
Dezember 2018

Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz Schönaich

die
glocke

Viel Dunkel in dieser Zeit
Leiden an Körper und Seele

Unordnung, Feindschaft, Tod in der Welt
Doch mit Weihnachten

Hoffnung auf Licht
Hoffnung auf Mitmenschlichkeit
Hoffnung auf Gottes Begleitung

Im kommenden Jahr

Das Pastoralteam und der Kirchengemeinderat 
 wünschen Ihnen und Ihren Familien  

ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest.
Möge Sie Gott mit seinem  

Segen durchs Jahr 2019 begleiten.Bi
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Begrüßungsgottesdienst 
mit unserem  
neuen Diakon Michael Görg
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Es ist ein großer Schritt. Für Sie als 
Kirchengemeinde, sich auf einen 
neuen Diakon einzulassen, und 
für mich und meine Familie, da 
ich mit dem Diakonat einen neu-
en Berufsweg einschlage. Aber fan-
gen wir doch ganz vorne an. Ich, 
Michael Görg – Ihr neuer Diakon 
in Schönaich, bin 48 Jahre alt, ver-
heiratet und wir haben zwei Söhne 
(18 u. 14 Jahre). Ursprünglich habe 
ich Elektrotechnik studiert und seit 
über 20 Jahren in der IT-Industrie 
als Ingenieur und als Betriebsrat 
gearbeitet. Dabei hat mich die Mit-
arbeit in der katholischen Kirche 
mein Leben lang in verschiedenen 
ehrenamtlichen Aufgaben beglei-
tet. Nach einer Zeit der Suche für 
meinen weiteren Weg habe ich die 
nebenberufliche Ausbildung zum 
Diakon begonnen. Dazu gehört ein 
Fernstudium in Theologie und ein 
Interessenten- und Auswahljahr. 

Damit wurde ich in den Ausbil-
dungskurs zum Diakon aufgenom-
men, der im Mai 2018 mit meiner 
Diakonenweihe seinen guten Ab-
schluss gefunden hat. Der gesamte 
Weg hat etwa 10 Jahre gedauert. 
Meine praktische Ausbildungszeit 
zum Diakon war in der Vater-Unser 
Gemeinde in Böblingen. Im Freun-
deskreis Flüchtlingshilfe habe ich 
dabei ein Helferteam gegründet und 
begleitet, das Geflüchtete beim Be-
rufseinstieg unterstützt hat. Nach 
meiner Weihe war ich dann als Di-
akon im Zivilberuf in St. Bonifatius 
in Böblingen tätig. Dabei ist mir im-

mer klarer geworden, dass mir das 
Diakonat so wichtig ist, dass ich 
es auch gerne - neben meiner Be-
rufung - zu meinem Beruf machen 
möchte. Also habe ich nach über 20 
Jahren als IT-Ingenieur meinen Be-
ruf aufgegeben und bin nun hier bei 
Ihnen als Diakon. Naja, ganz weg 
von den technischen Interessen bin 
ich noch nicht. In meinem Hobby 
als Amateurfunker verbinden sich 
immer noch die Elektrotechnik und 
die guten Gespräche mit Funkpart-
nern rund um den Globus über die 
Kurzwelle.
In meiner Zeit als Betriebsrat und 
in der Flüchtlingshilfe habe ich im-
mer wieder erlebt, wie Menschen 
aus ganz verschiedenen Gründen 
in Not geraten können. Auch in 
Schönaich und der Schönbuchlich-
tung leben Menschen mit ihren 
Nöten. Als Diakon möchte ich mit 
offenen Augen und Ohren für diese 
Menschen unterwegs sein. Zusätz-
lich werde ich u.a. Ansprechpartner 
in Schönaich sein, die Firmvorbe-
reitung in Schönaich und Walden-
buch-Steinenbronn leiten und Tau-
fen, Trauungen und Beerdigungen 
mit Ihnen feiern. Dabei freue ich 
mich schon jetzt auf die vielen Be-
gegnungen.

Ihr Diakon, Michael Görg

Der neue  
Diakon: 

Michael  
Görg



4

Wahrscheinlich hätten wir Schönaicher 
diesen Gedenktag verpasst, wenn Frau 
Steimel von der Städtischen Galerie in 
Böblingen dies nicht zum Anlass ge-
nommen hätte, eine Ausstellung zu ge-
stalten.
Da in unserer Heilig-Kreuz-Kirche Wil-
helm Geyer die Betonglasfenster in der 
Marien- und Taufkapelle gestaltet hat, 
und später dann auch für die Altar-
wand verantwortlich war, ist uns sein 
Name ein Begriff.
Auch in vielen anderen Kirchen unserer 
Diözese hat Vater Geyer vor allem Kir-
chenfenster gestaltet und immer wie-
der ist sein theologisches Wissen und 
auch das Wissen über die Kirchenpat-
rone erkennbar.
Das Kirchweihfest bot nun die Mög-
lichkeit, sich damit zu beschäftigen:
– für die Kinder bei einem Kinderquiz, 
bei dem viele mit viel Freude auf Ent-
deckertour waren und auch am Nach-
mittag viele Preise vergeben werden 
konnten
– und bei der Kirchenführung für Er-
wachsene, beim dem sich viele Interes-
senten einfanden.

Darüber hinaus wurde angeboten, die 
Ausstellung in der Städt. Galerie – die 
sich vor allem mit dem malerischen 
Werk von Wilhelm Geyer beschäftigt 
hat- nicht nur anzuschauen, sondern 
uns durch Fr. Steimel erklären zu las-
sen. Es war eine kleine, aber sehr inter-
essierte Gruppe, die seinen Lebensweg 
anhand seiner Werke nachvollziehen 
konnte. Viele Fragen wurden direkt be-
antwortet und viel zu schnell verging 
die Zeit in dieser Galerie ‚vor unserer 
Haustür’, die manche bisher nur von 
außen kannten.
Kurz vor Ende der Ausstellung gab es 
noch einen weiteren Höhepunkt: der 
‚Altar des Kirchenjahres’ konnte auch 
mit seinen Innenseiten angesehen 
werden, während Pfarrerin Feine von 
der Böblinger Stadtkirche dazu ihre 

Erläuterungen gab. Dieser Altar war 
ein Frühwerk Geyers, das er bereits als 
Student in wilden Farben gemalt hat – 
ohne Auftrag, und deshalb vermutlich 
auch nie in einer Kirche stand.
Durch dieses Werk hat er es mit seinem 
Professor ‚verscherzt’ , er konnte aber 
viele seiner Mitstudenten prägen und 
voranbringen, wie es kaum einem an-
deren gelang. So konnte es Fr. Steimel 
aus heutiger Sicht und mit dem Blick 
einer Kunsthistorikerin sagen.
Für uns Schönaicher ist es jedoch span-
nend, dass ein Mensch in Orantehal-
tung – der Betende – ihn bereits als 
junger Mensch beeindruckt hat und 
dann in seinem Spätwerk – in unserer 
Altarwand- wieder auftaucht.

Klara Graf

Zum 50. Todestag 
von 
Wilhelm Geyer 



KIRCHWEIH
FEST 
2018

Wie schon vor einigen Jahren gab es 
auch an diesem Kirchweihfest eine 
kleine Orgelführung. Susanne Komo-
rowski erklärte einem zahlreichen und 
sehr interessierten Publikum, wie eine 
Pfeifenorgel funktioniert. Die Besucher 
konnten z. B. sehen, wie über die Me-
chanik Luft in die Pfeifen gelangt, konn-
ten die verschiedenen Register hören, 
die für den Klangfarbenreichtum der 
Orgel zuständig sind und schließlich 
auch selber ausprobieren, wie es sich 
anfühlt, auf einer mechanischen Pfei-
fenorgel zu spielen.
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Angenommen, Sie lesen folgende 
Stellenanzeige: „Wir suchen einen 
Mitarbeiter, der überzeugt ist vom 
christlichen Glauben und die frohe 
Botschaft vom Reich Gottes, das in 
Jesus Christus angebrochen ist, ver-
kündigt und lebt. Er hat die Aufga-
be, eine Gemeinde zu leiten, sich um 
Seelsorge zu kümmern und sich in 
christlicher Nächstenliebe den Men-
schen zuzuwenden sowie der Eucha-
ristiefeier vorzustehen. Insbesonde-
re der Kontakt zu den Menschen ist 
uns wichtig: Kinder und Jugendliche 
begleiten und unterrichten, alte und 

kranke Menschen besuchen, Ange-
hörige von Verstorbenen trösten und 
Ansprechpartner sein für persönliche 
Anliegen.“
Sie fragen sich vielleicht: Warum wird 
hier nur in der männlichen Form ge-
sprochen? Passt dieses Aufgabenpro-
fil nicht ebenso auch für Frauen? Die 
meisten sind wohl überzeugt: Natür-
lich sind Frauen ebenso geeignet, die-
se Aufgaben zu erfüllen, zumal viele 
Frauen, wenn es darum geht, zu an-

deren, besonders auch hilfebedürfti-
gen Menschen auf einfühlsame Weise 
Kontakt herzustellen, den Männern 
etwas voraushaben. Doch nicht die 
Eignung ist die entscheidende Voraus-
setzung für die oben genannte Stelle, 
sondern die Ordination, d.h. dass der 
Bewerber das Sakrament der Weihe 
empfangen haben muss. In diesem 
Fall handelt es sich um das Weiheamt 
des Priesters, der mit den Gläubigen 
Eucharistie feiern und nach dem Kir-
chenrecht eine Kirchengemeinde in 
Eigenverantwortung leiten darf. Ne-
ben dem Amt des Priesters kennt die 
katholische Kirche noch zwei weite-
re, das Weiheamt des Diakons als ers-
te Weihestufe und das des Bischofs als 
dritte Weihestufe.

Eine Institution, die ohne Frauen und 
deren außerordentlichem Engage-
ment nicht mehr lebensfähig wäre, 
sie aber zu keiner der Weihen zulässt, 
ist die katholische Kirche. Auch das 
Diakonat, das einen Schwerpunkt 
auf die karitative Arbeit legt, ist den 

Frauen verwehrt. Bedeutet dies nicht 
eine Abwertung der Frau? Im Youcat, 
dem Jugendkatechismus der katho-
lischen Kirche, steht: „Die Bestim-
mung, dass nur Männer die heiligen 
Weihen empfangen dürfen, ist keine 
Abwertung der Frau. Vor Gott haben 
Mann und Frau die gleiche Würde, 
aber sie haben verschiedene Aufga-
ben und Charismen. Die Kirche sieht 
sich daran gebunden, dass Jesus bei 
der Einsetzung des Priestertums im 

Abendmahl ausschließlich Männer 
wählte.“ Diese Position bestätigte 
Papst Johannes Paul II. 1994, als er 
erklärte, die Kirche habe „keinerlei 
Vollmacht, Frauen die Priesterweihe 
zu spenden, und dass sich alle Gläu-
bigen der Kirche endgültig an diese 
Entscheidung zu halten haben.“ 
Damit scheint die Diskussion erledigt. 
Oder? Zumindest was das Diakonat 
der Frauen angeht, lodert das Thema 
immer wieder auf und kann zu hit-
zigen Auseinandersetzungen führen. 
Selbst Kardinäle und Bischöfe wie 
Walter Kasper, Karl Lehmann und Ro-
bert Zollitsch wollten sich zumindest 
das Nachdenken über ein Diakonat 
der Frau nicht verbieten lassen und 
gaben Impulse für eine Neuorientie-
rung. Bischof Gebhard Fürst plädiert 
ebenso für ein Diakonat der Frau. Da 
für die kirchliche Lehre zwei Erkennt-
nisquellen grundlegend sind, nämlich 
die Bibel und die Tradition, lohnt sich 
ein Blick in beide Bereiche. 

Jesus und die Frauen
Im Gefolge Jesu waren einige Frauen, 
zu denen er großes Vertrauen hat-
te. Maria Magdalena ragt besonders 
hervor. Ihr Name wird in der Bibel 
immer als erster unter den anderen 
Frauennamen angeführt und kommt 
neben dem der Mutter Jesu in allen 
vier Evangelien vor. Sie blieb bei der 
Kreuzigung und beim Sterben in der 
Nähe von Jesus und begegnete als 
eine der Ersten dem Auferstandenen. 
Insgesamt hatte Jesus eine im Unter-
schied zu der damaligen patriarcha-
len Umwelt revolutionär wertschät-
zende Einstellung gegenüber Frauen. 
Zurzeit des Alten Testaments gehörte 
die Frau wie Vieh und Gesinde zum 

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

aktuell

Eine 
Frau 
als 
Diakonin? 
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Nach dem Weggang unseres lang-
jährigen Diakons Andreas Greis hat 
unsere Kirchengemeinde – Gott sei 
Dank – wieder einen neuen Diakon, 
Herrn Michael Görg, über den wir 
uns sehr freuen und den wir herz-
lich willkommen heißen. Der folgen-
de Artikel geht der Frage nach, ob 
es künftig auch eine Diakonin in der 
katholischen Kirche geben könnte.
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Besitz des Mannes und unterstand 
seiner Verfügungsgewalt. Jesus zeigte 
ein ganz anderes Verhalten. Er begeg-
nete Frauen ohne Vorurteile und auf 
Augenhöhe. Sie waren für ihn gleich-
wertige Gesprächspartnerinnen, er 
wusste um ihre Fähigkeiten und ih-
ren Wert für die Verkündigung der 
frohen Botschaft vom Kommen des 
Reiches Gottes. 

Frauen in der Urgemeinde 
und späteren Kirche
Nach dem Tod Jesu entwickelte sich 
in Jerusalem die Urgemeinde, in der 
Frauen selbstverständlich aktiv mit-
arbeiteten. Der Apostel Paulus nennt 
im 16. Kap. des Römerbriefs acht 
Frauen, die ihn in seiner missiona-
rischen Tätigkeit unterstützen. Be-
kannte Namen sind z.B. Prisca, von 
der man weiß, dass sie eine Leitungs-
funktion in ihrer Gemeinde in Ephe-
sus hatte, und Phoebe, die Paulus 
sogar als Apostelin bezeichnete. Zen-
trum des Gemeindelebens waren die 
Mahlgemeinschaften, die Frauen und 
Männer gleichberechtigt gestalteten 
und die man als Vorläufer der heuti-
gen Eucharistiefeiern verstehen darf. 
Es ist unbestritten, dass es im frühen 
Christentum auch Diakoninnen gab. 
Der renommierte, aus dem Ostalb-
kreis stammende Kirchenhistoriker 

Hubert Wolf sagt: „Es besteht kein 
Zweifel, dass es über Jahrhunderte 
in der Kirche Diakoninnen gab, die 
in einem analogen (= gleichartigen) 
Ritus wie dem für Männer ordiniert 
wurden.“ Er behauptet damit, dass 
die von der Kirche als Maßstab ange-
sehene Tradition sehr wohl gute Ar-
gumente für ein Weihe-Diakonat der 
Frau liefert. Er schaut optimistisch auf 
das, was Papst Franziskus kürzlich 
angeregt hat. Vor 900 Ordensoberin-
nen aus aller Welt antwortete er am 
12. Mai 2016 auf die Frage einer Or-
densfrau, ob man eine Kommission 
einrichten könne, die das Thema Dia-
konat der Frau prüfe: „Es scheint mir 
nützlich, eine Kommission zu haben, 
die das grundlegend klärt. Danke, 
Ihr habt mir neue Anstöße gegeben.“ 
Doch Anstöße für Reformen hat es in 
der Kirche schon oft gegeben, sie sind 
versandet oder durch komplizierte 
und verschlungene theologische und 
lehramtliche Denkwege in eine Sack-
gasse geraten.

Eine Frau als Priesterin? 
Man kann mit Recht fragen, wo die 
ganzen Ansätze in der Urkirche und in 
den folgenden Jahrhunderten geblie-
ben sind und warum den Frauen das 
Weiheamt immer noch grundsätzlich 
vorenthalten wird. Vielleicht könnte 

es in Zukunft eine 
Diakonin in der 
katholischen Kir-
che geben. Aber 
wie steht es mit 
einer Priesterin? 
Es gibt Amtsträ-
ger, die befürch-
ten, dass künftig 
auch die Priester-
weihe für Frauen 
nicht zu verhin-
dern sei, wenn 
sie erst einmal 
zu Diakoninnen 
geweiht wurden. 
Ein bekanntes 
Argument gegen 
die Weihe von 
Priesterinnen ist 
die Aussage, Jesus 
habe nur Männer 
zu seinen Apos-
teln berufen und 

beim Abendmahl, also bei der Ein-
setzung der Eucharistie, seien nur 
Männer dabei gewesen. So berichtet 
es zumindest das Neue Testament. 
Doch lassen wir uns einmal auf fol-
gendes Gedankenexperiment ein: 
Angenommen, Jesus sei 2000 Jahre 
später, also in unserer Zeit und an-
deren gesellschaftlichen Verhältnis-
sen auf die Welt gekommen, hätten 
dann am Abendmahlstisch nicht auch 
Frauen gesessen, sie, seine treuesten 
Begleiterinnen? Wäre das nicht ein 
völlig normaler Vorgang gewesen? 
Auch als Zeichen der Wertschätzung 
gegenüber den Frauen? Wenn man 
Jesu Botschaft von der Liebe Gottes 
zu den Menschen als zeitlos gültig an-
sieht, dann kann doch nicht eine zeit-
bedingte, eben vor 2000 Jahren herr-
schende und längst überholte Ansicht 
zur Stellung der Frau für alle Ewigkeit 
gelten.
Die kirchliche Rede von der Gleich-
wertigkeit von Mann und Frau, da sie 
beide Abbild Gottes sind, verliert an 
Glaubwürdigkeit, wenn eben doch 
ein entscheidender Unterschied ge-
macht wird und nur Männer eine 
Weihe empfangen dürfen. Dabei wäre 
der Gewinn für die Kirche enorm: In 
Zeiten eklatanten Priestermangels 
könnten ordinierte Frauen viele per-
sonelle Lücken schließen. Die beson-
deren Fähigkeiten von Frauen, die 
sie in die Seelsorge einbringen könn-
ten, sind wertvoll und unverzichtbar. 
Dass Frauen ebenso wie Männer in 
Führungspositionen erfolgreich sind 
und einer Kirchengemeinde in Lei-
tung und Lehre dienen können, ist 
unbestritten. Es wäre eine große Be-
reicherung für die Kirche, sie würde 
lebendiger und facettenreicher. Wie 
lange wird es noch dauern, bis die 
Kirche die Zeichen der Zeit, wie es 
schon vor bald 60 Jahren das Zweite 
Vatikanische Konzil angemahnt hatte, 
erkennt? Eine Vorkämpferin für das 
Frauendiakonat, Ulrike Göken-Huis-
mann, sagte 2017 in einem Interview: 
„Ich gebe zu, ich habe gestern Abend 
noch zu meinem Mann gesagt, wir 
erleben das noch, dass Frauen ge-
weiht werden.“ Es darf gefragt wer-
den, wie jung muss man sein, um das 
noch zu erleben?
Karl Rueß
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Jesus begegnet den weinenden Frauen
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Liebe Gemeindemitglieder, 
der Jahreswechsel lädt traditionell 
dazu ein, auf das Vergangene zurück-

zublicken und einen 
Blick auf das Kommen-
de zu wagen. Lassen 
Sie mich Ihnen auf-
zeigen, wie weit der 
Entwicklungsprozess 
in unserer Kirche vo-
rangeschritten ist und 
welche Wege künftig 
angedacht sind. 

Wir im Pastoralteam und im Kirchen-
gemeinderat (KGR) spüren - ebenso 
wie Sie - in der Gemeinde den Druck, 
der zurzeit durch nicht besetzte 
Stellen - insbesondere im Jugendbe-
reich - aber auch bei seelsorgerlichen 
Diensten entsteht. 

Die Neubesetzung des Jugendrefe-
rates bleibt auch für das kommen-
de Jahr ein Ziel, welches wir durch 
einen Beschluss der drei KGRs aus 
Holzgerlingen, Schönaich und Wal-
denbuch-Steinenbronn zu einer un-
befristeten 100%-Stelle unterstüt-
zen wollen. Auch hoffen wir weiter 
auf Interessenten für die vielseitigen 
Aufgaben eines Jugendreferenten.

Unseren neuen Diakon Michael 
Görg haben wir in einem festlichen 
Gottesdienst mit Freude bei uns be-
grüßt. Er konnte den Start der Firm-
vorbereitung, die Gestaltung des 
SE-Jugendgottesdienstes am 24.11. in 

Weil zusammen mit Ehrenamtlichen 
auf den Weg bringen. Er ist dabei, 
Kontakte zu knüpfen, um mit Part-
nern das Feld sozial-diakonischer Auf-
gaben zu besprechen. 

Mit dem Personalreferat der Diözese 
führe ich immer wieder Gespräche 
wegen der dringend notwendigen 
Besetzung der sogenannten Deka-
ne-Bonus-Stelle. Sie soll ja pastorale 
Aufgaben in der Seelsorgeeinheit (SE) 
Schönbuchlichtung übernehmen, für 
die mir durch viele zusätzliche Aufga-
ben als Dekan oft die Zeit fehlt. 

Wir haben schon öfters darüber infor-
miert, dass wir in Schönaich, ebenso 
wie die meisten anderen Kirchenge-
meinden unserer Diözese, seit 2015 
uns auf einem Entwicklungsweg be-
finden. Er steht unter dem Leitwort:
Kirche am Ort - Kirche an vielen 
Orten gestalten. 

Mitte Oktober fand im „Gemein-
samen Ausschuss“ ein reger, aber 
auch kontroverser Austausch zu un-
terschiedlichen Themen statt. So be-
richteten die Teilnehmer über den 
Entwicklungsweg ihrer Gemeinden, 
das Miteinander in der SE Schön-
buchlichtung, insbesondere auch 
mit der italienischen Gemeinde. Die 
Glaubwürdigkeitskrise der katholi-
schen Kirche durch den Skandal des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern 
und anderen Schutzbefohlenen und 
die mangelnde Aufarbeitung machte 

viele ratlos angesichts zu wenig deut-
licher Konsequenzen. Hierzu wird es 
in naher Zukunft eine Stellungnahme 
geben, die Kirchengemeinderat Horst 
Zecha (Holzgerlingen) und ich erar-
beiten wollen. 

Papst Franziskus ermutigt konfes-
sionsverbindende Ehepaare zum 
Kommunionempfang mit den Wor-
ten „Sprecht mit dem Herrn und geht 
voran“. Und im Info-Flyer der Diöze-
se (s. Schriftenstand) steht hierzu die 
klare Aussage: Wir respektieren Ihre 
Gewissensentscheidung!

Im KGR haben wir uns schon mehr-
fach intensiv damit befasst, wie unser 
Gemeindeprofil aussieht, womit wir 
uns schwertun, wo unsere Stärken 
liegen, welche Anliegen und Projek-
te wir voranbringen können. Was wir 
dazu in der Novembersitzung beraten 
haben, möchten wir mit Ihnen anläss-
lich einer Gemeindeversammlung 
am 24. März diskutieren. 

Der „Gemeinsame Ausschuss“ 
wird 2019 in mehreren Sitzungen 
eine Zusammenschau der Entwick-
lungswege und Profile der fünf Ge-
meinden der Schönbuchlichtung an-
gehen und darüber beraten, wie wir 
die Pflege guter Nachbarschaft, Ko-
operationen in einzelnen Feldern der 
Pastoral und unsere Strukturen sinn-
voll weiter entwickeln können.

Im Herbst 2019 kommen unsere 
Beratungen ins Gespräch mit der 
Kirchenleitung. Die Pastoralvisita-
tion durch Weihbischof Matthä-
us Karrer umfasst den Besuch der 
vier Pfarrbüros, die Beratung unseres 
Entwicklungsplanes samt konkreter 
Zielsetzungen mit den Vertretern der 
Kirchengemeinden (Mo 30.9. in Wal-
denbuch) sowie am Sonntag, 13. 
Oktober 2019 um 10.00 Uhr ei-
nen gemeinsamen Gottesdienst 
der SE in der Erlöserkirche Holzge-
rlingen. Danach Möglichkeit zu Be-
gegnung und Austausch mit Weihbi-
schof Karrer und untereinander. Dazu 
lade ich Sie heute schon herzlich ein!

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Weihnachtszeit und freue mich auf  
Begegnung und Austausch mit Ihnen 
auf dem Weg durchs Neue Jahr.
Ihr Pfarrer Anton Feil

Die katholische Kirche im  
Entwicklungsprozess 
oder was bewegte uns und wohin möchten 
wir gehen?



9

Was ist denn eigentlich eine Schola? 
Sucht man, wie heutzutage üblich, 
im Internet bei Wikipedia, findet man 
unter ‚Schola‘ ganz verschiedene Be-
deutungen. In unserem Fall ist die 
Choralschola gemeint. Ein Teil der 
Begriffserklärung liest sich dann so:
„Eine Choralschola (lateinisch: scho-
la cantorum „Sängerschule“) ist ein 
Chor, der in der Liturgie den einstim-
migen gregorianischen Choral singt. 
Oft besteht eine Choralschola nur 
aus Männern, es gibt aber auch ge-
mischte und nur mit Frauen besetzte 
Choralscholen. In der Regel wird in 
liturgischer Kleidung gesungen, zum 
Beispiel in schwarzem Talar und wei-
ßem Rochett.“ So weit Wikipedia.
Die Königsdisziplin einer Choralscho-
la ist seit Jahrhunderten der Gregori-
anische Choral. Doch da dieser nicht 
gerade zum Alltagsrepertoire einer 
normalen Kirchengemeinde gehört, 
bedarf es einer  sehr behutsamen Hin-
führung. Viel wichtiger als die hohe 

Schule der Gregori-
anik sind allerdings 
die vielen anderen li-
turgischen Aufgaben 
der Schola innerhalb 
eines Gottesdienstes. 
Sie wird eingesetzt 
als Hilfe bei der Ein-
führung unbekannter 
Lieder und Gesänge 
und vor allem als Vorsängergruppe 
für Kehrverse, Psalmen, Wechselge-
sänge etc. Im neuen Gotteslob mit 
seinen zahlreichen musikalischen Be-
gleitpublikationen findet sich ein brei-
tes Spektrum an Möglichkeiten, die 
Liturgie mit Hilfe einer Schola sehr 
abwechslungsreich zu gestalten und 
ihr besondere musikalische Akzente 
zu verleihen.
Hier bei uns in der Gemeinde besteht 
die Schola nun seit Oktober 2013. 
Sechs Frauen und zwei Männer sind 
die derzeitige Besetzung. Über das 
Jahr verteilt gestalten wir ungefähr 

sechs Gottesdienste mit. Die Proben 
dazu legen wir rechtzeitig vor den 
Gottesdiensten gemeinsam fest, in der 
Regel finden sie an jeweils 4 Diensta-
gen oder manchmal auch Donners-
tagen von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
im katholischen Gemeindehaus statt. 
Und ganz nebenbei: Wir singen nicht 
in liturgischer Kleidung!
Haben Sie Interesse mitzusingen? 
Dann melden Sie sich einfach bei den 
Scholamitgliedern oder bei der Leite-
rin Susanne Komorowski:
Tel. 07031 / 654377,  
E-Mail: fam.komo@arcor.de 

Es muss nicht der Camino Francés 
nach Santiago de Compostela sein, 
um das besondere Pilgererlebnis zu 
spüren. Als Alternative zum Jakobs-
weg haben wir vor unserer Haustür 
den Martinusweg der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, z. B. die Teilstrecke von 
Sindelfingen über Weil der Stadt nach 
Malmsheim. So hatte das Katholische 
Dekanat Böblingen eine neue Idee: 
der Radpilgertag 2018. 
Am Samstag, den 22. September 2018 
trafen sich 29 Radpilger vor der Mar-
tinskirche in Sindelfingen. Bei der 
Martin-Skulptur vor der Kirche spann-
te Dekanatsreferent Wolfgang Hensel, 
Organisator der Tour, einen Bogen 

vom Wirken des Heiligen Martin zum 
Zusammenleben der Menschen in un-
serer heutigen Zeit (1. Station). 
Nach einer kurzen Einführung über 
den Streckenverlauf und dem Verhal-
ten beim Radfahren in einer Gruppe 
führten uns Astrid Cordts und Klaus 
Deinhart vom adfc Böblingen ortskun-
dig auf Radwegen über Döffingen (2. 
Station an der Martinskirche) nach 
Weil der Stadt zur Spitalkapelle (3. 
Station). Diese 1364 erbaute Kapelle, 
neben dem Spitalhof, ist besonders se-
henswert durch den Gotischen Hoch-
altar „Die Sippe Mariens“. 
Gestärkt an Leib und Seele begann 
die nächste Etappe nach Malmsheim 

Auf dem Martinusweg 
von Sindelfingen nach Malmsheim

zur Martinskirche, bekannt durch die 
„Renninger Krippe“ (4. Station).
Wolfgang Hensel hielt mit Macra Joha, 
Referentin für Schulpastoral, die Ab-
schlussandacht mit dem Schwerpunkt 
Frieden und Frieden stiften nach dem 
Vorbild des Heiligen Martin. Ein The-
ma, welches uns in dieser bewegten 
Zeit besonders berührt. Dieses kam 
insbesondere im Polnischen Friedens-
lied und im irischen Reisesegen zum 
Ausdruck. Mit dem Trompetensolo 
„Amazing Grace“ von Betriebsseelsor-
ger Walter Wedl endete die besinnliche 
Andacht des Radpilgertages 2018.   
Ein solcher Tag kann nicht enden ohne 
Vesper und gemütliches Verweilen. 
Dafür hatte die Küche im Gemeinde-
haus gesorgt, mit Kaffee und Kuchen 
sowie einem deftigen Wurstsalat. 
Ein Teil der Gruppe fuhr dann mit 
Astrid Cordts zügig zurück zum Aus-
gangspunkt, der Martinskirche in 
Sindelfingen.  Alle Teilnehmer waren 
froh und dankbar, diesen 40 km lan-
gen Rundweg unfallfrei absolviert zu 
haben.  

Mein besonderer Dank gilt Wolfgang 
Hensel und seinen Mitorganisatoren 
für dieses besondere Pilgererlebnis.
Michael Meier

Radpilgertag 2018

Die Schola
Bild: Peter Weidemann, In: Pfarrbriefservice
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Wenn Sie diesen Psalm in Ihren vertrauten Worten beten wollen:  
im Gotteslob finden Sie ihn unter der Nummer 657,2  und im evangelischen 
Gesangbuch unter der Nummer 770 und 754.

Die KinderBIBELTag (e) in Schönaich 
sind von Anfang ökumenisch verant-
wortet.
– finden auch immer wieder an ver-
schiedenen Orten statt…
– der Mitarbeiterkreis hat einen treu-
en ‚Stamm’ und wird immer wieder 
von neuen ergänzt und Trainees un-
terstützt..
– die musikalische Gestaltung über-
nimmt eine Band mit schwungvollen 
Liedern…
– das Küchenteam sorgt dafür, dass 
Kinder und Mitarbeiter nicht hungrig 
und durstig heimgehen müssen…

– finden meistens im Herbst statt,
manchmal bei neblig, trüben Wetter,
– einmal sogar bei Schnee
und in diesem Jahr: bei strahlendem 
Sonnenschein, sodass der Kirchhof 
bei der Katholischen Kirche für Spie-
le, Bastelstation und auch beim Mit-
tagessen benutzt werden konnte.

Ca. 60 Kinder ließen sich einladen 
und viele von ihnen wurden am 
Nachmittag von den Eltern abgeholt, 
und noch mal wurde gemeinsam der 
Psalm gebetet, der uns den ganzen 
Tag begleitet hat: den Psalm 139 in 
einer kindgemäßen Übertragung.

Kinder
BIBEL-Tag 

2018

einfach 
Wunderbar
ICH-

Gott, du kennst mich
und weißt alles über mich.

Du begleitest jeden Schritt,  
den ich tue.
Bei jeder Bewegung siehst du mich.

Ob ich etwas tue oder ausruhe,
du gibst auf mich acht.

Wenn ich rede oder denke,
immer spreche ich mit dir.

Von allen Seiten umgibst du mich.
Ich bin nur ein kleiner Mensch
in der großen Welt.

Und doch interessierst du dich so 
sehr für mich.

Es gibt keinen Ort,
wo mich deine Hand nicht hält.

Auch wenn es dunkel ist, 
weißt du, wo ich bin.
Für dich ist die Nacht hell wie der 
Tag.

Seit meiner Geburt kennst du mich.
Schon bevor ich geboren war,
hast du an mich gedacht.

Ich danke dir,
dass ich so wunderbar gemacht bin,

über deine Werke
kann ich nur staunen.

Vom ersten Lebenstag an warst du 
bei mir.
Und du weißt, wo mein Weg einmal 
hinführt.

Ich kann nicht verstehen,
dass es Menschen gibt,
die von dir nichts wissen wollen.

Ich bitte dich, Gott, dass du nie
von meiner Seite weichst.

Bewahre mich vor falschen Wegen
und führe mich zu einem guten Ziel.



Rate mal, welches die größte soziale 
Aktion der Welt ist? Ist es die polni-
sche Solidarnosc der 80er-Jahre? Oder 
ist es doch die Aktion Mensch, die 
früher Aktion Sorgenkind hieß? Nein, 
es sind die Sternsinger. Seit der Papst 
sie 1950 ins Leben gerufen hat, haben 
sie bereits über eine Milliarde Euro 
gesammelt. Jährlich wird ein Schwer-

punkt-Thema unterstützt. Dieses Mal, 
wenn wir am 6. Januar 2019 wieder 
durch die Straßen von Schönaich zie-
hen, werden wir Spenden für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung er-
bitten. Das Augenmerk liegt dabei auf 
Peru, aber auch Bedürftige in ande-
ren Ländern werden unterstützt. Wer 
sich mit der Aktion 2019 näher befas-
sen möchte, dem sei der kleine Film 
von Willi Weitzel in Peru empfohlen, 
im Internet abrufbar unter https://
www.youtube.com/watch?v=pMbZ-
2q0W9vc. Wir sind also gar nicht so 
weit weg von dieser Aktion Mensch. 
Das Wort „Sorgenkind“ wird zurecht 
nicht mehr benutzt. Um welches 
Kind machen sich Eltern denn keine 
Sorgen? Eltern bemühen sich doch, 
ihre Kinder zu ver-sorgen, und zwar 
mit allem, was sie brauchen. Das ist 
bei uns Menschen so, aber auch bei 
Tieren. Eigentlich könnten wir besser 
von Menschen in speziellen Notsitu-
ationen sprechen. Die Not von Men-
schen mit Behinderung hat Grün-
de: Sie haben eine körperliche oder 
geistige Einschränkung und können 
so nicht am vollen Leben der Gesell-
schaft teilhaben. Manche von ihnen 

fühlen sich daher nicht als eines ihrer 
gleichberechtigten Mitglieder.
Umgekehrt sind Menschen ohne Be-
hinderung oft unsicher, wie sie sich 
gegenüber Menschen mit Behinde-
rung verhalten sollen. Auch wenn 
man das Beste für sie will, kann das 
eigene Verhalten dennoch Gefühle 
der Traurigkeit, Verletzung oder Aus-
grenzung hervorrufen. Wenn wir uns 
unsicher sind, wie wir uns verhalten 
sollen, hilft die „goldene Regel“: Be-
handle andere so, wie du von ihnen 
behandelt werden willst. 
Der Blick der anderen: Was viele 
Betroffene im täglichen Leben am 
meisten stört oder verletzt, ist dieser 
„Blick der anderen“: neugierig, mit-
leidig, schockiert, angewidert oder 
bewundernd, in vielen Fällen also ein 
Blick mit Vorurteilen. Aber Menschen 
mit Behinderung wünschen sich kei-
ne Voreingenommenheit. Denn sie 
wollen nicht „behindert werden“. 
Vielmehr möchten sie so akzeptiert 
werden, wie sie sind. Sie möchten Zu-
gang zu Bildung, Förderung, Gesund-
heitsversorgung und Freizeitangebo-
ten. Sie möchten auch das politische 
und soziale Leben mitbestimmen, 
ihre Meinung äußern und respektiert 
werden. Kurzum, sie möchten das, 
was jeder will. Denn jeder Mensch ist 
ein Geschenk und Geschöpf Gottes. 
Jedem Einzelnen kommt die gleiche, 
unverlierbare Würde zu. 
Reden wir hier eigentlich über eine 
Rand-Erscheinung? Nein, das tun wir 
nicht. Laut UNO ist weltweit jeder 
siebte Mensch betroffen. Ursachen 
dafür sind:
– Mangel an Trinkwasser und 
   Toiletten
– Schwierigkeiten bei der Geburt
– Mangel an Vorsorge und Nahrung
– Frühgeburten
– Unfälle
Nicht nur für die Betroffenen selbst 
läuft das Leben anders als bei dem 
Durchschnitt der Gesellschaft. Auch 
für die betreuenden Personen bleibt 
vieles nicht mehr, wie es war. Auch 
für sie hat eine solidarische Gesell-
schaft zu sorgen.
Und damit sind wir bei der Frage, was 
wir tun können, um zu helfen. An-
packen kann man nicht nur in Peru, 
sondern auch hier in Schönaich. 

Wann immer wir einem Menschen 
mit Behinderung begegnen, wissen 
wir, dass Respekt von uns erwartet 
wird, nicht Mitleid. Eben wie bei je-
dem Menschen. „Suchet das Wohl 
der Stadt, in die ich euch weggeführt 
habe, und betet für sie zum HERRN; 
denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl! 
(Jer 29,7)“: ein Aufruf Jeremias, dass 
wir uns in der bürgerlichen Gemein-
de Schönaich engagieren sollen. Hel-
fen wir z. B. mit, Schönaich barriere-
frei zu machen. Und lasst uns daran 
arbeiten, unsere Gesellschaft zu ver-
ändern, z. B. so: 
– Stärkung der Akzeptanz für 
   Menschen mit Behinderung
– Eltern sollen selbstbewusst zu 
   ihren Kindern mit Behinderung 
   stehen dürfen
– Rollstuhlfahrer sollen sich unein-
   geschränkt durch Schönaich bewe-
   gen können
„Gott erschuf den Menschen als sein 
Bild (Gen 1,27)“. Das gilt für alle 
Menschen, mit oder ohne Behin-
derung. Gott hat nicht unterschie-
den. Wenn Johannes Paul II. von 
Menschen mit Behinderung sprach, 
sprach er von „besonderen Zeugen 
der Nähe Gottes“. Wir alle können 
helfen, diese Nähe Gottes zu bezeu-
gen: durch unsere geschwisterliche 
Zuwendung zu Menschen mit Behin-
derung, durch Toleranz, und nicht 
zuletzt durch unsere Beteiligung an 
der Sternsinger-Aktion: als Gesegne-
te oder auch als Segnende: als König, 
Königin, Engel oder Betreuer. Dich, ja 
dich, dich hätten wir gern dabei! Wer 
als Sternsinger, Engel oder Betreuer 
mitgehen oder sich den Haussegen 
von den Sternsingern wünscht, kann 
sich im Pfarrbüro melden oder bei 
Anita Zehender, Tel. 28 85 10. Wen 
wir dieses Jahr bereits besucht haben, 
braucht sich nicht mehr anzumelden.
Wir kommen wieder!

Einer von 
sieben
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Gemeindeleben
Aus unserem
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Tauftermine

23. September 2018
Arne Hagen Petrich, Sohn von  
Jasmin Fischer-Petrich und Alexander 
Petrich
29. September 2018
Miguel Frazzetta, Sohn von  
Nadia Frazzetta und Daniel Kirchstetter
Amélie Klett, Tochter von  
Rebecca und Gerard Klett
18. November 2018 
Carolin Franziska Zerer, Tochter von  
Katrin-Lisa und Matthias Zerer

10. August 2018 in Mirabella Imbaccari:  
Veronica Santagati und Massimo Siino
8. September 2018 in Geseke:  
Jennifer und Sebastian Kuhn
15. September 2018 in  
Bergisch Gladbach Bensberg:  
Annika und Christoph Weinrich
6. Oktober 2018 in Schönaich:  
Serafina und Fabio Maci

8. August 2018: 
Marijan Trogrlic, 65 Jahre
13. September 2018: 
Maria-Luise Seltsam, 56 Jahre
18. September 2018: 
Eleonora Braun, 92 Jahre
25. September 2018: 
Gertrud Knöbl, 89 Jahre
29. September 2018: 
Magdalene Speer, 89 Jahre
4. Oktober 2018: 
Marianne Schmaus, 85 Jahre
23. Oktober 2018:  
Hannelore Frey, 70 Jahre
15. November 2018:  
Gertraud Jordan, 67 Jahre

Montag, 1. Januar - Neujahr
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 6. Januar – Heilige Drei Könige 
9.00 Uhr Eucharistiefeier / Familiengottesdienst mit Aussendung 
der Sternsinger
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier

Sonntag, 13. Januar – Taufe des Herrn
10.30 Uhr Eucharistiefeier (Taufgedenkgottesdienst)

Donnerstag, 17. Januar
19.00 Uhr Frauennetz Schönbuch: Vortrag mit Dr. Hartmann zum 
Thema „Selbstverständnis Jesu“ in Holzgerlingen

Samstag, 2. Februar
18.00 Uhr Eucharistiefeier / Familiengottesdienst zu Lichtmess

Freitag, 15. Februar
18.00 Uhr Dankgottesdienst mit anschließendem Mitarbeiter- 
Danke-Abend in der Gemeindehalle

Sonntag, 24. Februar 
10.30 Uhr Wortgottesfeier mit Kanzeltausch  
(Predigt: Ev. Pfarrer Zwißler
15.30 Uhr Versöhnungsfeier der Erstkommunionkinder

Aschermittwoch, 6. März
14.30 Uhr Eucharistiefeier

30. März bis 22. April: 
Egli-Ausstellung in den Räumen der Süddeutschen Gemeinschaft

Sonntag, 13. Januar um 10.30 Uhr (Pfr. Feil)
Sonntag, 17. Februar um 14.30 Uhr (Pfr. Feil)

Samstag, 15. Dezember – 3. Advent
18.00 Uhr Eucharistiefeier; es singt die Bänd

Sonntag, 16. Dezember
15.00 Uhr Ital. Eucharistiefeier, St.-Lucia-Fest

Donnerstag, 20. Dezember
14.30 Uhr Weihnachtlicher Nachmittag der „Gemeinschaft älterer 
Menschen“

Freitag, 21. Dezember
18.00 Uhr Versöhnungsfeier (Pastoralreferentin Christiane Breuer) 

Sonntag, 23. Dezember – 4. Advent
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Taufen; es singt der Frauenchor

Montag, 24. Dezember – Heilig Abend
16.00 Uhr Kinderweihnacht mit Krippenspiel 
21.30 Uhr Christmette
23.00 Uhr Italienische Christmette

Dienstag, 25. Dezember - Weihnachten
10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit dem Kirchenchor

Mittwoch, 26. Dezember – 2. Weihnachtstag,  
Hl. Stephanus
9.00 Uhr Eucharistiefeier

Montag, 31. Dezember - Silvester
17.00 Uhr Jahresschlussfeier

Änderungen vorbehalten!
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