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Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz Schönaich

die
glocke

Wir wünschen  
Ihnen und  
Ihren Familien ein  
gesegnetes  
Osterfest  
und Gesundheit.
Der Kirchen- 
gemeinderat,  
das Pastoralteam  
und Pfarrer Anton Feil

Du hast mein Klagen in Tanzen 
verwandelt, mein Trauergewand hast Du 
gelÖst und mich umgÜrtet mit Freude, 
damit man Dir Herrlichkeit singt und 
nicht verstummt. 

Ps 30,12HERR, mein Gott, ich will Dir danken in Ewigkeit



Kirchen-
gemeinderat

Unter dem Motto „Wie sieht’s aus?“ 
fand vergangenes Jahr in unserer Kir-
chengemeinde die Wahl der neuen 
KGR-Mitglieder statt. Ein Jahr später 
möchte ich an die Rätinnen und Räte 
diese Frage erneut stellen: Wie sieht’s 
aus? Wie erleben sie ihr Amt in der 
Pandemie? Welche Wünsche bringen 
sie in das Gremium mit hinein? Wel-
che Erwartungen haben sich bereits 
erfüllt? Ich habe ein paar KGR Mit-
glieder per Mail angefunkt und mal 
ein bisschen herausgekitzelt, wie es 
denn gerade so geht, wenn „nichts 
geht“?! Juliane Avcu

Anita Zehender
Vor ungefähr einem Jahr startete die 
Wahl für den neuen KGR. Wie war 
dein Weg in das Gremium?
Anita: Gut, würde ich sagen. Da-
durch, dass ich die meisten KGR-Mit-
glieder schon davor gekannt habe 
und einige „alte Hasen", sprich Wie-
dergewählte, darunter sind, war es 
von Anfang an ein gutes Miteinander. 
Leider fehlt in Corona-Zeiten natür-
lich der persönliche Kontakt, um sich 
noch besser kennen zu lernen. Aber 
ich bin zuversichtlich, dass sich das 
noch ändern wird.
Welche Wünsche und Ziele für die 
Kirchengemeinde hattest du ganz 
am Anfang?
Anita: Da ich schon vorher Vorsitzen-
de des Jugendausschusses war, liegt 
mir die Jugend besonders am Herzen. 
Durch den zur damaligen Zeit fehlen-
den Jugendreferenten war im Bereich 
Jugendarbeit nicht viel zu machen. 
Das hat sich jetzt mit Katharina Haas 
und dir zum Besseren gewendet. An-
sonsten war mein Bestreben mich in 
verschiedenen Gremien so gut wie 
möglich einzubringen, was ich jetzt 
auch tue.

Seit März 2019 gibt es in unserer 
Diözese eine neue Kirchengemein-
deordnung (KGO). Damit fällt der 
bisherige Passus weg, dass Verwand-
te (verheiratet, blutsverwandt) nicht 
zusammen im KGR tätig sein dürfen. 
Jetzt können Familien in den KGR ge-
wählt werden. Als Mutter und Toch-
ter seid ihr beide zusammen im Gre-
mium. Wie geht es euch damit und 
miteinander?
Anita: Wir haben ein sehr gutes of-
fenes Mutter-Tochter-Verhältnis und 
ich freue mich, dass sie diesen Pos-
ten angenommen hat. Durch meine 
Tätigkeit im Jugendausschuss und 
sie als Omi, war der Austausch über 
kirchliche Aktivitäten schon immer 
da. Der Unterschied zu früher ist jetzt 
nur, dass wir gemeinsam an KGR-Sit-
zungen teilnehmen können.
Sandra: Sehr gut, meine Mama und 
ich verstehen uns sowieso super und 
haben schon vor dem „offiziellen" 
Amt im KGR immer zusammen ge-
arbeitet, wenn es um irgendwelche 
kirchlichen Jugendaktionen ging, 
also hat sich eigentlich nur die Per-
sonenanzahl verändert, mit der wir 
uns über diese Themen unterhalten. 
(Jetzt dürfen wir uns ganz offiziell mit 
diesen Dingen beschäftigen ☺)
Wie sinnvoll haltet ihr es, dass jetzt 
neuerdings Familien zusammen im 
KGR das Kirchengemeindeleben mit-
gestalten können?
Anita: Wenn sich mehrere aus einer 
Familie in der Kirchengemeinde en-
gagieren, sollte ihnen nur durch eine 
familiäre Zusammengehörigkeit nicht 
die Chance eines offiziellen Amtes 
verwehrt sein. Außerdem ist es bei 
Bewerbermangel eine gute Möglich-
keit, die notwendigen Posten zu be-
setzen.
Sandra: Unsere Kirchengemeinde 
existiert durch das Miteinander der 
Menschen und Familien, also finde 
ich es eine super Möglichkeit, diesem 
familiären Gefühl im KGR Ausdruck 
zu verleihen, indem sich Familienmit-
glieder zusammen um die Gestaltung 
unserer Kirchengemeinde kümmern.

Sandra Zehender
Laut KGO § 21 (2) Absatz 4 benötigt 
das Gremium „zwei Jugendliche oder 
junge Erwachsene (im Alter von 16 
bis 27 Jahren)“. Dankenswerterweise 

hast du dich zusammen mit Christo-
pher Gaug zur Verfügung gestellt. Ihr 
wurdet von den Ministrant*innen 
unserer Kirchengemeinde gewählt 
und im Januar 2021 vom Gremium 
bestätigt. Mit welcher Motivation 
hast du gesagt „Hier bin ich!“?
Sandra: Ganz ehrlich? Es gab nicht 
sehr viele Alternativen ☺. Nein, 
die Anzahl der Omis ist zwar wirk-
lich ein bisschen geschrumpft, aber 
davon abgesehen habe ich schon, be-
vor ich offiziell gefragt wurde, immer 
mal wieder mitbekommen, dass eine 
Jugendvertretung und damit bessere 
Kommunikation mit und über uns Ju-
gendliche benötigt wird. Darum und 
weil auch ich persönlich glaube, dass 
die kirchliche Jugendarbeit in den 
letzten Jahren ohne Jugendreferentin 
ziemlich gelitten hat, wollte ich ver-
suchen an vorderster Front mitzumi-
schen und uns Jugendlichen Gehör 
zu verschaffen.
Welche Chancen und Wünsche 
siehst du darin, dass mit der neuen 
KGO zwei Jugendvertreter*innen im 
Gremium dabei sein „müssen“?
Sandra: Es gibt uns die Chance, un-
sere Wünsche und Anliegen direkt 
an den KGR zu stellen, und auch 
den Mitgliedern des KGRs gibt es die 
Möglichkeit, uns als Jugendliche ih-
rer Kirchengemeinde besser kennen-
zulernen und Rückblicke oder Pläne 
über unsere Mini- und Jugendaktio-
nen nicht mehr nur von anderen zu 
hören. (Ob sie wollen oder nicht ☺)

Jérôme Durand
Lieber Jérôme, du bist 2020 wieder 
in das Gremium gewählt worden und 
bringst schon Erfahrungen aus der 
vorherigen Periode mit. Welche Un-
terschiede merkst du bisher im neu-
en Gremium?
Jérôme: Ja das stimmt, meine erste 
Amtsperiode war spannend und lehr-
reich. Ich bin meinen Freunden Sus-
anne und Lothar immer noch sehr 
dankbar, dass sie mich damals „ange-
worben“ haben: Ich habe ein Stück 
Heimat im KGR gefunden. Es war für 
mich daher schnell klar, dass ich wie-
der kandidieren würde. Das neue Gre-
mium bietet eine ausgewogene Mi-
schung aus Jung und Alt, alten Hasen 
und Frischlingen, Frauen und Männer. 
Und ich bin nicht mehr der Jüngste! 

Wie sieht’s aus?
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So können wir gemeinsam mit den 
Hauptamtlichen unsere sinnvolle Mit-
wirkung fortführen: Erhalt und Pflege 
der bestehenden, bewährten Aktio-
nen, das Anpacken neuer Themen mit 
Zuversicht. Ich freue mich sehr darauf. 
Die Rollen wurden schnell verteilt und 
jeder nimmt seine jeweilige Funktion 
in den Ausschüssen mit Engagement 
und neuen Ideen wahr.
Das Pandemiegeschehen zwingt uns 
dazu, vieles anders zu machen oder 
gar stillzustehen. Wie sieht’s gerade 
im KGR aus? Wie wirkt sich die Pan-
demie auf das Gremium aus?
Jérôme: Ehrlich gesagt - auch was den 
KGR betrifft-, habe ich zurzeit ein mul-
miges Gefühl. Wir haben uns einmal 
letzten Sommer persönlich getroffen. 
Seitdem erfolgen die Hauptsitzungen 
„online“ und viele Sachausschüsse 
wurden einfach aus aktuellem Anlass 
eingestellt. Dank der Zuarbeit von 
technisch versierten Kollegen funk-
tionieren die Online-Sitzungen zwar 
gut, diese bleiben auch kollegial und 
zielführend. Ich glaube aber nicht, 
dass wir dabei sind um am Abend in 
der Freizeit (nochmals) vor dem Bild-
schirm zu sitzen und uns digital auszu-
tauschen! Mir fehlen die informellen 
Kontakte. Neben geistlichen Impul-
sen, sachlichen Gesprächen, Entschei-
dungen und Abstimmungen geht es 
dem KGR eben auch um einen persön-
lichen Austausch. Kurzum: die KGR-
Welt spiegelt ganz genau Licht und 
Schatten des (aktuellen) Lebens.

Heiner Blenk
Du hast dich bereit erklärt, den ge-
wählten Vorsitz des Gremiums zu 
übernehmen – vielen Dank für dein 
Engagement! Mit der neuen KGO ist 
der „Titel“ von „Zweiter Vorsitzen-
der“ in „Gewählter Vorsitzender“ ge-
ändert worden. Wie wirkt sich diese 
Änderung auf dein Verhältnis zum 
„Vorsitzenden“ (leitender Pfarrer) 
aus? Welche Chancen siehst du in 
diesem neuen Titel?
Heiner: Der Pfarrer als Vorsitzender 
von Amts wegen, also vom Bischof 
ernannt, und ich als gewählter Vorsit-
zender im demokratischen Sinne aus 
den Reihen der Räte kommend, die 
wiederum durch die Kirchengemein-
de gewählt wurden, offenbart, wie 
wir uns als Vorsitzende unterscheiden 
und ergänzen können. Wir haben als 
Vorsitzende die gemeinsame Aufga-
be, die Sitzungen des KGRs zu orga-
nisieren, und sind verantwortlich für 
die Arbeitsweise des Gremiums. Da-
rüber hinaus repräsentieren wir die 
Kirchengemeinde nach außen. 
Ich sehe die Chance in dem neuen 
Titel darin, dass durch die Wahl des 
gewählten Vorsitzenden noch mehr 
Bürgernähe zum Ausdruck gebracht 
werden soll, um die Anliegen der Ge-
meinde noch mehr berücksichtigen 
zu können, weil ich den gewählten 
Vorsitzenden als „Sprachrohr“ der 
Kirchengemeinde betrachte.
Wie erlebst du momentan die Zeit 
als gewählter Vorsitzender im Gremi-

um? Was sind momentan Deine Sor-
gen und Hoffnungen?
Heiner: Ich erlebe momentan die 
Kirchengemeinderäte sehr motiviert. 
Die Räte hören einander zu und ge-
hen respektvoll miteinander um. Die 
ersten Ideen wurden eingebracht. Die 
anstehenden Aufgaben und Ziele wer-
den gemeinsam getragen. Die Coron-
asituation erschwert es allen Räten, 
sich persönlich auszutauschen, weil 
dies nicht möglich ist. Daher können 
gewisse Vorhaben leider nur mit „an-
gezogener Handbremse“ angegangen 
werden, trotzdem wird versucht, das 
Beste aus der Situation zu machen.
Meine Hoffnung ist, dass das „Mitei-
nander“ und das Erleben einer „Ge-
meinschaft mit den Räten“ in dieser 
schwierigen Zeit durch Zeichen des 
Mutes, des Engagements und der 
Freude immer wieder aufs Neue ge-
stärkt und erhalten bleibt.

Was wünscht du dir für die Zukunft 
unserer Kirchengemeinde?
Heiner: Für die Zukunft unserer Kir-
chengemeinde wünsche ich mir, dass 
wir irgendwann wieder mit der itali-
enischen und deutschen Kirchenge-
meinde gemeinsam Gottesdienst fei-
ern können und alle dazu beitragen, 
einen gemeinsamen Weg zu finden, 
um dieses Ziel zu erreichen. Dies 
wünsche ich mir von ganzem Her-
zen; denn unser Herr Jesus ist in un-
ser aller Herzen, die nur eine Sprache 
kennen - die Liebe. Shalom!

Wie sieht’s aus?
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Die Minifeier am Sonntag des St. Va-
lentin stand ganz im Zeichen der Lie-
be: Der freundschaftlichen Liebe zwi-
schen den Minis und Oberminis, der 
respektvollen Liebe und Wertschät-
zung in der Gemeinde, der Liebe in 
Paaren und Familien, der Liebe zum 
Dienst im Namen der und für die Ge-
meinde.

Es war schön zu sehen, wie viele 
Minis und Gemeindemitglieder zu-
sammen den Gottesdienst gestaltet 
und gefeiert haben – musikalisch in-
spirierend und berührend umrahmt 
von der Jugendband unter Susanne 
Komorowski. 
Zwei von unseren drei Neuen – Pau-
line Fath, Julian Endres und Josefine 

Minifeier 2021

Kirschstein – wurden feierlich in die 
Gemeinschaft der Minis aufgenom-
men. Wir wünschen ihnen viel Freu-
de an ihrem Dienst. Für ganze zehn 
Jahre Minidienst wurden Christopher 
Gaug und Josephine Jenkins geehrt – 
Danke für’s so viel Mini sein!
Leider mussten wir uns gleichzeitig 
auch von Patricia „Paddy“ Gaug als 
Omi und drei weiteren Minis verab-
schieden. Danke für euren jahrelan-
gen Dienst! Wir wünschen euch alles 
denkbar Gute und Gottes Segen für 
euren weiteren Weg! – mille grazie 
per il vostro servizio!
Nach der Minifeier konnte nicht wie 
gewohnt gemeinsam gefeiert werden. 
Wir blicken aber voll Vertrauen und 
Liebe auf Herbst 2021, mit der Hoff-
nung, dass unser gemeinsamer Weg 
im Laufe des Jahres wieder Stück für 
Stück näher hin zum Alltag vor Pan-
demie-Schutz-Verordnungen führt. 
Bis es soweit ist bleiben wir uns wei-
terhin verbunden – im Gottesdienst, 
in den online-Gruppenstunden, im 
Gebet.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen 
dieses wunderschönen Gottesdiens-
tes, unter besonderen Bedingungen, 
anders als geplant, beigetragen haben 
und die sich über das Jahr hinweg im-
mer wieder für die Minis einsetzen. 
Die Omi-Runde und Kadda

Das Kindermissionswerk ‚Die Stern-
singer‘ feiert in diesem Jahr seinen 
175. Geburtstag. Dazu Pfarrer Dirk 
Bingener, Präsident des Kindermis-
sionswerks: „Es ist eine großartige 
Geschichte: Kinder haben die Kraft, 
die Welt zum Guten zu verändern. 
Damals, vor 175 Jahren, war es ein 
15-jähriges Aachener Mädchen na-
mens Auguste von Sartorius, die das 
Leid von Kindern in armen Teilen der 
Welt nicht ertragen hat und letztlich 
den Grundstein für die Gründung 
des späteren Kindermissionswerks 
legte. Ein Mädchen, das Widerstän-
den getrotzt und ihre Vision von ei-

ner gerechteren Welt hartnäckig ver-
folgt hat. Hunderttausende Kinder 
tragen als Sternsinger die Idee von 
Auguste bis heute weiter. Die Akti-
on Dreikönigssingen ist zur weltweit 
größten Solidaritätsaktion von Kin-
dern für Kinder geworden.“ Neben 
der Förderung der Kinder-Hilfspro-
jekte zählen der Einsatz für die Rech-
te von Kindern sowie die Bildungs-
arbeit zu den Aufgaben. Pfarrer 
Bingener weiter: „Kriege, Konflikte, 
Krankheiten oder sogar Pandemien – 
die Folgen davon sind vor allem für 
die Kinder in den Entwicklungslän-
dern verheerend. Das haben wir zu-

letzt an der Corona-Krise gesehen: 
fehlende Bildung, weil Schulen ge-
schlossen sind, eine Zunahme von 
Kinderarbeit, weil Eltern ihre Arbeit 
verloren haben, oder mehr Hunger, 
weil beispielsweise die kostenlosen 
Schulspeisungen weggefallen sind. 
Hier stehen wir mit unserer Hilfe 
fest an der Seite unserer Partner. 
Aber auch den Millionen von Men-
schen, die weltweit auf der Flucht 
sind, gilt unsere Hilfe. Eine weitere 
Herausforderung sind die Auswir-
kungen des Klimawandels. Lange 
Dürreperioden, Wirbelstürme oder 
Überschwemmungen nehmen zu. 
Von den Folgen, wie ausfallende 
Ernten oder Krankheiten wie Cho-
lera oder Malaria, sind besonders 
Kinder betroffen. Gerade im Bereich 
der Ernährungssicherung ist es uns 
ein Anliegen, nicht nur Nahrung 

Sternsinger: 
175 Jahre Kindermissionswerk

Du  bist  wertvoll d
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„Es braucht Mut, loszulassen …“ mit 
diesen Worten führte Dekan Anton 
Feil für die Firmbewerber*innen die 
Zusage Gottes aus dem Evangelium 
(Joh 14,15-18.25-27) und das Motto 
der Firmvorbereitung „Leinen Los“ 
zusammen. Mit dem Beistand, den 
Jesus sendet, dem Heiligen Geist, 
können wir uns auch bei stürmischer 
See aufs Wasser wagen oder im Boot 
der Kirche Geschwister finden, die 
ebenso auf seine Zusage bauen: Ich 
bin bei euch. Mit diesen Worten ge-
stärkt, beginnen nun 20 junge Men-
schen einen neuen Lebensabschnitt. 
Es hat viel Mut gebraucht, loszulas-
sen und sich einzulassen auf eine Fir-
mung, die in der Pandemie so ganz 

anders verläuft. Erfüllt vom Heiligen 
Geist haben wir uns auf eine Firmung 
mit Hygienekonzept eingelassen und 
so fanden in unserer Gemeinde am 
26. und 27. Februar die Firmungen 
2020 statt. Durch die Pandemie war 
der eigentliche Firmtermin im Mai 
2020 ausgefallen. Die Jugendlichen, 
die sich seit Herbst 2019 auf dieses 
heilige und heilsame Sakrament vor-
bereitet hatten, konnten nun durch 
Dekan Feil die Firmung empfangen. 
Begleitet wurden sie von Ihren Firm-
teamern Patrizia und Christopher 
Gaug, Sandra Zehender, Hanna Koch 
und Jugendreferentin Katharina Haas 
unter der Begleitung von Pastoralrefe-
rentin Juliane Avcu. Da nur ein klei-

ner Teil der Familie mitfeiern konn-
te, setzte sich Kirchengemeinderat 
Heinz Gaug sehr engagiert für die 
Möglichkeit einer Liveübertragung 
ein, welche auch dankbar von den 
Familien genutzt wurde. Die musika-
lische Gestaltung der Bänd (es sangen 
Sandra Graf und Carolin Wacker un-
ter der Leitung von Klaus Hügl) war 
das Sahnehäubchen der feierlichen 
Gottesdienste. Ein herzliches Danke-
schön gilt allen Beteiligten und Unter-
stützern dieser wunderbaren Gottes-
dienste. 
Wir wünschen den Jugendlichen und 
Ihren Familien alles erdenklich Gute 
und Gottes reichen Segen auf ihrem 
weiteren Lebensweg.     Juliane Avcu

bereitzustellen, sondern nachhaltige 
Anbaumethoden zu unterstützen, 
beispielsweise durch die Förderung 

Firmung 2020
Leinen Los 

kleinbäuerlicher Initiativen. Wir alle 
sind in der Verantwortung, uns für 
die Bewahrung der Schöpfung Gottes 

einzusetzen.“ Am meisten fasziniert 
haben Pfarrer Bingener die Men-
schen, die mit ihrem Einsatz Kin-
dern in der Einen Welt ein besseres 
Leben ermöglichen, also die vielen 
hunderttausend Sternsinger, aber 
auch die Unterstützer und Spender. 
Beeindruckt ist er auch von der Ar-
beit der Projektpartner vor Ort, die 
oftmals unter schwierigsten Bedin-
gungen Herausragendes leisten, den 
Mädchen und Jungen effektiv und 
unmittelbar helfen und ihnen ein 
Stück Normalität ermöglichen.

Ein herzlicher Dank an alle, die die-
ses Jahr auf die eine oder andere 
Weise mitgemacht haben! 
In Schönaich kamen stolze  
3588,96 Euro zusammen!

Dietmar Brühl
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Bei Vielen weckt der Blick auf Jesus 
am Kreuz Fragen: z.B.:
• Was ist das für ein Gott, der seinen 
Sohn opfern muss, um die Menschen 
zu erlösen?
• Oder sie wenden sich achselzu-
ckend ab: Kann dieser Gequälte mir 
mehr sagen, als dass er - wie viele an-
dere auch – ein (unschuldiges) Opfer 
von Hass, Verblendung und Spielen 
der Macht geworden ist? 
• Wenn es einen Gott gäbe, würde er 
dies verhindern!
Das sicherste Faktum des Lebens 
von Jesus - durch das ganze Neue 
Testament und auch außerbiblisch 
bezeugt - ist: hingerichtet wie ein Ver-
brecher - am Kreuz - unter dem römi-
schen Statthalter Pontius Pilatus.
Kann ein „ganz sicher so“ auch 
von der Deutung und Bedeutung 
„gestorben für unsere Sünden“ 
(Sühneopfer für die ganze Mensch-
heit) gesagt werden? 
Es gibt durch die Zeiten eine große 
Bandbreite der Interpretationen. Bil-
der, Kruzifixe in den Kirchen, da und 
dort auch noch Wegkreuze zeigen: 
Menschen setzen sich mit dem Kreuz 
auseinander, viele orientieren sich an 
ihm.
Ich möchte meine Sicht kurz dar-
stellen. Schon das breite Wortfeld zu 
sehen zeigt, bei Einsicht, Weitblick 
usw. ist der ganze Mensch beteiligt, 
bei „Vorsehung“ kommt sogar Gott 
ins Spiel. Antoine de St. Exupery sagt 
daher (im Büchlein: Der kleine Prinz): 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, 

das Wesentliche ist 
für die Augen un-
sichtbar.“  
INRI. Die Tafel über 
dem Gekreuzigten 
angebracht „Jesus 
von Nazaret, König 
der Juden“ zeigt an: 
Pilatus hat Jesus - im 
Zusammenspiel mit 
dem Hohen Rat - als 
politisch gefährlich 
eingestuft und hin-
richten lassen. War 
es nicht eine Läste-
rung Gottes, wenn 
er vom barmherzi-
gen Vater und eige-
ner Vollmacht zur 

Sündenvergebung sprach? Für die 
Hohenpriester brachte die Störung 
des Opferkultes im Tempel das Fass 
zum Überlaufen.

Was gab und gibt mir der Aufblick 
zu Jesus?
Hilde Domin bringt es für mich präg-
nant so auf den Punkt: „Das ist der 
Mensch – einarmig immer. Nur der 
Gekreuzigte – beide Arme weit offen. 
Der Hier bin ich.“ 
Abgründe in Menschenherzen wer-
den sichtbar, wenn Jesus, der ganz ge-
gen Gewalt war*, gewaltsam umge-
bracht wird. Die Dichterin bemerkt, 
wie einseitig, eng, egoistisch, blind 
das Handeln der Menschen (Ich bin 

da mit eingeschlossen!) oft ist. Den 
Gekreuzigten sieht sie ganz in der 
Spur seines Wirkens, pro-existent für 
andere. Jesus war hilfreich, integrie-
rend da, besonders für die Unbeach-
teten, Ausgegrenzten, Beladenen. 
Mit den Augen des Herzens sieht der 
Glaube: In Jesus ist nicht nur die-
ser Mensch, sondern ebenso Gott 
ganz unten bei uns allen, selbst in 
der letzten Verlassenheit. Was Hil-
de Domin verdichtet aussagt, wird im 
vierten Evangelium an vielen Stellen 
bezeugt: die Erhöhung von Jesus am 
Kreuz wird transparent, also durch-
scheinend für Gottes Gegenwart und 
Wirken (vgl. z.B. Joh 8,28: "Ich bin 
(es)" mit Anspielung auf Jes 43,10f: 
der einzige rettende Gott).
Im Aufblick zum Kreuz habe ich 
vor meiner Entscheidung für die 
Priesterweihe und in 44 Jahren mei-
nes Wirkens als Priester in wechseln-
den Ereignissen und Situationen im-
mer wieder gefragt: Bist du da, Gott? 
Meine Berufung und mein Auftrag 
hat sich in dieser Zwiesprache geklärt. 
Als Priester liegt mir das Reich Gottes 
als Vision von einer geschwisterlichen 
und solidarischen Menschheit am 
Herzen. Ich danke bei der Feier der 
Eucharistie, dass Jesus seinen Leib 
und sein Blut, sein ganzes Leben für 
alle hingegeben hat. Ich schöpfe dar-
aus für andere und mich selbst Kraft, 
Orientierung und Trost.

Sonntag, 7. März 2021. Die ARD 
strahlt eine Jubiläumssendung mit 
der Maus aus. 2005 lautet eine wich-
tige Kinderfrage: Warum ist der Him-
mel blau? – Mit der Maus habe ich 
an diesem Tag im Gottesdienst in 
Heilig Kreuz einen Zugang versucht: 
Wie kann vom Kreuz der schwarze 
Schleier weggezogen und eine posi-
tive Sicht auf diesen grausamen Tod, 
auf das Handeln von Jesus und von 
Gott erkennbar, vielleicht sogar ein-
leuchtend werden?

Was gibt mir  
der Aufblick zu Jesus  
am Kreuz zu „sehen“? 

Eine persönliche Sicht

Wie kann die Botschaft vom Kreuz  
(gestorben für unsere Sünden/unser Heil)  
denen, die sich damit schwertun,  
erschlossen werden? 
Ein Versuch.
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• Paulus kannte – als frommer, bi-
belfester Pharisäer – die Stellen in 
der Bibel Israels „Verflucht ist, wer 
am Holze hängt“ (Dtn 21,23) und 
„Verflucht ist jeder, der sich nicht an 
Alles hält, was das Buch des Geset-
zes zu tun vorschreibt“(Dtn 27,26; 
s. Gal 3,10.13). Er konnte in einem 
Verfluchten nicht den erwarteten 
Messias / Retter sehen und hat des-
halb die Anhänger des neuen Weges 
nicht nur in Jerusalem, sondern sogar 
weit  außerhalb verfolgt – bis ihm vor 
Damaskus widerfahren ist, was er nie 
erwartet hätte: 

• Der Schleier des Fluches, der 
Gotteslästerung wurde weggezo-
gen vom Gekreuzigten, denn Je-
sus, auferstanden von den Toten und 
zur Rechten Gottes erhöht, sprach 
ihn an: „Saul, Saul, warum verfolgst 
du mich?“ Im Licht von Ostern wird 
für Paulus erkennbar (Gal 3,14): „Je-
sus Christus hat uns freigekauft, da-
mit den Völkern durch ihn der Se-
gen Abrahams zuteilwird und wir so 
durch den Glauben den verheißenen 
Geist empfangen“.
• Sein „Evangelium“ stimmt 
überein mit dem Credo der Ur-
gemeinde. Dieses Glaubensbekennt-

nis hat Paulus nicht verfasst, sondern 
empfangen. Er schreibt: „Vor allem 
habe ich euch überliefert, was auch 
ich empfangen habe: Christus ist 
für unsere Sünden gestorben gemäß 
den Schriften und ist begraben wor-
den. Er ist am dritten Tag auferweckt 
worden gemäß den Schriften und er-
schien dem Kephas (aramäisch für Pe-
trus), dann den Zwölf … zuletzt auch 
mir … Ob nun ich verkünde oder die 
anderen: Das ist unsere Botschaft und 
das ist der Glaube, den ihr angenom-
men habt (1. Korintherbrief 15,1.3-
5.11). Bemerkenswert: Die Schriften 
– gemeint sind die Tora bzw. die 5 
Bücher des Gesetzes, die Propheten 
und die Psalmen (vgl. Lk 24,44-49) –   
erschließen im Licht des auferstande-
nen Christus die Heilsbedeutung des 
Kreuzes. Darin weiß sich Paulus völ-
lig eins mit den anderen Zeugen und 
Boten des Glaubens.
• Wie konnte die Urgemeinde so 
schnell zu dieser Sicht gelangen?
Dazu 2 Hinweise: Wir können zwar 
nicht genau rekonstruieren, was Je-
sus beim Letzten Abendmahl ge-
sagt und getan hat, aber die vierfach 
bezeugte Zeichenhandlung (1 Kor 
11,23-26; Lk 22,14-23; Mk 14,22-
25; Mt 26,26-29) zeigt klar: Jesus hat 
seinem gewaltsamen Tod im Licht 
der Traditionen seines Volkes und 
noch mehr im Licht seiner einzigar-
tigen Gottesbeziehung (Abba, Vater) 
Sinn gegeben: Ich gebe mein Leben 
für   euch und für die Vielen (im he-
bräischen: nicht begrenzt, letztlich: 
alle! Nicht wie in deutsch: viele, aber 
nicht alle).
• Jesus hat seinen gewaltsamen 
Tod kommen sehen: Er hat ihn 
nicht nur als Opfer von Hass, Intrigen 
usw. erlitten, sondern – ganz im Sin-
ne seines pro-existenten Wirkens und   
seinem Festhalten an Gott und sei-
nem Königtum – auf sich genommen.
• Gewiss tun wir gut daran, mit den 
4 Evangelien auch das öffentliche 
Wirken von Jesus zu würdigen und 
damit die Lücke im Credo aufzu-
füllen, das von der Menschwerdung   
sofort zu Kreuz und Auferstehung 
„springt“. – Aber wir tun auch gut 
daran, keinen Gegensatz zwischen 
Paulus und Jesus zu konstruieren. 
Es geht vielmehr darum, was in ver-

gangener Sprache ausgesagt wurde, 
für unser Verstehen zu erschließen.

Die ungewohnte Darstellung eines 
Schutzmantelchristus in der Stutt-
garter Stiftskirche zeigt dieses „für 
uns, für alle“ eindrucksvoll und ist zu-
gleich ein Zeichen des gemeinsamen 
Glaubens an die Segensmacht des 
Gekreuzigt-Auferstandenen. Er zeigt 
seine Wunden und breitet gerade so 
schützend den Mantel der Barmher-
zigkeit über die ganze Menschheit. 
Das ist uns zugesagt. Dazu verkün-
det Paulus: „Gott selbst ist gerecht 
und macht den gerecht, der aus Glau-
ben an Jesus lebt“ (Röm 3,26), einem 
Glauben, der in der Liebe - zu Gott, 
zu den Mitmenschen, zur ganzen 
Schöpfung und auch zu sich selbst – 
wirksam wird (Gal 5,6).
Anton Feil, Pfarrer 

TIPP: Die EKD (Ev. Kirche Deutsch-
lands) hat 2015 zu all diesen Fragen 
eine umfangreiche Studie veröf-
fentlicht: „Gestorben für uns. Die 
Bedeutung von Leiden und Sterben 
Jesu Christi“. 
Vertiefende Literatur kann bei mir 
erfragt und ausgeliehen werden. 
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Ein Buch mit dem Titel „Kein Tod 
auf Golgatha“ stellt seit dem Erschei-
nungsjahr 2019 für Kirche und Theo-
logie eine Provokation dar. Johannes 
Fried, ein sehr renommierter Profes-
sor für mittelalterliche Geschichte, 
behauptet, dass Jesus die Kreuzigung 
überlebt habe. Medizinische Erkennt-
nisse würden dies nahelegen. Wäre 
daran nur ein Fünkchen Wahrheit, so 
geriete das über zwei Jahrtausende so 
penibel erstellte Gebäude des christli-
chen Glaubens gehörig ins Wanken. 
Denn das Bekenntnis zu Jesus als dem 
für die Menschen am Kreuz gestorbe-
nen Erlöser und seiner Auferstehung 
bildet das Herz des Glaubens.
Viele verwerfen diesen Gedanken, 
den Fried geäußert hat, als absurd 
und ketzerisch. Andererseits berei-
tet der Glaubensinhalt, Jesus sei am 
Kreuz nach dem Willen Gottes für die 
Sünden der Menschen gestorben und 
habe sie dadurch erlöst, auch nicht 
wenigen Christen Kopfzerbrechen. 
So heißt es im „Gotteslob“, im Lied 
„Beim letzten Abendmahle“ in Stro-
phe 3: „Dann ging er hin zu sterben 
aus liebevollem Sinn, gab, Heil uns 
zu erwerben, sich selbst zum Opfer 
hin.“ Die Frage, warum Gott seinen 
Sohn als „Lamm Gottes“ sterben 
lässt, um die Menschen von ihren 
Sünden zu erlösen, lässt sich nicht so 
einfach abweisen. Steht das nicht im 
Widerspruch zu dem Gott, den Jesus 
verkündigt hat, dem Gott der Liebe, 
Barmherzigkeit und Vergebung? An-
selm Grün meint: „Gott braucht den 
Tod seines Sohnes nicht, um verge-
ben zu können, weil er bedingungs-
los liebt."
Der Apostel Paulus und  
sein Jesus-Bild
Der Sühnopfergedanke hat viel mit 
dem Apostel Paulus zu tun. Er war in 
der Urkirche die treibende Kraft für 
die Ausbreitung und inhaltliche Aus-
formung des christlichen Glaubens, 

obwohl er zu Lebzeiten Jesu ihm nie 
begegnet ist und auch nicht Augen- 
und Ohrenzeuge seines Wirkens in 
Galiläa war. Paulus nennt aber seine 
Vision auf dem Weg nach Damaskus, 
von der er berichtet, er habe den auf-
erstandenen Christus geschaut und 
sei ihm begegnet, als entscheidendes 
Ereignis, das ihn vom Verfolger der Je-
sus-Anhänger zum leidenschaftlichen 
Verkünder des Glaubens werden ließ. 
Doch die Lehre von Jesus, seine Bot-
schaft von der angebrochenen Got-
tesherrschaft, interessierte ihn weni-
ger; viel mehr schenkte er der Person 
Jesu seine Aufmerksamkeit und ver-
dichtete den christlichen Glauben 
in dem Bekenntnis: Jesus Christus 
ist der Sohn Gottes, sein Kreuzestod 
ist ein Sühnopfer für die Schuld der 
Menschen und dies beglaubigt Gott 
mit der Auferweckung seines Sohnes. 
Das Gebot der Nächstenliebe, die 
Bergpredigt, das Vaterunser, die vie-
len Gleichnisse, die eine ethische Bot-
schaft enthalten, und vieles mehr von 
dem, was Jesus verkündigt und getan 
hat, stehen nicht im Mittelpunkt des 
Interesses von Paulus. Er prägte das 
Jesus-Bild am Anfang des Christen-
tums, das bis heute – vor allem im 
Apostolischen Glaubensbekenntnis, 
in den Texten der Liturgie wie auch 
vieler Kirchenlieder – präsent ist. Im 
Glaubensbekenntnis wird die frohe 
Botschaft von Jesus reduziert auf den 
Anfang und das Ende seines Lebens. 
Jesus ist, so heißt es, der „eingebore-
ne Sohn“ Gottes, „geboren von der 
Jungfrau Maria“ und dann folgt der 
zeitliche Sprung zum Tod: „gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten“.  
Was Jesus in seiner Lebenszeit ver-
kündigt und wie er gehandelt hat, 
scheint einer Erwähnung nicht wert. 
Dieses Glaubensbekenntnis ist ein Re-
sultat des Paulinischen Denkens. Pau-
lus hat seine persönliche Sicht in die 
neue Glaubenslehre aufgenommen. 
So spricht er auch einige Male von 

„meinem Evangelium“ (Röm 2,16 
u.a.). Man könnte auch sagen: Nicht 
der Glaube Jesu, also seine Botschaft 
von einem Leben nach Gottes Willen, 
war für ihn entscheidend, sondern der 
Glaube an Jesus als den durch seinen 
Kreuzestod von Gott erwählten Erlö-
ser und Retter. Das geringe Interesse 
am historischen Jesus zeigt sich auch 
darin, dass in allen Paulusbriefen nur 
fünfzehnmal von Jesus die Rede ist, 
von Christus, dem Erlöser und Ret-
ter, hingegen 378-mal. Günter Born-
kamm, ein evangelischer Theologe, 
urteilt: „Man darf getrost … die Be-
hauptung aussprechen, dass trotz 
der fast 2000 Jahre Abstand wir 
heute aller Wahrscheinlichkeit nach 
mehr über den geschichtlichen Jesus 
wissen, als Paulus von ihm wusste.“  
Gestorben für unsere Sünden?
Wenn im Gottesdienst das Lied Nr. 
290 („Herzliebster Jesu“) gesungen 
wird, stockt mein Gesang bei Strophe 
3. Da heißt es: „Was ist doch wohl 
die Ursach solcher Plagen? Ach, 
meine Sünden haben dich geschla-
gen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies 
verschuldet, was du erduldet.“  Mit 
den „Plagen“ sind Geißelung, Dor-
nenkrönung, Tod am Kreuz gemeint. 
Doch das sollen ich und meine Mit-
gläubigen verschuldet haben? Wel-
che Vorstellungen von Sünde, von 
Sühne, von Erlösung und schließlich 
von Gott stecken dahinter? Nicht 
wenige Theologen an den Universi-
täten haben die Sühnopfertheologie 
zugunsten einer anderen Sichtweise 
aufgegeben. Woher aber kommt diese 
Deutung des Kreuzestodes Jesu? 
Im Alten Testament, im Buch Jesa-
ja, Kap. 53, ist von einem „Got-
tesknecht“ die Rede, einer Leidens-
gestalt, die von den Menschen tief 
erniedrigt und verachtet wird, aber 
deren Schuld auf sich lädt und am 
Ende von Gott erhöht und gerettet 
wird („Er rettete den, der sein Leben 
als Sühnopfer hingab“, Jes 53, 10). 
Die frühchristlichen Autoren sehen 
darin das Schicksal Jesu, seine Passi-
on und Auferstehung vorgezeichnet. 
Sie sind überzeugt, dass Jesus wie 
der Gottesknecht stellvertretend Süh-
ne leistet für die Sünden der Men-
schen. Im Neuen Testament stellen 
alle Evangelisten die Passion Jesu in 

Für uns gekreuzigt? – 
eine andere Sicht  
auf den Kreuzestod Jesu

Unbequeme Fragen an den  
Glauben
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den Zeitrahmen des Pessachfestes. 
An diesem wichtigen jüdischen Fest 
wurden damals im Tempel Lämmer 
geopfert – zur Erinnerung an die Ret-
tung durch Jahwe aus der Sklaverei in 
Ägypten. Paulus stellt nun den Kreu-
zestod Jesu in einen Zusammenhang 
mit dem Pessachfest und bezeichnet 
den Gekreuzigten als das wahre Pes-
sachlamm, das durch seinen Tod die 
Sünden der Welt hinwegnimmt und 
mit Gott versöhnt („als unser Pa-
schalamm ist Christus geopfert wor-
den“, 1 Kor 5,7). Dabei galt für die Ju-
den damals einer, der am Kreuz starb, 
als ein von Gott Verfluchter. Die Sa-
che Jesu wäre somit erledigt gewesen. 
Auch für die Apostel war der Kreuzes-
tod ein Schock, sie flohen und woll-
ten die eigene Haut retten. Keiner 

von ihnen dachte, dass das Kreuz die 
Eingangspforte zum ewigen Heil sei. 
Erst die Erfahrung der Auferstehung 
brachte eine völlige Wendung zum 
christlichen Glauben hin. Die Evan-
gelisten und auch Paulus sahen nun 
das Kreuz in einem neuen Licht. Statt 
ein Ausdruck des endgültigen Schei-
terns war es nun ein Symbol des Heils 
und der Erlösung. 
Die biblischen Bezüge verdeutlichen, 
dass es zeit- und religionsgeschichtli-
che Hintergründe gibt für die Vorstel-
lung vom Sühneopfer. Es ist jedoch zu 
fragen, ob nach 2000 Jahren, in einer 
Zeit, in der sich die Sicht auf Welt 
und Leben grundlegend gewandelt 
hat, nicht neu darüber nachgedacht 
werden darf. Es wäre dringend nötig, 
die traditionellen Texte und Lieder 

einer Prüfung zu 
unterziehen, in-
wieweit sie sich 
mit  dem Ver-
stehenshorizont 
heutiger Men-
schen verbinden 
lassen und zu 
Worten werden, 
die eine Relevanz 
für ihr konkretes 
Leben besitzen. 

Nicht für uns 
gestorben, 
sondern für 
uns gelebt?
In der berühmten 
Rockoper „Jesus 
Christ Superstar“ 
gibt es den Song 
„Gethsemane“, 
in dem Jesus, von 
Zweifeln geplagt, 
kritisch hinter-
fragt, warum er 
nach Gottes Wil-
len sterben soll, 
um die Men-
schen zu erlösen 
– ein Grund, war-
um das Werk An-
fang der 70er Jah-
re von der Kirche 
entschieden abge-
lehnt wurde. In-
zwischen darf die 
Rockoper sogar 
in Kirchen aufge-

führt werden. Es gibt nicht wenige 
Theologen, die sich von einer engen 
Sühneopfervorstellung verabschie-
den. Meinrad Limbeck, ein ausgewie-
sener Bibelkenner, der viele Jahre an 
der Universität Tübingen gelehrt hat, 
führt in seinem Buch „Abschied vom 
Opfertod“ aus: „Wir sollten uns nicht 
täuschen: Auch wenn die meisten 
Christen es noch gewohnt sind, … 
dem Kreuzestod Jesu einen tiefen, 
göttlichen Sinn zuzuschreiben, ein 
solches Denken war Jesus selbst noch 
fremd… Dass er ihm nicht auswei-
chen konnte, hatte etwas mit seiner 
Botschaft und nichts mit den Sünden 
der Menschen zu tun“ (S.57). 
Nicht Erlösung durch den Kreuzes-
tod, sondern Erlösung durch sein 
Leben und Wirken – dies machen 
die Theologen neu bewusst, denn 
im Leben Jesu steckt ein großes Po-
tenzial zur Erlösung der Menschen. 
Der Begriff „Erlösung“ bekommt so 
einen neuen Sinn. Jesus wird ja auf-
grund seines Lebens, das er geführt 
hat, getötet – eines Lebens der Liebe 
und Hingabe. Er wandte sich denen 
zu, die als Sünder, als Ausgestoßene 
galten und stieß auf Widerstand bei 
den Mächtigen seiner Zeit. Seine Bot-
schaft und seine Lebenspraxis wa-
ren der Grund, der schließlich zum 
Tod führte. Jesus hat den Menschen 
Wege der Erlösung gezeigt und vor-
gelebt: Erlösung von Ichbezogenheit, 
Vorurteilen, Feindschaft und Hass. Er 
war ein Vorbild gegen Diskriminie-
rung und hat sich für Menschenwür-
de eingesetzt. In all seinem Handeln 
stand das Wohl des Mitmenschen im 
Vordergrund. Erlöst hat er die Men-
schen auch von einem autoritären 
Gottesbild und Gott als liebenden, 
vergebenden Vater verkündigt. „Die 
Kurzformel unseres Glaubens kann 
nicht mehr lauten, dass Jesus für uns 
gestorben ist, sondern dass er mit 
seinem ganzen Leben, von Anfang 
bis Ende, für uns gelebt hat und als 
Weg zu Gott lebendig ist“ (Klaus-Pe-
ter Jörns). 
Karl Rueß
Zur Vertiefung: Meinrad Limbeck, Ab-
schied vom Opfertod, Ostfildern 2012

Kreuzwegstation in der Heilig-Kreuz-Kirche Schönaich



Die vielen Einschränkungen, Ver-
unsicherungen, Ängste und der tau-
sendfache Tod, den das unsichtbare 
Virus nun schon über ein Jahr über 
die ganze Menschheit gebracht hat, 
kann in der Karwoche besonders an 
Karfreitag einen Ort für die Klage, 
den Aufschrei zu Gott finden. Ist da 
einer, der uns hört? Oder haucht uns, 
wie sich Nietzsche ausgedrückt hat, 
nur das Nichts an? Die Klagemauer in 
Jerusalem und jene, die durch die Kir-
chen der Schönbuchlichtung gewan-
dert ist, halten fest an der Hoffnung: 
Gott hört und erhört auf seine gött-
lich-geheimnisvolle Weise. Darauf 
kann uns schon die Sprachregelung 
der Liturgie aufmerksam machen, die 
diese dichte Woche des Gedenkens 
von Palmsonntag bis Ostern „Heilige 
Woche“ nennt.
Zwei Grußworte zeigen die ande-
re Art, wie Gott mit unseren Pro-
blemen umgeht.
Donnerstag, 25. März, 18.00 Uhr 
Heilig Kreuz: Fest der Verkündigung 
des Herrn.
Vor der Menschwerdung tritt als Bote 
Gottes Gabriel an Maria heran: „Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der HERR ist 
mit dir“ und fügt nach ihrem Erschre-
cken hinzu: „Fürchte dich nicht, Ma-
ria“ (Lk 1,28.30).
Und im leeren Grab verkündet Gottes 
Bote den Frauen: „Erschreckt nicht! 
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Ge-
kreuzigten. Er ist auferstanden. Er 
ist nicht hier … Er geht euch voraus 
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn se-
hen!“ (Mk 16,6f). Wie eine Klam-
mer umgibt die persönliche Anrede 
und die Zusage „Fürchtet euch nicht. 
Ich bin bei euch alle Tage“ das ganze 
Heilsgeschehen von der Menschwer-
dung über das öffentliche Wirken bis 
hin zu Leiden, Kreuz und Auferste-
hung.
Gott bezieht auch mich ganz per-
sönlich ein. Er hat mit jedem et-
was vor. Er schenkt allen eine  Zu-
sage, die Ängste, Leid und sogar 
den Tod in ein neues Licht taucht.
Wie können wir in dieser, immer noch 
stark von Corona geprägten „Heiligen 
Woche“ das Heilsgeschehen feiern? 
Unser Bischof Dr. Fürst und der für 
die Liturgie zuständige Weihbischof 
Schneider haben dazu wertvolle Hin-

weise gegeben, die wir so umsetzen 
wollen: 
• Zu allen Gottesdiensten in Heilig 
Kreuz ist Anmeldung erwünscht, da 
die Platzzahl begrenzt ist.
• Wir freuen uns, wenn jeweils eine 
Gemeinschaft von Gläubigen – unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen 
und auch stellvertretend für die, die 
nicht kommen können – in der Kir-
che zusammenkommt.
• Vorlagen, um zuhause Gottesdienst 
feiern zu können, liegen wie gewohnt 
zum Mitnehmen aus – ebenso veröf-
fentlichen wir, wann Gottesdienste 
im TV übertragen werden.

Palmsonntag 
(Palmprozession ist nicht gestattet!) – 
Zwei Gottesdienste:
• Besonders für Familien mit Kindern 
und die Bewohner des Hauses Lau-
rentius gestalten wir um 9.30 Uhr 
die Feier des Einzugs von Jesus als 
Friedenskönig auf dem Platz vor dem        
Pflegeheim. Mitgebrachte Palmbü-
schel werden gesegnet. Auch Heim-
bewohner erhalten diesen Gruß. Wir 
zeigen so: Christus darf Einzug halten 
in unser Herz. Hosanna, wir loben 
dich.
• Der zweite Gottesdienst (mit Kom-
munion) beginnt um 10.30 Uhr in 
Heilig Kreuz. Neben der Feier des 

Einzugs betrachten wir eine Szene 
aus der Leidensgeschichte nach Mar-
kus. Am Ausgang können geweihte 
Palmbüschel mitgenommen werden. 
Für eine Spende sind wir dankbar. 
Die Kollekte ist für eine kleine Min-
derheit der Christen im Heiligen Land 
bestimmt.

Gründonnerstag 
(keine Fußwaschung, keine Kelch-
kommunion)
Leider können wir dem Stifterwillen 
Jesu mit der Kommunion unter bei-
den Gestalten in der Messe vom letz-
ten Abendmahl dieses Jahr nicht ent-
sprechen. Eine besondere Note wird  
hörbar, wenn zum Gloria die Glocken 
und Altarglocken läuten und danach 
schweigen bzw. durch Klappern er-
setzt werden – bis sie in der Oster-
nacht von ihrem Ausflug nach Rom 
zurückkehren und besonders feier-
lich die Freude über die Auferstehung 
einläuten.

Karfreitag – mit Leidens- 
geschichte nach Johannes und 
Kreuzverehrung 
Karfreitag findet in unserer Gemein-
de ohne Kommunionausteilung statt, 
um dem Leiden und Sterben von 
unserem Freund und Bruder Jesus 
Christus den angemessenen Raum zu 
geben. Die Passionserzählung als Got-
teswort in Menschenwort ist hierbei 
zentral. Die Dauer von max. 75 Mi-
nuten werden wir nicht überschrei-
ten, wenn jede und jeder, die bzw. 
der möchte, vor das Kreuz tritt, um 
mit dem Erlöser in Stille eine ganz 
persönliche Zwiesprache zu halten. 

Osternacht –  
Feier der Auferstehung 
„Lumen Christi!“ „Deo Gratias!“ 
(„Christus, das Licht!“ „Dank sei 
Gott!“) Das Licht, das die Dunkelheit 

Um unsere Ordner*innen zu entlasten, 
bitten wir Sie um eine vorherige Anmeldung 
möglichst schon bis Freitag, 26.3., für Ihre/n Gottesdienst/e im Pfarrbüro:
(mit Angabe der Termine, von Vor- und Zuname sowie der Tel. Nummer). 

Die Kommunionfamilien werden eingeladen, sich zu 1-2 frei gewählten Got-
tesdiensten der Heiligen Woche anzumelden. 

Sie können die Aufgabe der Ordner erleichtern, wenn Sie Ihre Termine und 
Daten per Mail ans Pfarrbüro senden oder auf ein Kärtchen schreiben und die-
ses rechtzeitig in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen oder als Kurzentschlos-
sene zum jeweiligen Gottesdienst mitbringen. Wir danken Ihnen dafür.

In Zeiten 
der Pandemie 
Gott in der 
Heiligen Woche 
begegnen
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Als wir uns im vergangen Sommer 
-im Freien, mit Abstand – zu den ers-
ten Besprechungen trafen, gingen wir 
noch davon aus, dass die Ausstellung 
in diesem Frühjahr möglich wäre. Wir 
vermuteten zwar, dass es Einschrän-
kungen geben könnte – wie z.B. nur 
mit gebuchten Führungen oder der Per-
sonenzahl, die gleichzeitig hineindürf-
ten… Auch im Herbst konnten mit viel 
Abstand in einem großen Raum und 
dann auch mit Mundschutz gemein-
same Vorbereitungstreffen stattfinden. 
Allerdings wurden schon die ersten 
Stimmen hörbar, ob wir die geplan-
te Ausstellung zur Apostelgeschichte 
nicht doch lieber auf das Jahr 2022 
verschieben sollten.
In diesem Jahr übten wir uns mit 
Zoom-Besprechungen am PC oder 
Handy, was zwar nicht wirklich ein 
Ersatz für ein echtes Zusammentref-
fen ist, aber wir konnten so zumindest 
einfacher Absprachen treffen als per 
eMail. Und es war ziemlich schnell klar: 
wir sagen die Ausstellung in den Räu-
men der Süddt. Gemeinschaft ab! Nun 
war noch die Frage: Können wir uns in 
irgendeiner Form eine Alternative vor-
stellen? Und wie könnte sie aussehen?
Einen Ansatz boten bereits gemachte 
Erfahrungen: In der Adventszeit waren 
ja im evangelischen Gemeindehaus ei-
nige Szenen mit Egli-Figuren  ausge-
stellt (hierbei wurden auch die Kon-
firmanden eingebunden). Dies  wurde 

von vielen Menschen als Ziel für einen 
Spaziergang genützt oder mit einem 
Gang zum Friedhof verbunden. Auch 
zur Weihnachtskrippe, die bei der Kro-
ne Bäckerei Binder relativ kurzfristig 
aufgebaut wurde, bekamen wir viele 
positive Rückmeldungen.
Und so wollen wir in diesem Frühjahr 
die Ausstellung nicht einfach absagen, 
sondern eine Alternative wagen: Wir 
sind 9 Frauen und jede ist für eine Sze-
ne verantwortlich. Wir haben an 9 Or-
ten nachgefragt, ob wir ausstellen kön-
nen, und Zweier-Teams gebildet: eine 
baut auf und die andere kann draußen 
am Fenster unterstützen – und notfalls 
auch ausgestattet mit ffP2-Masken 
noch mithelfen. Der ‚rote Faden‘ der 
einzelnen Szenen gab uns die Jahres-
losung:

Ausstellung 
mit biblischen 
Figuren  

erhellt, zeugt von der Auferstehung 
Christi, wie er den Tod überwunden 
hat. Darum ist gerade das Osterfeuer 
und die Weitergabe des Osterlichts 
für uns Christen von sehr zentraler 
Bedeutung. Wir kennen diese Mo-
mente aus der Vergangenheit als sehr 
anrührend und bewegend. 
Dieses Jahr können nur die liturgi-
schen Dienste am Osterfeuer die Os-

terkerze bereiten, die Gemeinde ist 
bereits in der Kirche. Es stehen Os-
terkerzen bereit und das Osterlicht 
kann Corona konform weitergegeben 
werden. Auf eine Taufwasserweihe 
müssen wir verzichten, und um die 
max. Dauer von 90 Minuten nicht 
auszureizen, wird es keine Litanei, 
keine Anrufung der Heiligen um Für-
sprache geben.

Ostern
Die Ostergottesdienste am Sonntag 
und am Montag werden – unter Co-
rona-Schutz-Auflagen – angemessen 
festlich mit Vorsängern vom Kirchen-
chor bzw. Frauenchor gestaltet. Mit-
ten im Ungewissen dürfen wir unser 
Herz öffnen für die Zusage: „ER ist 
auferstanden, damit auch wir Zugang 
zum Leben in Fülle haben.“ 
Anton Feil, Pfarrer

Seid barmHERZig, wie auch euer Vater 
im Himmel barmHERZig ist.
Manche wollen vielleicht alle Szenen 
an einem Tag anschauen, andere viel-
leicht jeden Tag eine Szene besuchen. 

Die Kinder werden wahrscheinlich 
danach suchen, wieviel Mäusle zu fin-
den sind. 

Jugendliche eher den QR-Code scan-
nen und die bildliche Aussage vertiefen.

Erwachsene evt. sich mit einem NT 
auf den Weg machen (es gibt vom 
Kath. Bibelwerk auch eine Taschen-
buchausgabe )
Und für alle gilt:
vor den Szenen Abstand halten und mit 
einer OP-Maske unterwegs sein!
Für die Ökumenische Projektgruppe: 
Klara Graf

HERZ-HERZ-HERZ-
Barm-
HERZ-
igkeit

Ökumenische Projektgruppe 
der Schönaicher Kirchen

Fensterspaziergang
durch die Schönaicher Ortsmitte

22. März bis 8. April 2021
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 Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße
      Haus der Süddt. Gemeinschaft, Seestraße 8
 Simon hilft Jesus das Kreuz tragen
      Central Apotheke, Wettgasse 45
 Der auferstandene Jesus begegnet Thomas
      Ev. Gemeindehaus bei der Kirche, Große Gasse 1
 Gelebte Barmherzigkeit
      Optik Angstenberger, Große Gasse 38
 Jesus heilt einen Gelähmten 
      Betten Wacker, Jägerstraße 16
 Das Gleichnis vom verlorenen Schaf
      Schuh Bubser, Rosenstraße 27 
 Jesus segnet die Kinder
      Krone Bäckerei Binder, Bühlstraße 19
 Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
      Kath. Gemeindehaus, Im Hasenbühl 8
 Das Gleichnis vom barmherzigen Vater
      Seniorenbegegnungsstätte, Im Hasenbühl 22
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Bitte beachten!

zur Apostelgeschichte in 
diesem Frühjahr
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Gemeindeleben
Aus unserem

Taufen

Sterbefälle
21.11.20 
Barbara Burger, 90 Jahre
26.11.20 
Barbara Thieme, 72 Jahre
03.12.20 
Horst Schmidt, 81 Jahre
11.12.20 
Herta Pfenning, 88 Jahre
25.12.20 
Apollonia Schuster, 93 Jahre
24.12.20 
Thomas Rebmann, 51 Jahre
23.01.21 
Irene Dipper, 76 Jahre
19.02.21 
Armando Zizzo, 74 Jahre
08.03.21 
Arpad Csiba, 86 Jahre

Palmsonntag, 28. März 
  9.30 Uhr Kinder-Palmsonntag vor dem Haus Laurentius 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier des Einzugs in Jerusalem  
                  in der Heilig-Kreuz-Kirche; Musik: Bänd

Gründonnerstag, 1. April 
18.00 Uhr Familiengottesdienst – Messe vom Abendmahl 
20.00 Uhr Italienischer Abendmahlgottesdienst

Karfreitag, 2. April 
10.00 Uhr Kinderkreuzweg 
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie mit Schola 
17.30 Uhr Italienische Karfreitagsliturgie

Karsamstag, 3. April 
21.00 Uhr Osternacht (Wort-Gottes-Feier) mit Schola

Ostersonntag, 4. April 
10.30 Uhr Eucharistiefeier; musikalisch gestaltet  
                  vom Kirchenchor

Ostermontag, 5. April 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier; musikalisch gestaltet  
                  vom Frauenchor

Sonntag, 11. April 
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier zum Titelfest  
               „Gesu Misericordioso“

Sonntag, 18. April und Samstag, 24. April 
10.00 Uhr Erstkommunionen

Samstag, 8. Mai 
10.00 und 12.00 Uhr Firmungen mit Domkapitular  
           Dr. Heinz Stäps; musikalisch gestaltet von der Bänd

Christi Himmelfahrt, 13. Mai 
9.00 Eucharistiefeier

Samstag, 15. Mai 
9.30 Uhr Wanderwallfahrt von Schönaich nach Mauren

Pfingstsonntag, 23. Mai 
10.30 Uhr Eucharistiefeier, interkulturell gestaltet

Sonntag, 6. Juni 
10.00 Uhr Fronleichnamsgottesdienst vor dem Haus Laurentius 
        – wenn möglich mit dem Musikverein

MÄRZ/APRIL

MAI

JUNI

6. März 2021 
Julius Philipp Leopold Alig
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Geplant am  
Samstag, 15. Mai 2021
Treffpunkt: 9.30 Uhr an der  
Heilig-Kreuz-Kirche Schönaich. 

Wir wandern nach Mauren. Unser 
Motto: „Was uns heilig ist“!
Orte mit Glaubenszeichen und Sta-
tionen zu Heiligen und zu Histori-
schem verbinden uns mit dem, was 
uns heilig ist. Es ist geplant, in Etap-
pen, bis nach Mauren zu wandern, 
dort die alte Wallfahrtskirche zum 
Hl. Pelagius zu besuchen, gemüt-

lich zu rasten und mit dem Kleinbus 
der Kirchengemeinde „Bonibus“  in 
mehreren Fahrten zurück zu fahren 
(für fitte Wanderer zu Fuß).
Abends kann der Gottesdienst in 
Schönaich besucht werden.
In Zeiten der Pandemie können wir 
heute noch nicht genau sagen, was 
möglich ist, und werden kurzfristig 
zur Wanderwallfahrt einladen oder 
sie auch absagen müssen.
Bitte merken Sie sich den Termin vor. 
Weitere Infos Anfang Mai unter kirch-
liche Nachrichten im Gemeindeblatt.

Wanderwallfahrt 
2021 

Änderungen vorbehalten!


