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Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz Schönaich

die
glocke

Vor einem einst grandiosen 
Gebäude prächtig Gekleidete. 
Sie nähern sich mit Gold, Weih-
rauch, Myrrhe einem Kind.
Ein goldenes Dreieck deutet die 
Menschwerdung Gottes an.
Albrecht Altdorfers 1530 ge- 
malte „Anbetung“ stellt eine 
vertraute Erzählung hinein in 
eine zerfallende Welt. 
Ruinös ist auch heute vieles. 
Was für ein Bild würden wir 
dazu malen?
Bräuchten auch die Mächtigen 
unserer Zeit und wir selbst  
diesen besonderen Mut:  
die Demut?
Mit Alfred Delp kann ich sagen:
Gebeugte Knie und leere Hände 
- Urgebärden jener Freiheit,  
die wir nur mit und durch Gott 
gewinnen.

Frohe Weihnachten  
und einen Stern, der die Menschen im Jahr 2020
auf Wege des Friedens führt, 
wünschen Ihnen der Kirchengemeinderat,  
das Pastoralteam und Pfarrer Anton Feil

Albrecht Altdorfer, 
Anbetung der Könige, 
um 1530/35

Bild Pixabay

Über Ruinen 
ein Stern

In dieser Welt 
vor einem Kind 

niederknien?
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In jeder 5-jährigen Amtsperiode des 
Kirchengemeinderates ist eine Pasto-
ralvisitation vorgesehen. Während 
sonst Dekane im Auftrag des Bischofs 
die Pfarrämter visitieren und mit den 
Gremien und dem Pastoralteam Si-
tuation und Entwicklungsperspek-
tiven der Gemeinden reflektieren, 
übernimmt diese Aufgabe in der SE 
des Dekans der zuständige Gebiets-
referent. Daher durften die Gemein-
den der Seelsorgeeinheit Schönbuch-
lichtung zur Pastoralvisitation 2019 
Weihbischof Matthäus Karrer will-
kommen heißen. 

Bei seiner Runde durch vier Pfarrbü-
ros konnte er nach Blick in die Kir-

chenbücher und Beantwortung der 
Frage nach der Einhaltung von Be-
stimmungen zu Datenschutz, Spen-
denverwaltung und Schutzkonzept 
Kindeswohl feststellen: „Alles in Ord-
nung“ und ein großes Lob für die Se-
kretärinnen aussprechen. 

So trafen sich – erstmals gemeinsam 
- alle Kirchengemeinderäte aus Wal-
denbuch, Schönaich, Weil im Schön-
buch und Holzgerlingen sowie der 
italienische Pastoralrat am Montag, 
30. September zum Austausch mit 
dem Weihbischof. Viele Erfahrungen 
aus den verschiedenen Gemeinden 
wurden in den Situationsberichten 
der jeweiligen Kirchengemeinderä-

te zusammenge-
führt. 
Auch „heiße Themen“ 
wurden diskutiert: z.B SE- nur eine 
Notlösung? Wolfgang Hensel, Mode-
rator, und Vera Karolczak, Gew. Vors. 
KG Waldenbuch-Steinenbronn. 
Oder Maria 2.0 – gleichberechtigter 
Zugang von Frauen zu kirchlichen 
Ämtern? 
Am wertvollsten war die Erfahrung: 
Wenn wir aufeinander und auf Gott 
bzw. das Evangelium hören, entsteht 
und vertieft sich Gemeinschaft. So, 
auf Augenhöhe mit den Menschen, 
auch geschwisterlich in der Ökume-
ne, wollen wir in den Gemeinden 

Eindrücke von der Pastoralvisitation 
durch Weihbischof Matthäus Karrer

Entwicklungswege 
der fünf kath.  
Gemeinden  

der Seelsorgeeinheit 
Schönbuch- 

lichtung 
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und in der SE Schönbuchlichtung un-
terwegs sein.
Ein Festgottesdienst in der Holzgerlin-
ger Erlöserkirche am Sonntag, 13. Ok-
tober 2019, bot für die Gemeindemit-
glieder die Möglichkeit, verstärkt mit 
dem Anliegen der Pastoralvisitation 
in Berührung zu kommen. Dazu ver-
sammelten sich die Kirchenchöre aus 
Schönaich, Weil im Schönbuch und 
Holzgerlingen und sangen unter der 
Leitung von Frau Hoffmann-Straub, 
Chorleiterin in Weil im Schönbuch, 
mehrstimmige Lieder aus dem „Got-
teslob“. Sie wurden begleitet von 
Herrn Teltscher an der Truhenorgel, 
Herrn Dr. Miller an der großen Orgel 
und Herrn Hügl am E-Piano. 
Nach Zeichen, die Entwicklungser-
fahrungen der fünf Gemeinden unter-
strichen, hob Weihbischof Karrer in 

seiner frei gehaltenen Predigt hervor: 
„Wir müssen das Wesentliche unse-
res Glaubens, das Vertrauen in Gott, 
neu und glaubwürdig ins Gespräch 
bringen“. 
Der Kommunionempfang unter bei-
den Gestalten – mit Schale und Kelch 
aus jeder Kirche – machte die Quelle 
der Liebe Gottes deutlich, aus der wir 
leben. 

Zweimal konnten die Gottesdienstbe-
sucher dem extra für dieses Ereignis 
zusammengestellten Handglocken-
chor lauschen und erspüren, wie die-
se Klänge auch Gottes Ruf im Herzen 
erklingen lassen. Vor dem Auszug 
sang der Holzgerlinger Singkreis un-
ter der Leitung von Frau Pielok. Für 
alle Mitwirkenden war dieser Gottes-
dienst ein besonderes geistliches, mu-
sikalisches und liturgisches Erlebnis. 

Auf dem Kirchplatz nutzten viele die 
Chance zum persönlichen Austausch 
untereinander und auch mit WB Kar-
rer. 
Was hat die Pastoralvisitation ge-
bracht? Eine intensive Vorbereitung 
und überlegt gestaltete Beratungen 
und Feiern – und vor allem die Erfah-
rung guter Weggemeinschaft in offe-
nem Austausch auf Augenhöhe und 
mit dem Blick nach vorn. Wir werden 
auch künftig Schwierigkeiten begeg-
nen und personelle Engpässe aushal-
ten müssen. Wir können es im Ver-
trauen: Gottes Heiliger Geist bewegt 
und führt auch heute und morgen die 
Kirche.      
Anton Feil, Pfarrer 
Leiter der SE/Kooperationsgemein-
schaft Schönbuchlichtung 
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Ein Ohrenschmaus waren die musikali-
schen Beiträge der Schola, der Jugoband 
und aller im "Chor" vereinigten Sängerin-
nen, Sänger und Musiker.
Eine besondere Freude war die große Mi-
nistrantenschar und herzlich der Dank an 
Laurence Schneider. Sie hat über ein Jahr-
zehnt mit ihren Ideen und als Zweite Vor-
sitzende viel beigetragen zu einer Gemein-
de mit "lebendigen, leuchtenden Steinen".
Die akrobatischen Turndarbietungen der 
"Red Rabbits" eröffneten den Nachmittag 
und fanden ebenso wie das mit 8 Mann-
schaften reich besetzte "Menschenki-
cker-Turnier" und andere Programmpunkte 
Aufmerksamkeit und Beifall der sehr zahl-
reichen Festbesucher.

KIRCHWEIH-
FEST

60.n
Ein schöner Festtag
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Wählen gehen heißt mitentscheiden, 
was mich betrifft. Wer als Mitglied 
der kath. Kirchengemeinde verant-
wortlich denkt, wird nicht dabei 
stehen bleiben, die in letzter Zeit ge-
äußerte Kritik an der Kirche einfach 
zu wiederholen, sondern er wird die 
Gelegenheit wahrnehmen, das Ge-
meindeleben mitzugestalten – durch 
die Teilnahme an der Kirchengemein-
deratswahl. Sie bedeutet nicht nur 
eine Wertschätzung gegenüber de-
nen, die sich zur Wahl stellen, son-
dern ist auch ein Zeichen, dass einem 
die eigene Kirchengemeinde nicht 
gleichgültig ist. Vielleicht ist ja in all 
den Jahren, in denen man bei einer 
Taufe, einer Firmung, einer Hochzeit, 
bei besonderen Gottesdiensten, Kon-
zerten oder auch Trauerfeiern und 
nicht zuletzt bei den Kirchweihfesten 
mit der Gemeinde Kontakt hatte, ein 
Stück Verbundenheit gewachsen.

„Wie sieht`s aus?“

Das ist das Motto für die nächste 
Wahl am 22. März 2020. Es signali-
siert die eigene Anteilnahme am Le-
ben der Gemeinde und kann auf ver-
schiedene Weise gedeutet werden: 
„Wie sieht`s aus“ in unserer Kirche? 
Man hört immer wieder etwas, aber 
es lohnt sich, direkt hinzuschauen 
und sich ein eigenes Bild zu machen. 
Das Motto wendet sich aber auch an 
alle Wahlberechtigten und motiviert 
zur Wahl. Hast du am Wahltag einige 
Minuten Zeit, um zur Wahl ins Ge-

meindehaus zu kommen? Oder nutzt 
du die Möglichkeit der Briefwahl? 
Schließlich fragt es nach möglichen 
Kandidaten: „Wie sieht`s (bei dir) 
aus?“ Möchtest du dich nicht auch 
um einen Platz im neuen Kirchen-
gemeinderat bewerben? Als Teil 

dieses Gremiums kannst du in den 
nächsten fünf Jahren mitentscheiden, 
was in unserer Kirchengemeinde 
läuft und wohin sie sich entwickeln 
soll. Dabei sind nicht nur kirchliche 
Insider gefragt, sondern auch Perso-
nen, die ihre Sicht „von außen“, ihre 
Kompetenz und ihr Engagement ein-
bringen wollen.

Seit 1. März 2019 gibt es eine neue 
Kirchengemeindeordnung, in der die 
Verantwortung des Kirchengemein-
derats weiter gestärkt wird. Für wen 
diese Aufgabe völlig neu wäre, für 
den gäbe es auf jeden Fall vielseitige 
Unterstützung durch bewährte Kir-
chengemeinderäte. Niemand muss 
ins „kalte Wasser springen“.

Der Wahlausschuss
Jede KGR-Wahl braucht einen 
Wahlausschuss. 
In diesen wurden Frau Marlies Koch, 
Frau Maria Thoms, Herr Dr. Ulrich 
Wellhäußer, Herr Adolf Fritsch und 
Herr Karl Rueß (Vorsitzender) beru-
fen. 
Kontakt über das Pfarrbüro 
der Heilig-Kreuz-Kirche,  
Im Hasenbühl 8, 71101 Schönaich, 
Tel. 655685, oder persönlich.

Einige Daten und  
Hinweise:
• Termin der KGR-Wahl:  
Sonntag, 22. März 2020,  
9.30 – 16.00 Uhr  
im kath. Gemeindehaus
• Eine Wahl braucht Kandi-
daten! Deshalb suchen wir 
bis zum 2. Februar 2020 Per-
sonen, die bereit sind, sich als 
Kirchengemeinderat bzw. –rä-
tin in das Gemeindeleben aktiv 
einzubringen. Alle Wahlberech-
tigten können Wahlvorschläge 
beim Wahlausschuss einreichen.  

• Zu wählen sind 10 Kirchengemein-
deräte. 
• Wählbar sind Katholiken ab 18 Jah-
ren mit Hauptwohnsitz in Schönaich, 
aber auch andere, z.B. Katholiken, 
die auswärts wohnen, jedoch unse-
rer Gemeinde verbunden sind und 
schriftlich erklären, dass sie nur hier 
kandidieren.
• Neu ist, dass Familienangehörige 
gemeinsam gewählt und Mitglied im 
KGR werden können.
• Wählbar sind nach der Kirchenge-
meindeordnung von 2019 auch Ge-
schiedene und Wiederverheiratete. 
• Jeder Kandidat muss schriftlich zu-
stimmen und braucht die Unterschrift 
von 5 wahlberechtigten Mitgliedern 
(ab 16 Jahren) unserer Kirchenge-
meinde, wobei jeder nur einmal un-
terschreiben darf.
• Wer andere auf eine Kandidatur 
ansprechen will, kann im Pfarrbüro 
oder beim Wahlausschuss einen Flyer 
mit näheren Hinweisen erhalten.
• Es findet allgemeine Briefwahl statt, 
d.h. jeder Wahlberechtigte erhält mit 
der Wahlbenachrichtigung automa-
tisch die Briefwahlunterlagen.
Ist Ihr Interesse geweckt worden? 
„Wie sieht`s aus?“ Sollten Sie weitere 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an den Wahlausschuss oder an das 
Pfarramt der Heilig-Kreuz-Kirche. 
Karl Rueß

Wählen als 
Chance

Kirchengemeinderatswahl 2020 
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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

Wenn man das Alter der Erde auf ei-
nen einzigen Tag schrumpfen lässt, 
dann existiert der Mensch innerhalb 
dieser 24 Stunden erst seit etwa vier 
Sekunden. Kaum auf der Erde zerstört 
Homo sapiens seine Lebensgrundla-
gen in einem solchen Maß, dass nicht 
wenige Wissenschaftler befürchten, 
dass sich die Menschheit durch ihre 
Lebensweise ihr eigenes Grab schau-
felt. Die Weltbevölkerung wächst ra-
pide. Im Jahr 1000 n.Chr. zählte sie 
noch etwa 310 Millionen Menschen. 
Im Jahr 1900 waren es schon 1,65 
Milliarden; 6,13 Milliarden im Jahr 
2000 und man schließt nicht aus, 
dass um die nächste Jahrhundertwen-
de, also zu einem Zeitpunkt, an dem 
unsere Enkelkinder noch leben wer-
den, es über 11 Milliarden Exemplare 
der Spezies Mensch geben wird, mit 
ungeheuren Auswirkungen auf ökolo-
gische, aber auch soziale und politi-
sche Zusammenhänge. 

Der Mensch – ein widersprüch-
liches Wesen
Er ist die Spitze der biologischen Evo-
lution auf der Erde, ist zu außerge-
wöhnlichen wissenschaftlich-tech-
nischen Leistungen fähig, aber in 
sozialer und ethischer  Hinsicht gibt 
es noch enormen Entwicklungsbe-
darf. Er kann zum Beispiel mit Te-
leskopen in entfernteste Räume des 
Universums schauen und dabei so-
gar neuerdings in einer Entfernung 
von 55 Millionen Lichtjahren ein 
schwarzes Loch entdecken und foto-
grafieren. Er kann aus menschlichem 
Gewebe mit einem 3D-Drucker eine 
Art Mini-Herz anfertigen, vielleicht 
die Vorstufe zur Herstellung von Or-
ganen, die Leben retten können. Er 
kann in absehbarer Zukunft Nanoro-
boter herstellen, die man in die Blut-
gefäße einschleusen kann, um damit 
Krankheiten an Ort und Stelle zu „re-
parieren“. Aber er kann auch 41 Mil-
liarden Tonnen CO2-Emissionen im 
Jahr produzieren und das Klima auf 
Dauer schädigen. Er kann fürchterli-
che Atomwaffen herstellen, mit de-

Der Mensch – 
Bild Gottes oder Zufallsprodukt  
der Natur?

nen die Menschheit gleich mehrfach 
ausgelöscht werden könnte. Im Jahr 
2019 gibt er weltweit die gigantische 
Summe von 1,8 Billionen Dollar für 
Waffen aus. Er ist trotz bisher noch 
ausreichender Ressourcen nicht in 
der Lage, alle Menschen zu ernähren, 
sodass jedes Jahr etwa 9 Millionen 
Menschen an Hunger sterben. Er ist 
ein äußerst widersprüchliches Wesen, 
dieser Mensch!

Menschenbilder der Philosophie
„Der Mensch ist dem Menschen ein 
Wolf“ („homo homini lupus“) – so 
fasst der englische Philosoph Tho-
mas Hobbes im 17. Jahrhundert sein 
Menschenbild zusammen. Der Mo-
tor menschlicher Aktivität ist seiner 
Überzeugung nach schon von Natur 
aus die Befriedigung eigener, egoisti-
scher Bedürfnisse. Arterhaltung und 
das Streben nach persönlichen Vortei-
len stehen im Zentrum menschlichen 
Handelns.
Ganz anders sieht der französische 
Philosoph Jean-Jacques Rousseau im 
18. Jahrhundert den Menschen. Er 
behauptet, der Mensch sei von Na-
tur aus gut und werde durch das ge-
sellschaftliche Zusammenleben und 
die Zivilisation degeneriert und böse, 

weil die Menschen anfangen, sich 
miteinander zu vergleichen, woraus 
Neid und Missgunst, Interessenkon-
flikte und Aggressionen resultieren. 
Im 19. Jahrhundert bezeichnet Fried-
rich Nietzsche den Menschen als das 
„nicht festgestellte Tier“, ein doppel-
deutiges Wesen, das einerseits natur-
haft in der Evolution verhaftet ist, 
andererseits zum „Übermenschen“ 
befähigt ist, der eine neue Weltsicht 
lebt, in der Gott tot ist und die alten 
moralischen Werte, die aus der bib-
lisch-christlichen Tradition stammen, 
überwunden sind. 
Jean-Paul Sartre, der Philosoph des 
Existenzialismus, wendet sich im 20. 
Jahrhundert entschieden gegen das 
christliche Menschenbild. Er argu-
mentiert, der Mensch sei ohne religi-
ös vorbestimmten Sinn in die Welt ge-
worfen und müsse sich seinen Sinn, 
seine „Essenz“, erst erschaffen. Am 

Gesicht, copyright Kaatjem (Foto), Igor Mitoraj (Skulptur),                 Quelle: pixabay.com
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Anfang stehe also nur die „Existenz“, 
die im Laufe des Lebens erst mit Sinn 
erfüllt werden müsse.
Stephen Hawking schließlich, der 
2018 verstorbene geniale Physiker, 
dessen naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse immer auch philosophi-
sche Bedeutung haben, betrachtet 
den Menschen als „Übergangswe-
sen“. Zwar sei die Intelligenz ein he-
rausragendes Merkmal der Spezies 
Mensch, sie reiche aber nicht aus, 
um – gepaart mit ethischer Verant-
wortung für das Leben und die Erde 
– dauerhaft das Überleben zu sichern. 
Sein Vorschlag einer Flucht ins All ist 
jedoch sehr problematisch: „Es ist an 
der Zeit, andere Sonnensysteme zu 
erforschen. Der Aufbruch ins Welt-
all ist vielleicht die einzige Möglich-
keit, uns vor uns selbst zu retten. Die 
Menschen müssen, davon bin ich 
überzeugt, die Erde verlassen. Wir 
riskieren, ausgelöscht zu werden, 
sollten wir bleiben.“ Es darf kritisch 
gefragt werden, ob der Mensch, wenn 
er nicht in der Lage ist, die Erde auf 
Dauer bewohnbar und lebenswert zu 
gestalten, überhaupt eine Lebensbe-
rechtigung haben sollte.
Alle diese Philosophen und noch viel 
mehr, die hier nicht genannt sind, 
entwerfen zum Teil ähnliche, zum 
Teil jedoch völlig gegensätzliche Bil-
der vom Menschen. Man kann resü-
mieren: So viele Philosophen, so viele 
Bilder vom Menschen. 

Das christliche Menschenbild
Wenn nun der christliche Glaube den 
Menschen als „Bild Gottes“ (Gen 1) 
versteht, setzt er allen kritischen bzw. 
negativen Menschenbildern eine po-
sitive Einschätzung entgegen. Doch 
wie ist diese Bezeichnung zu verste-
hen? Wir kennen so viele grausame 
Taten, die vom Menschen ausgehen. 
Dürfen wir ihn dann noch „Bild Got-
tes“ nennen? Ja, denn dieses Wort 
gibt dem menschlichen Leben Sinn 
und Orientierung, auch wenn der 
Mensch in seiner Freiheit oft versagt. 
Das Wort vom „Bild Gottes“ war ur-
sprünglich, zum Beispiel in Meso-
potamien und Ägypten, dem König 
vorbehalten. Er wurde als Vertreter 
Gottes auf Erden gesehen. Die Bibel 
hat diese Vorstellung quasi demokra-
tisiert. Jeder Mensch, egal welchen 

Geschlechts, welcher Herkunft, wel-
cher Kultur und Nationalität, ist „Bild 
Gottes“. Daraus leitet sich die allen 
Menschen zugehörige, unantastbare 
Menschenwürde ab. Rassismus, Kolo-
nialismus und Sexismus sind mit der 
Gleichwertigkeit vor Gott unverein-
bar. Der andere, häufig zitierte Aus-
druck, der Mensch sei „die Krone der 
Schöpfung“, steht nirgendwo in der 
Bibel. Zwar ist der Mensch das letzte 
und ein besonderes Schöpfungswerk, 
das als einziges von Gott angespro-
chen wird, aber schon die biblischen 
Autoren sehen ihn als Mitgeschöpf 
eingebunden in den großen Lebens-
zusammenhang. Modern könnte man 
sagen: sie wissen um die ökologische  
Vernetzung allen Lebens. „Bild Got-
tes“ bedeutet deshalb auch, dass der 
Mensch gleichsam als Stellvertreter 
Gottes die Erde bewahren und  behü-
ten soll (Gen 2). Wie ein Gärtner soll 
er die Erde pflegen und wie ein Hir-
te sich fürsorgend um die Tiere küm-
mern. Der in der ersten Schöpfungs-
erzählung gegebene Auftrag „Macht 
euch die Erde untertan“ wäre völlig 
missverstanden, wenn er zur Aus-
beutung der zum Leben notwendi-
gen Ressourcen führen würde. Was 
die Bewegung „Fridays for future“ 
heute zu erreichen sucht, ist eigent-

lich schon längst in der 
Bibel grundgelegt, auch 
wenn dies in der zwei-
tausendjährigen Ge-
schichte immer wieder 
vergessen wurde.

Antworten auf die 
Menschenbilder der 
Philosophen
Ein Christ könnte also 
zu Thomas Hobbes sa-
gen: „Der Mensch ist 
für andere kein Wolf, 
sondern Partner, er ist 
ein Gemeinschaftswe-
sen, das mit ihnen zu-
sammen das Gute zu 
verwirklichen sucht.“ 
Zu Rousseau: „Der 
Mensch wird durch das 
Zusammenleben mit an-
deren nicht böse, son-
dern kann mit anderen 
und im Einsatz für an-
dere in seiner Persön-

lichkeit wachsen.“ Nietzsche könnte 
er antworten: „Die Idee des Über-
menschen versagt die gleiche Wert-
schätzung für alle Menschen. Die Be-
ziehung zu Gott und die christlichen 
Werte schwächen nicht das Leben, 
sondern stärken es.“ Sartre könnte 
man entgegensetzen, dass die Über-
zeugung, nicht durch Zufall in die 
Welt geworfen zu sein, dem Leben 
einen übergeordneten Sinn verleiht. 
Und Stephen Hawking wäre entge-
genzuhalten, dass eine Flucht ins All 
einer Kapitulation gleichkäme und 
die Probleme nur verlagere. Wir dür-
fen diese einmalige Erde nicht aufge-
ben, sondern müssen Verantwortung 
für sie und die Zukunft der Menschen 
übernehmen.
Der russische Dichter Dostojewski 
hat einmal gesagt: „Die Ameise kennt 
die Formel ihres Ameisenhaufens. 
Die Biene kennt die Formel ihres Bie-
nenstocks… Nur der Mensch kennt 
seine Formel nicht.“ Eine christliche 
Antwort darauf wäre: Der Glaube an 
Gott und die Orientierung an der Bot-
schaft und am Handeln Jesu können 
dem Menschen Halt geben und Maß-
stab für ein sinnerfülltes und wahr-
haft menschliches Leben sein.

Karl Rueß

Claudia Baumgartner, „Die Schöpfung bewahren“
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Herr Görg, wie haben Sie als Diakon 
unsere Kirchengemeinde Heilig-Kreuz 
in Schönaich erlebt? 
Als pastoraler Ansprechpartner für 
diese Kirchengemeinde freue ich 
mich über eine so engagierte Kern-
gemeinde. Dieses durfte ich in viel-
fältiger Weise erfahren, wie z.B. im 
Kirchengemeinderat, in den Chören 
und den Ausschüssen, in der Gottes-
dienstgestaltung sowie in der Arbeit  
für Kinder, Jugendliche und Senioren. 
Besonders aber hat mich die gemein-
same Arbeit im Rahmen der Ökumene 
beeindruckt. Die Kirchengemeinden 
werden kleiner und deswegen ist eine 
gute Zusammenarbeit in der Ökumene 
im Interesse der Menschen besonders 
wichtig. Wir müssen uns überlegen, 
wo können wir Kirche sein und wo 
nicht. Das gilt übrigens für die gesam-
te Bandbreite in der Seelsorgeeinheit.    

Welches Spektrum an Aufgaben bear-
beiten Sie in Schönaich?  
Zunächst sind es die ganz normalen 
pastoralen Aufgaben, wie Trauungen, 
Taufen und Beerdigungen sowie die 
Gestaltung von Wortgottesdiensten. 
Aber nicht nur für Schönaich, sondern 
in der gesamten Seelsorgeeinheit. Ein 
besonderer Schwerpunkt im vergange-
nen Jahr war die Firmvorbereitung für 
die Gemeinden Waldenbuch, Steinen-
bronn und Schönaich. Ferner bin ich 
auch im sozial-diakonischen Bereich 
tätig.     

Welche diakonischen Aufgaben liegen 
Ihnen besonders am Herzen? 
Als Diakon möchte ich mich für die 
Menschen einsetzen, die es in unse-
rer Gesellschaft nicht so leicht haben. 
Für Menschen, die aus verschiedenen 

Gründen in Not geraten sind, die gera-
de ihren Arbeitsplatz verloren haben, 
die einsam und verzweifelt sind und 
somit einen Ansprechpartner und Un-
terstützung suchen. Diesen Menschen 
möchte ich meine Hilfe anbieten. 

Können Sie dieses beispielhaft kon-
kretisieren?
Die Not der Menschen erlebt man eher 
im Verborgenen. Auch in Schönaich 
gibt es Menschen, die obdachlos ge-
worden sind oder ihren Arbeitsplatz 
verloren haben. Diese Probleme kön-
nen sich in Zukunft sogar noch verstär-
ken. Hier bin ich mit Bürgermeister Dr. 
Schamburek  und Betriebsräten im Ge-
spräch. Als ehemaliges Mitglied eines 
Betriebsrates weiß ich, wie schwer-
wiegend der Verlust des Arbeitsplatzes  
für die gesamte Familie ist. Bei diesen 
Themen  wünsche ich mir eine enge 
Zusammenarbeit mit der Kommune 
und dem ökumenischen Arbeitskreis.  

Wenn Sie predigen spüre ich, dass 
Sie einen Bogen spannen und damit 
eine Botschaft vermitteln wollen. Die-
se Botschaft nehme ich mit in meinen 
Alltag und denke darüber nach. Wie 
kommen Sie auf diese Gedanken?
Bei der Vorbereitung auf die Predigt 
nehme ich den entsprechenden Bibel-
text und lasse ihn auf mich wirken. 
Dann frage ich mich, wie würde Jesus 
diesen Text in die heutige Zeit über-
tragen? Mit meinem Hintergrund als 
Familienvater und den Erfahrungen 
in der Arbeitswelt bin ich mit dem 
Leben der Menschen vertraut. Dann 
kommen die Gedanken von ganz al-
lein, vielleicht auch mit Gottes Hilfe. 
Diese Gedanken versuche ich dann in 
die Sprache der heutigen Zeit umzu-
setzen.  

Abschließend: Aus der Kirchenge-
meinde höre ich, dass Sie gerade bei 
Taufen, Hochzeiten und Beerdigun-
gen warmherzig und intensiv auf die 
Menschen eingehen. Mit einem er-
folgreichen, ehemaligen IT- Ingenieur 

verbinde ich zunächst diese Eigen-
schaften nicht. Gibt es da einen Wan-
del in Ihrem Leben? 
Nein, nicht direkt. Es war eher ein 
längerer Entwicklungsprozess.  In der 
Funktion als Kundenmanager und der 
Mitarbeit in der Organisationsentwick-
lung von Unternehmen fragte ich mich 
nach dem Sinn von Karriere und Geld. 
Ich fragte mich, ist das mein Weg, den 
ich in meinem Leben gehen will? Als 
Mitglied im Betriebsrat hatte ich schon 
eine Brückenfunktion und wollte eine 
menschliche Komponente in die Ar-
beitswelt einbringen. So wuchs in mir 
der Wunsch, meinem Leben eine an-
dere Richtung zu geben. Wertvolle 
Impulse bekam ich bei meinen Aufent-
halten im Franziskanerkloster in Wan-
gen. Hier konnte ich darüber nachden-
ken: Ist das Diakonat etwas für mich? 
Ist das meine Berufung? In dieser geist-
lichen  Atmosphäre konnte ich mich 
prüfen, und mich dann für das Diako-
nat entscheiden.
Lieber Herr Görg, ich danke Ihnen für 
das Gespräch und wünsche Ihnen für 
Ihre sozial-diakonischen Aufgaben in 
unserer Kirchengemeinde weiterhin 
alles Gute und Gottes Segen. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wie Sie im nebenstehendem Inter-
view gelesen haben, ist es für mich 
als Diakon wichtig, auch wirklich 
diakonisch für die Hilfsbedürftigen 
in unserer Welt tätig zu sein. Mit 
all den pastoralen Notwendigkei-
ten unserer großen Seelsorgeein-
heit in der Schönbuchlichtung war 
das aber leider nicht umsetzbar. 
Daher habe ich mich entschlos-
sen meine Stelle zu wechseln, um 
wirklich meiner Berufung zum 
Diakon folgen zu können. Zum 
1.1.2020 werde ich in Stuttgart 
als Betriebsseelsorger beginnen 
und mich um die Menschen auf 
Arbeitssuche und in der Arbeits-
welt kümmern. 
Ich bedanke mich bei Ihnen für 
die vielen guten Begegnungen und 
wünsche Ihnen in Schönaich und 
in der gesamten Schönbuchlich-
tung alles Gute für die Zukunft.
Ihr Diakon, Michael Görg

Ende Dezember 
wird Herr Diakon 
Michael Görg unsere 
Kirchengemeinde 
verlassen und schon 
im Januar eine neue 
Stelle als Betriebs-
seelsorger in Stuttgart antreten. 
In einem Interview mit Herrn Micha-
el Meier, das vor Bekanntgabe dieser 
Entscheidung geführt wurde, hat er 
seine Eindrücke und seine Erfahrun-
gen während des vergangenen Jahres 
zum Ausdruck gebracht:

Ein Jahr 
Diakon 
in Schönaich
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Liebe Schönaicher,
da ich nun schon seit 
September den Frau-
enchor leite, möch-
te ich mich vorstel-
len. Mein Name 
ist Renate Raisch, 
ich bin wohnhaft 
in Althengstett bei 

Calw. Meine Ausbildung zur Kir-
chenmusik habe ich in Rottenburg im 
Sommer 2019 beendet. Ich bin ver-
heiratet und habe zwei erwachsene 
Söhne. Mein Motto: Singen hilft in al-
len Lebenslagen. Singen befreit unge-
mein und aus eigener Erfahrung hat 
sich dieses Motto bewährt. Neben-
her dirigiere ich auch ab und zu die 
Elite Gruppe des Posaunenchores in 
Althengstett.
Der Frauenchor Schönaich und ich 
würden uns sehr über Sängerinnen, 
gleich welcher Konfession, freuen.
Ansprechpartner: 
Erika Nehmet, Telefon 65 04 83
Doris Alfarai, Telefon 65 32 46

Für alle überraschend hat Michael 
Görg, der erst seit 4.11.2018 in der 
Schönbuchlichtung Diakon war, 
sich auf eine Stelle als Betriebsseel-
sorger in Stuttgart beworben. Die 
Diözese hat es genehmigt, dass er 
diese Stelle schon zum 1.1.2020 
antreten darf. Die Veröffentlichung 
dieser Entscheidung erfolgte, wie 
vereinbart, zuerst in den Gremien 
und wird nun den Gemeinden be-
kannt gegeben. Diakon Görg wird 
im Rahmen der Jahresschlussfeier 
am 31.12.2019 in Schönaich durch 
Ingrid Bezold verabschiedet. Da-
nach wird er mit dem Firmteam 
noch an drei Samstagen Kompakt-
kurse für die Firmbewerber aus 
Schönaich, Steinenbronn und Wal-
denbuch vorbereiten und durchfüh-
ren. 

Herr Görg sieht mit der neuen Stel-
le mehr Möglichkeiten, seine Beru-
fung im sozial-diakonischen Dienst 
zu verwirklichen. Wir wünschen 
ihm dazu Gottes Segen. 
Mit diesem Stellenwechsel sind für 
die Schönbuchlichtung manche 
Aufgaben neu zu klären und neue 
Vorgaben zu beachten: Seit Herbst 
2018 gilt für die ganze Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ein neuer Schlüs-
sel für das pastorale Personal. Die-
ser bedeutet im Schnitt 10 Prozent 
weniger Priester, Diakone, Pastoral- 
und Gemeindereferenten. Diese 10 
Prozent werden durch sog. "weitere 
Berufe" ausgeglichen. 

Informationen im Zusammenhang mit dem Stellenwechsel  
von Diakon Michael Görg
zum 1. Januar 2020 als Betriebsseelsorger nach Stuttgart – von Pfarrer Anton Feil

Für die Schönbuchlichtung heißt 
dies konkret: Wir können erstens 
keine 100-Prozent-, sondern nur 
eine 50-Prozent-Stelle, offen für 
mehrere pastorale Berufe, aus-
schreiben lassen. Zweitens müssen 
wir uns in den Gremien und mit 
dem Bischöflichen Ordinariat ver-
ständigen, welches Aufgabenprofil 
eine 75-Prozent-Stelle für "weitere 
Berufe" erhalten soll und wer dafür 
in Frage kommt. Dazu bedarf es in-
tensiver Beratungen. 
Wir wollen diese Anliegen und 
Sorgen mit einer vom Glauben ge-
prägten Haltung angehen und dabei 
darauf vertrauen, dass Gott uns im 
Heiligen Geist Gelassenheit, Ge-
duld, Zuversicht schenkt. 
Ihr Pfarrer Anton Feil 

Die Erde wird nass…. Trotz reich-
lichem Regen in den ersten beiden 
Tagen, genossen Frauen aus dem 
Schönbuch und dem Badischen ihre 
Wanderungen im Schwarzwald zwi-
schen Moos und unzähligen Pilzen, 
alten Tannen, Borkenkäfer – Fichten, 
Schutzhütten, romanischen Kirchen 
und Karseen. Biblische Texte zum 
Lebensquell Wasser sowie die Zusage 
„Steh auf und geh“ vom kommenden 
Weltgebetstag gaben ihnen wertvol-
le Denkanstöße. Dazu gab es wieder 
heimelige Atmosphäre und verwöhn-
te Körper und Gaumen.

Die Nachfrage zu einem nächsten 
Frauenwochenende steht schon im 
Raum.
Ich war zum zweiten Mal dabei und 
danke Frau Christiane Breuer für die 
einfühlsame Leitung des Wochenen-
des. Die Gespräche unter christlichen 
Frauen sind mir eine kraftgebende 
Quelle.

Brigitte Fritsch

Kontakt, Information:  
Christiane Breuer, Pastoralreferentin 
kath. Pfarramt Holzgerlingen
Frauennetz Schönbuch

Es regnet 
– Gott segnet

Frauenchor unter 
neuer Leitung

Frauenwochenende
 im Oktober 2019
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So lautete das Motto der 
diesjährigen Ki(nder)Bi(bel)Wo(che).

Ein pfiffiger Titel, auch wenn er hät-
te in die Irre führen können: Es war 
kein bayrischer Paulus damit ge-
meint, sondern Saulus/Paulus.

Viel haben wir von ihm erfahren: 
Wie er ursprünglich die ‚Anhänger 
des neuen Weges’, wie die gläubigen 
Juden genannt wurden, die sich zu 
Christus bekannten, verfolgt hat.
Und dass zwar nicht der irdische Je-
sus ihn berief, aber er von Christus 
berufen wurde und er sich deshalb 
auch Apostel nannte.
Paulus war dann auch für seine neue 
Überzeugung im Gefängnis – wurde 
aber von Gott befreit und konnte sei-
ne Missisonstätigkeit fortsetzen.

Beim Abschlussgottesdienst – zusam-
men mit den Eltern und Großeltern 
– konnten wir Paulus noch in Philippi 
erleben. Wie er mit Lydia, der Purpur-
händlerin, zusammenkam:
sie und ihr Haus, also alle, die bei ihr 
wohnten und lebten, taufte, obwohl 
sie keine Jüdin war. Aber Gott ‚öff-

nete ihr das Herz’ und dann konnte 
Paulus gar nicht anders handeln.
Lydia wurde dann sogar Gemeindelei-
terin und Paulus hat nach Philippi, 
wie auch an andere Gemeinden Brie-
fe geschrieben. Diese wurden in den 
Gottesdiensten vorgelesen und auch 
abgeschrieben und weiterverbreitet. 
Diese KiBiWo bildete wieder mit den 
bewährten Einzelteilen eine Einheit:

mit vielen ‚bewegten’ Liedern
mit einem Theater als Anspiel
mit einer Vertiefung in  
zwei Gruppen- die ‚Kleineren’ und 
die ‚Größeren’
mit Bastelangeboten

und dann nicht zu vergessen:  
mit der Vesper- und Trinkpause.
Viele haben mitgewirkt:
Im Kernteam, im Musikteam, das 
Küchenteam, die Technikleute und 
auch die Trainees der evangelischen 
Jugend.
Ihnen allen gilt unser Dank.
Im nächsten Jahr wird es dann einen 
KiBiTAG geben – wann & wo muss 

noch geklärt werden.
Klara Graf
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Sternsinger 2020:  
Segen bringen, Segen sein

Für den Frieden  
im Libanon  
und weltweit
Mehr als 1.800 Projekte für Not lei-
dende Kinder weltweit werden jähr-
lich vom Kindermissionswerk ‚Die 
Sternsinger‘ unterstützt. Die Aktion 
Dreikönigssingen wird dabei gemein-
sam mit dem Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) veran-
staltet. Es ist die größte soziale Aktion 
der Welt. In Schönaich wird sie auch 
ökumenisch unterstützt. Kinder ver-
schiedener christlicher Konfessionen 
machen sich in etwa 10 Gruppen 
mit ihren Betreuerinnen und Betreu-
ern auf den Weg zu Wohnungen und 
Häusern von Einzelpersonen, Paaren 
oder Familien, die sich den Segen 
Christi für ihr Zuhause wünschen. 
Wir Sternsinger überbringen diesen 
Segen in Wort und Lied und schrei-
ben an Ihre Tür: 20*C+M+B+20. 

Die beiden einrah-
menden „20“ stehen 
für das Jahr 2020. Der 
Stern weist auf den 
Stern von Bethlehem 
hin und die drei Kreuz-
zeichen erinnern an 
das „im Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“. Die Buchstaben stehen für 
„Christus Mansionem Benedicat“, 
Christus segne dieses Haus. Segen ist 
diese Aktion für die Besuchten, denn 
wir treffen bei unserer Tour Men-
schen an, die uns und das Wort Got-
tes warmherzig empfangen. Segen ist 
sie aber auch für die Kirche, denn was 
für eine Freude ist es, wenn so vie-
le Kinder begeistert ein öffentliches 
Glaubenszeugnis geben. Und nicht 
zuletzt werden die Menschen geseg-
net, denen der Erlös des Sternsingens 
zugutekommt.  In diesem Jahr wer-

www.sternsinger.de

den insbesondere Projekte zur Frie-
densförderung unterstützt. Schwer-
punkt-Land ist der Libanon, der 
einerseits neben einer aktuellen in-
nenpolitischen Krise auch noch große 
Herausforderungen als Nachbarland 
des kriegsgeschüttelten Syrien schul-
tern muss. Zahlreiche Menschen sind 
von dort in den Libanon geflüchtet in 
der Hoffnung, Frieden zu finden. Ge-
nau hier setzt die Aktion der Sternsin-
ger an. Es fehlt an Nahrung, warmer 
Kleidung, Schulausbildung. Und oft 
haben die Kriegserlebnisse ein Trau-
ma hinterlassen. Bei all dem hilft der 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst, ein lang-
jähriger Partner der Sternsinger.
Wir laden alle Kinder ein, als Köni-
gin, König, Engel oder Hirte mitzuge-
hen und den Segen zu bringen. Auch 
Betreuer suchen wir noch. In zwei 
Vorbereitungsterminen vor der ei-
gentlichen Aktion am 6. Januar 2020 
werden alle in ihre Rollen eingewie-
sen und erhalten weitere Informatio-
nen zu den unterstützten Projekten. 
Wer einen Besuch von den Sternsin-
gern wünscht und bisher noch nicht 
besucht wurde, kann sich gerne im 
Pfarrbüro oder bei Anita Zehender 
melden, Tel. 28 85 10. 
Wir freuen uns!           Dietmar Brühl
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Gemeindeleben
Aus unserem
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Tauftermine 2020

11. August 2019 
Magdalena Cornelia Hofbauer
25. August 2019 
Tom und Leon Polywka
28. September 2019 
Alena Klara Ruffo 
Eliah Samuel Digiorgio 
Lennard Nicolas Neisius
20. Oktober 2019 
Giulia Carnevale

03. September 2019  
in Aidone (Italien):  
Nadia Doria und Sebastiano Cali
07. September 2019 in Schönaich: 
Antonietta Galeotafiore und  
Filippo Mirci

13. Juli 2019 
Julia Sitter, 84 Jahre
30. Juli 2019 
Sybilla Böhringer, 94 Jahre
06. August 2019 
Anna Virag, 83 Jahre
26. September 2019 
Wilhelmina Dvorak, 82 Jahre

Donnerstag, 19. Dezember 
14.30 Uhr Weihnachtlicher Nachmittag  
der „Gemeinschaft älterer Menschen“
Samstag, 21. Dezember 
15.00 Adventsnachmittag der „Red Rabbits“  
für alle Gemeindemitglieder im Gemeindehaus
Sonntag, 22. Dezember – 4. Advent 
10.30 Uhr Wortgottesfeier; es singt der Frauenchor 
10.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Dienstag, 24. Dezember – Heilig Abend 
16.00 Uhr Kinderweihnacht mit Krippenspiel  
18.00 Uhr Christmette 
23.00 Uhr Italienische Christmette
Mittwoch, 25. Dezember - Weihnachten 
10.00 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor
Donnerstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtstag,  
9.00 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 31. Dezember - Silvester 
17.00 Uhr Jahresschlussfeier und Verabschiedung Diakon Michael Görg

Mittwoch, 1. Januar - Neujahr, 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Montag, 6. Januar – Heilige Drei Könige  
  9.00 Uhr Eucharistiefeier / Familiengottesdienst mit Aussendung der 
Sternsinger
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier
Donnerstag, 16. Januar 
19.00 Uhr Frauennetz Schönbuch:  
Vortrag zum Thema „Was die Bibel sagt…“ in Holzgerlingen
19.30 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates
Samstag, 18. Januar 
18.00 Uhr Konzert des Handglockenchores „GLOX“  
in unserer Heilig-Kreuz-Kirche
Sonntag, 26. Januar 
10.30 Uhr Wortgottesfeier mit Kanzeltausch

Freitag, 6. März, Weltgebetstag der Frauen
Sonntag, 8. März 
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der Kandidatinnen  
und Kandidaten zur Kirchengemeinderatswahl
Donnerstag, 12. März, 19.00 Uhr Frauennetz Schönbuch:  
Filmabend in der Burg Kalteneck, Holzgerlingen
Sonntag, 22. März 
9.30 – 16.00 Uhr Kirchengemeinderatswahlen (Kath. Gemeindehaus)

Samstag, 1. Februar 
18.00 Uhr Eucharistiefeier / Familiengottesdienst zu Lichtmess
Freitag, 7. Februar 
18.00 Uhr Dankgottesdienst mit anschließendem  
Mitarbeiter-Danke-Abend in der Gemeindehalle
Sonntag, 16. Februar  
15.30 Uhr Versöhnungsfeier der Kommunionfamilien
Aschermittwoch, 26. Februar 
14.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuz
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Änderungen vorbehalten!

Sonntag, 9. Februar um 10.30 Uhr  
im Gottesdienst in Schönaich
Sonntag, 29. März um 14.30 Uhr in Holzgerlingen
Ostermontag, 13. April um 10.30 Uhr  
im Gottesdienst in Hildrizhausen
Sonntag, 10. Mai um 14.30 Uhr in Schönaich
Sonntag, 7. Juni um 10.30 Uhr im Gottesdienst in Schönaich


