre dem 
Chor als kompetenter und bewährter 
Chorleiter vorsteht. 
Der kath. Kirchenchor würde sich 
freuen, wenn er weitere interessierte 
Sängerinnen und Sänger bei sich be-
grüßen dürfte. Probe ist mittwochs 
von 19.45 bis 21.30 Uhr. 

Am 3. November 2018 haben wir, 
die Red Rabbits, zusammen mit Lo-
thar Komorowski und Fr. Christine Ja-
kobs-Klimmer einen Falkenkasten ge-
baut. Hierfür haben wir uns zweimal 
im Mesnerhaus getroffen und es kurz 
in eine Werkstatt umfunktioniert.
Es wurde gehämmert, geschraubt und 
gebohrt. Dies war sehr anstrengend, 
aber alle haben tatkräftig mit ange-
packt und allen hat das Zusammen-
bauen viel Spaß gemacht. Dabei ha-

ben wir auch gleich viel über Eulen 
und Greifvögel gelernt, denn Frau 
Jacobs-Klimmer hat gleich Materi-
al für einen kombinierten Falken- 
und Eulenkasten mitgebracht! 
Nach ein paar Tagen wurde unser 
Falkenkasten in den Kirchturm ge-

bracht und gleich montiert. Beim 
Hochziehen half fast die ganze Fa-
milie Klimmer mit. Der große Kas-
ten passte so grade zwischen Glo-
ckenstuhl und Wand. Er wurde noch 
mit Moos ausgelegt, damit sich die 
Vögel auch schön wohlfühlen. Mit 
einer Kamera wurde der Kasten 
auch noch ausgestattet und wird 
dann online verbunden – so kön-
nen wir die Vögel immer gut be-
obachten. Nun sind wir fertig, alle 
Vorbereitungen sind abgeschlossen 
und die Falken können einziehen – 
ein herzliches Willkommen. 
Wir danken allen, die uns geholfen 
haben, und freuen uns auf ein Wie-
dersehen mit Frau Jakobs-Klimmer.
Theresa Rotter

Ein erster 
Interessent 
wurde schon 
gesichtet!

Wohnung 

zu vermieten 

Die Gemeinde Hl. Kreuz ver-

mietet ab sofort eine 2-Zim-

merwohnung mit Balkon 

im Hasenbühl 10. Die kleine 

0,5 qm-Wohnung liegt im  

5. OG, hat allerdings weder 

einen Aufzug, noch fließend 

Wasser; dafür ist sie aber tro-

cken und verfügt über eine 

fantastische Aussicht.

Interessenten können die 

Wohnung jederzeit besichti-

gen, die Tür steht offen.



Nach einer anstrengenden Anrei-
se- zum Teil noch mit Resten des Fa-
schingskostüms- waren alle Familien 
am Freitag, den 1.3. glücklich in Bal-
derschwang angekommen.
Da der Winter es dieses Jahr gut ge-
meint hat mit Schnee, türmten sich 
am Straßenrand und direkt vor dem 
Haus Franziskus riesige Schneeberge  
und die Vorfreude aufs Skifahren stieg 
merklich an. Denn während der Fahrt 
dorthin musste man den Schnee mit 
der Lupe suchen.
Die Skitage waren gefüllt mit Ski-
kursen unterschiedlicher Schwierig-
keitsgrade: Die einen vertieften ihre 
Kenntnisse im Berge Runtersausen, 
am besten im „Schuss“. Andere lern-
ten Slalom fahren und wieder andere 
entdeckten „geheime“ Wege durch 
den Wald oder durch das Gelände, 
das nicht „präpariert“ wird. Dort, wo 
im Sommer vermutlich die Kühe auf 
der Alm stehen, kann man prima Kur-
ven schwingen.
Der Einkehrschwung kam selbstver-
ständlich auch nicht zu kurz. Beson-
ders beliebt war z.B. die „Käsehütte“  
mit ihrer unnachahmlichen Wirtin 
„Meggie“, die - wenn es sie packt – 
ihr Akkordeon zückt und den Hüt-
tenbesuchern zünftige Lieder preis-
gibt. Am liebsten hat sie es, wenn die 
Männer singen „Ich sehn mich nach 

dir – BALDERSCHWANG“. Unter 
uns sind aber auch tapfere Wanderer, 
die z.B. zur Fuchshütte gelaufen sind, 
auch wenn sie erst 3 ¾ Jahre alt sind. 
Da waren vor allem die Mädels ganz 
tapfer…
Die Langläufer kamen auch auf ihre 
Kosten – dieses Mal bekam Lothar 
Unterstützung und gab gute Tipps, 
mit viel Geduld, denn auch beim 
Langlaufen kann man auf dem Ho-
senboden landen, aber die schönen 
Wege mit den Ausblicken auf wun-
derschöne Berge entschädigten für 
alle Stürze.
Die Abende waren bunt wie die Teil-
nehmer: Es wurde Geburtstag gefei-
ert, sogar zweimal. Es gab ein tolles 
Liederquiz bei dem alle mit Feuereifer 
dabei waren, einen bunten Abend mit 
„Klein gegen Groß“, eine Fackelwan-
derung, einen Filmabend, und damit 
schon Kinder lernen, dass Wellness 
nicht langweilig, sondern toll ist, gab 
es sogar Wellness für „geschundene“ 
Kinderfüßchen – mit Peeling, 
Schneebad und Meersalz.
Im Stüble saßen dann, nach-
dem die Kinder pünktlich 
um 21.00 Uhr in ihre Zim-
mer gebracht wurden, 
viele gemütlich zusam-
men, hörten sich einen 
Vortrag über Fitness 

und Möglichkeiten von Physiothera-
pie an, es gab das eine oder andere 
Schnäpsle, es wurde gelacht, gespielt, 
ernsthaft gesprochen und die Ge-
meinschaft war einfach großartig.
Und was auf keinen Fall vergessen 
werden darf: jeden Morgen um 7.30 
Uhr trafen sich fast alle Teilnehmer 
zum Morgenimpuls, den ganz vie-
le von unserer Gruppe mitgestaltet 
haben. Einmal ging es z.B. um Erin-
nerungen, einmal um einen Psalm, 
es wurde entschleunigt und darüber 
nachgedacht, wie gut es uns allen 
geht -  sowie vieles mehr! Die Ab-
schlussandacht war ebenso sehr an-
sprechend – und wer wollte, durfte 
sich ein Pflaster mitnehmen, damit 
gute Gedanken nicht in Vergessen-
heit geraten! 
Ach ja – BALDERSCHWANG –  
i‘ sehn mich nach dir…
Bis nächstes Jahr in Ofterschwang,  
es sind ja nur noch 11 Monate… 

Familien-
Skifreizeit 2019
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Tauftermine

23. Dezember 2018
Baron Fandio Amzah
David Hening und Alexander Gatzke

21. Oktober 2018 in Sindelfingen: 
Ana und Dario Kosavic

19. November 2018: 
Franz Ruis, 88 Jahre

26. November 2018: 
Theresia Beck, 84 Jahre

01. Dezember 2018: 
Maria Görg, 76 Jahre

04. Dezember 2018: 
Elisabeth Ernst, 79 Jahre

22. Dezember 2018: 
Joachim Kirchner, 59 Jahre

24. Dezember 2018: 
Edeltraut Held, 89 Jahre

21. Januar 2019: 
Ingeborg Ruis, 82 Jahre

06. Februar 2019: 
Elisabeth Selinger, 80 Jahre

18. Februar 2019: 
Erich Weidler, 84 Jahre

01. März 2019: 
Michael Eichhorn, 84 Jahre

Donnerstag, 2. Mai
16.30 Uhr Frauennetz: Maiwanderung mit Maiandacht  
im Schönbuch (Abfahrt Kath. Kirche Holzgerlingen)
19.30 Uhr Jahreshauptversammlung Förderkreis kirchliche Jugendarbeit
Sonntag, 5. Mai
10.00 Uhr Erstkommunion
18.00 Uhr Dankfeier der Erstkommunionfamilien
Samstag, 11. Mai
18.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst der Firmbewerber/innen
Sonntag, 12. Mai
10.30 Uhr Wortgottesfeier (Klara Graf); musikalisch gestaltet von der Bänd
18.00 Uhr Maiandacht (Klara Graf); musikalisch gestaltet von der Schola
Donnerstag, 16. Mai
Maiausflug der „Gemeinschaft älterer Menschen“ nach Rottenburg
Freitag, 17. Mai, 
17.00 Uhr Firmung mit Monsignore Martin Fahrner in der 
Hl.-Geist-Kirche in Steinenbronn
Samstag, 25. Mai
8.00 Uhr Wanderwallfahrt nach Bad Herrenalb;  
Startimpuls in unserer Heilig-Kreuz-Kirche

Pfingstsonntag, 9. Juni 
10.30 Uhr interkulturelle Eucharistiefeier (Pfr. Feil, Don Emeka 
Sonntag, 23. Juni, Fronleichnam
10.00 Uhr Festliche Eucharistiefeier vor dem Haus Laurentius 
mit dem Musikverein
12.00 Uhr Weißwurstessen im Gemeindehaus (Förderkreis kirchliche 
Jugendarbeit)

Samstag, 4. Mai, 14.30 Uhr
Sonntag, 28. Juli, 14.30 Uhr
Sonntag, 11. August, 10.30 Uhr

Palmsonntag, 14. April
10.30 Uhr Feier des Einzugs in Jerusalem, Beginn beim  
Haus Laurentius, anschließend Familiengottesdienst mit Bänd in der 
Heilig-Kreuz-Kirche
18.00 Uhr Versöhnungsfeier
Gründonnerstag, 18. April
18.00 Uhr Italienischer Abendmahlgottesdienst
20.00 Uhr Messe vom letzten Abendmahl
Liturgische Nacht der Jugend in der Schönbuchlichtung. Infos folgen!
Karfreitag, 19. April
10.00 Uhr Kinderkreuzweg (Ort: Egliausstellung in den Räumen der 
Süddt. Gemeinde, Seestraße)
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie mit Schola
17.00 Uhr Italienische Karfreitagsliturgie
Ostersamstag, 20. April
21.00 Uhr Feier der Osternacht (Pfr. Feil),  
musikalisch gestaltet von Chorsänger/innen
Ostersonntag, 21. April
10.00 Uhr Wortgottesfeier (Diakon M. Görg),  
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor
Ostermontag, 22. April, 9.00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 28. April
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier zum Titelfest „Gesu Misericordioso“

Änderungen vorbehalten!
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Sonntag, 7. Juli
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme
Sonntag, 14. Juli, Entengassenfest
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst bei der evang. Laurentiuskirche
11.30 Uhr Ökumenisches Kirchenkaffee 


