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Frohe Weihnachten 
und ein hoffnungsvolles 
neues Jahr 
wünschen Ihnen 
der Kirchengemeinderat,
das Pastoralteam 
und Pfarrer Anton Feil



„Einfach unbeschreiblich!“, „krass!“, 
„man kann sich auf sie verlassen!“, 
„sehr gut organisiert!“, „Hanna!“, so 
klingt es im Jugendraum auf die Fra-
ge, wie würdet Ihr Hanna beschrei-
ben. Auch die anerkennenden Blicke 
der anderen Jugendleiter*innen spre-
chen Bände. Hanna Koch ist 24 Jahre 
alt und hat schon ganz schön viel für 
unsere Kirchengemeinde geleistet, 
doch ihr Engagement hört nicht auf. 
Noch viele Visionen schlummern in 
ihr. Es verlagert sich jetzt: aus der 
Kirchengemeinde heraus, hinein in 
die Welt!

Hanna Koch war 14 Jahre lang Minis-
trantin. Direkt nach ihrer Erstkom-
munion hat sie mit dem Dienst am 
Altar begonnen. Nach der Firmung 
übernahm sie die Aufgaben einer 
Oberministrantin und unterstützte, 
wo sie nur konnte, ganze 10 Jahre 
lang die Minis unserer Gemeinde. 
Seit 2018 studiert sie in Aalen Ge-
sundheitsmanagement (Bachelor). 
Jetzt wäre ihr Auslandssemester in 
Norwegen geplant gewesen, wäre 
nicht die Pandemie… Ab November 
ist sie beim Klinikverbund Südwest 
in Sindelfingen tätig. Sie freut sich 

auf die Aufgaben im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement und hat 
schon viele Ideen und Visionen. 
Stark geprägt von einer Erfahrung 
während der Assisi Fahrt 2017 geht 
ihr Engagement immer schon über 
den eigenen Tellerrand hinaus. In 
Assisi sagte ein Mönch: „Jeder glaubt 
wie er es für richtig hält“. Seither ist 
auch für Hanna klar, jeder glaubt, 
wie er es für richtig hält. Jeder lebt 
den Glauben anders und das ist in 
Ordnung. So ist sie motiviert ihrem 
eigenen Glauben ein persönliches 
Profil zu geben und die Menschen 
um sie herum mit eben dieser Offen-
heit in den Blick zu nehmen. 
In der kirchlichen Jugendarbeit war 
Hanna für Freizeiten, Ausflüge und 
viele andere Aktionen für Kinder 
und Jugendliche gestalterisch tätig. 
Zusammen mit Patrizia Gaug ver-
suchte sie, so gut es geht, vor Ort die 
Vakanz der Jugendreferentenstelle 
zu überbrücken und wurde zur An-

Frohsinn, 
Engagement und 
Visionen

ich freue mich, dass mich mein Weg 
in die SE Schönbuchlichtung auf die 
Stelle der Jugendreferentin geführt 
hat. Mit einem Koffer an Erfahrungen 
begann für mich im Oktober ein neu-
er Abschnitt. Was davor geschah:
1995 Geburt in Ulm-Söflingen
2014 Abitur in Ulm
2014/15 Weltkirchlicher Friedens-
dienst in Argentinien
2015-2020 Studium der Empirischen 
Kulturwissenschaft und Erziehungs-
wissenschaft in Tübingen
Neben den „hard facts“, die sich da-
tieren lassen, schöpfe ich aus vielen 
Erfahrungen und Begegnungen als 
Ministrantin, in der kirchlichen und 
nicht-kirchlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit in und um Ulm sowie im 
Globalen Lernen der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Das Studium in Tübin-
gen hat mein Feuer für das globale, 
interkulturelle und gemeinsame Ler-
nen sowie das Mit-Gestalten einer ge-
meinsamen Zukunft dabei durch wis-
senschaftliche Werkzeuge ergänzt. 

Motiviert durch Jugendbegleitungen 
in meinem eigenen Leben, gebe ich 
meine Hände, Augen, Ohren für Be-
gegnungen mit Euch und Ihnen, in 
der Jugendarbeit, den Kirchen oder 
auch gerne in meinem Büro hier in 
Schönaich. In meinen ersten Wo-
chen habe ich bereits viele von Euch 
und Ihnen kennengelernt. Danke für 
den herzlichen Empfang in der Ge-
meinde! Nun spreche ich von mei-

ner Seite ein herzliches Willkommen 
im Jugendreferat Holzgerlingen-Alt-
dorf-Hildrizhausen, Schönaich und 
Waldenbuch-Steinenbronn aus!
Für die kommende Adventszeit und 
den Winter wünsche ich uns viel Ver-
trauen, Nachsicht, Warmherzigkeit 
und Nächsten-Liebe. 
Bis wir uns wiedersehen  
warme Grüße, Katharina Haas

„Die Kirche dient jungen  
Menschen, indem sie ihnen hilft, sich 

in einer Weise selbst zu 
 verwirklichen, die Maß an Jesus 

Christus nimmt“
Phil 2, 6-11;  

Würzburger Jugendsynode

Liebe Kinder,  
Jugendliche, Eltern  
und im Herzen  
Junggebliebene,



Sie ist ein Urgestein unserer Kirchen-
gemeinde und hat über viele Jahre das 
Gemeindeleben entscheidend mitge-
prägt. Margarete Wüscht kam im Jahr 
1966 mit 30 Jahren aus dem katho-
lischen Ellwangen nach Schönaich 
und lebt hier mit ihrer Familie über 
ein halbes Jahrhundert. 

Am 7. November wurde sie in einem 
Gottesdienst verabschiedet, denn sie, 
die sich immer wieder mutig neuen 
Herausforderungen stellte, verlässt 
Schönaich und will künftig den Le-
bensabend mit ihrem Mann in einer 
vertrauten Wohngruppe verbringen, 
gut aufgehoben in der Geborgenheit 
einer kleinen Gemeinschaft.

Mit dem Eintritt in die Kath. Mäd-
chenschule in Ellwangen begann für 
Frau Wüscht ein langer Weg inner-
halb der kath. Kirche, der sie nach 
ihrem Umzug nach Schönaich zuerst 
zur KAB führte. Sie war viele Jahre de-
ren Vorsitzende und auch KAB-Frau-
enbeauftragte des Dekanats. Die KAB 
war in diesen frühen Jahren so etwas 
wie das „Herz“ des Gemeindelebens. 
Unermüdlich brachten sich die Mit-
glieder aktiv ein und gestalteten z.B. 
die schönen Blumen-Altäre an Fron-
leichnam. Zum jährlichen Kirchweih-

fest hätte es ohne die KAB-Frauen 
kein so leckeres Essen gegeben. Auch 
am Faschingsfest stellte die Frauen-
gruppe ein buntes dreistündiges Pro-
gramm auf die Beine und dabei war 
Margarete Wüscht immer mitten drin 
und übernahm Verantwortung. Diese 

zeigte sie auch, als sie sich zweimal 
zur Kirchengemeinderätin wählen 
ließ. Auch als Lektorin und Eucharis-
tiehelferin wie auch im Besuchsdienst 
begegnete sie den Schönaicher Katho-
liken. Geradezu „Kult“ war ihr Auf-
tritt mit Irene Dipper über eine lan-
ge Zeit beim „Flecka Gschwätz“ am 
Heimatabend. Sie selbst versteht sich 
als tief im Glauben verwurzelt. Das 
Rosenkranzbeten in der Kirche und 
das Bibelteilen gehen auf ihre Initia-
tive zurück. So positiv sie sich über 
die Schönaicher Kirchengemeinde äu-
ßert, wo sie lebendige Gemeinschaft 
im besten Sinne erfahren hat, so kri-
tisch sind ihre Worte im Blick auf das 
Lehramt der Kirche. Mit der Rolle der 
Frauen und dem Pflichtzölibat kann 
sie sich keineswegs abfinden. „Was 
würde wohl Jesus dazu sagen?“ – Für 
sich selbst hat sie längst eine Antwort 
auf ihre Frage gefunden.
Im Gottesdienst bedankte sich Pfr. 
Anton Feil im Namen der ganzen 
Hl.-Kreuz-Gemeinde für ihren großen 
Einsatz und wünschte ihr in ihrem 
neuen Lebensumfeld alles Gute und 
Gottes Segen.

Pfarrer Anton Feil und  
Karl Rueß (Verfasser)

Ein Urgestein  
unserer  
Kirchengemeinde – 

Margarete 
Wüscht

sprechperson für die Jugendarbeit. 
Immer noch in der Firmvorbereitung 
engagiert dabei, hat sie jetzt im Som-
mer 2020 ihren Dienst als Ministran-
tin beendet. Denn es warten große 
Aufgaben in der Welt. 
Wichtige Aufgaben beim Klinik-
verbund Südwest in Sindelfingen 
„Im Gesundheitswesen denken im-

mer alle an die Patienten und das 
ist gut so. Aber ich finde es genau-
so wichtig, sich um die Mitarbeiter 
zu kümmern. Die kommen leider oft 
zu kurz“, sagt Hanna und man spürt, 
wie Feuer und Geist in ihr brennen. 
Die Mitarbeiter im Gesundheitswe-
sen sind ihr wichtig, die Pflegekräfte 
möchte sie unterstützen mit Sport-

kursen, Suchtprävention, betriebli-
cher Seelsorge oder einem Kurs „Wie 
gehe ich mit Sterbenden um“. Viele 
Visionen sprudeln nur so raus. 
Hanna Koch zeigt, wie die Liebe Got-
tes in der Welt wirkt. Wir sind stolz, 
dass sie ihre Fähigkeiten und Talen-
te, ihre Weitsicht und Fürsorge für 
die Menschen in der Welt einsetzt.
Liebe Hanna, für die Zukunft wün-
schen wir dir von Herzen alles Gute 
und danken dir für deinen Einsatz 
für die Kinder und Jugendlichen un-
serer Kirchengemeinde.
Es ist schön zu sehen, wie dein Froh-
sinn und Scharfsinn die Menschen 
um dich herum unterstützen. Für 
deine weiteren Tätigkeiten wün-
schen wir dir Gottes guten Segen 
und Geleit.

Stellvertretend für die  
Kirchengemeinde Heilig Kreuz,  
Juliane Avcu Pastoralreferentin
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Liebe Brüder,
Liebe Schwestern,

Hallo, da bin ich! Live und in Farbe. 
Und? Haben Sie sich die Neue so 
vorgestellt?

Jetzt bin ich hier 
bei Ihnen, in die-
ser Kirche, in Ihrer 
Kirchengemeinde. 
Sie wissen noch 
gar nicht so viel 
von mir. Aber wahr-
scheinlich schon 
mehr als ich von 

Ihnen.Spannend. Fremd stehen wir 
uns gegenüber. Wagen uns lang-
sam aneinander heran. Mal ein 
bisschen gucken. Mal schauen, was 
die so bringt und macht und tut. 
Eine neue Begegnung. Das ist im-
mer sehr aufregend. Das konnten 
Sie vielleicht auch bei den Schüle-
rinnen und Schülern beim Schul-
start diese Woche feststellen, wie 
aufregend und spannend neue Be-
gegnungen sind. Und wie wird das 
jetzt wohl mit uns werden? Das ist 
ja Nervenkitzel pur.
Und doch gibt es jetzt schon etwas, 
das uns verbindet. Es ist der Name 
Ihrer, unserer Kirchengemeinde: 
Heilig Kreuz. Durch das heilige 
Kreuz sind wir schon sehr lange 
miteinander verbunden. Eigentlich 
komisch, dass wir uns noch nicht 
kennen. Und unglaublich schön, 
dass wir uns ja doch nicht so fremd 
sind. Sondern verbunden durch das 
Kreuz. Wie geht denn jetzt au des? 
Das Kreuz begleitet uns in unse-
rem Alltag. Vielleicht trägt die eine 
oder der andere es als Kette um 
den Hals oder als Schlüsselanhän-
ger mit sich. Oder es ist im Auto ir-
gendwo angebracht, an Haustüren 
oder im Wohnzimmer. Vielleicht ha-
ben Sie es auch als Handschmeich-
ler in der Handtasche? Oder am 
Rosenkranz? 

Es ist da, wo wir sind und wo wir 
leben und das eine oder andere er-
leben. Und dann passiert es, es fällt 
ein Blick darauf oder (was mir auch 
immer wieder passiert) man nimmt 
es in die Hand und streicht sanft 
darüber. Es gibt uns Trost, es sagt 
uns, Gott ist da. ER ist da für uns. 
Das Kreuz sagt uns, gib mir alles, 
was Dich belastet, ich mach Dich 
frei von Deinen Sorgen. Ich helfe 
Dir, wenn Du auf andere zugehen 
möchtest. Manchmal sagt es auch, 
ich beschütze Deine Familie. 
Ja, ist denn da jetzt Zauberei im 
Spiel oder was passiert da jetzt? 
Wir entnehmen unseren Kreuzen 
diese Aussagen, weil wir wissen 
und erfahren haben, was es bedeu-
tet. Das Kreuz ist der Ort, an dem 
Jesus gestorben ist. ER hat eben 
nicht mit aller Macht versucht, das 
zu verhindern. ER ist eben nicht 
runter gestiegen, so nach dem 
Motto, hier ihr könnt jetzt alleine 
weitermachen, das tu ich mir doch 
nicht an. Nein, er gab sich die volle 
Blöße. 
Verwundet und verletzt und ge-
peinigt blieb er dort bis zum Ende. 
Aber wir wissen, es ist gar nicht 
das Ende. Sondern der Anfang. Es 
hat diese Blöße und Wunden Jesu 
Christi gebraucht, um über das Lei-
den und über den Tod hinaus, wei-
ter zu gehen. Damit diese Schre-
cken eben nicht das letzte Wort 
haben. Sondern die Auferstehung 
hat das letzte Wort. 
Das Kreuz – durchkreuzt,
durchbricht, unterbricht,  
hält einen Moment Stille,
um wieder neu zu leben,
wieder neu zu versöhnen, 
wieder neu zu verbinden,
wieder neu zu starten.

Und das ist es, was uns hier alle 
miteinander verbindet. Wir haben 
es erfahren und erfahren es immer 
wieder in unserem Leben, wie uns 
manchmal etwas durchkreuzt, es 
eben nicht so läuft, wie wir es ge-
plant haben. Einen Urlaub gebucht, 
den man nicht wahrnehmen konn-
te, mit Freunden Absprachen ge-
troffen, die nicht eingehalten wer-
den können, bei der Planung sich 
vermessen und das Endstück passt 
nicht, Karten für eine Veranstaltung 
gekauft, die ausfallen muss... oder 
eine Beziehung, die zu Ende geht, 
sich von einem geliebten Men-
schen verabschieden müssen.
Viele Erfahrungen im Leben durch-
kreuzen unsere Pläne, unsere Wün-
sche und Hoffnungen. Das macht 
uns müde und traurig, kraftlos. 
Doch genau dort, wo unser Leben 
durchkreuzt wird, genau dort steht 
auch das Kreuz Jesu. Genau dort 
mitten drin und zeigt uns, es ist 
schwer, es ist ermüdend, es ärgert 
und es ist unangenehm, was wir da 
alles erleben, aber es ist nicht das 
Ende. Es tun sich neue Wege auf, 
wir können uns aufrichten und neu 
anfangen. Das Kreuz zeigt in seiner 
Form genau diese Haltung, auf-
recht die Arme weit zur Seite, offen 
für alles, was da kommt. Wir neh-
men die Haltung des Kreuzes ein 
und wissen, dass Jesus uns nicht 
nur in dieser Haltung begleitet, 
sondern dass er mit dieser Haltung 
uns auch schon vorausgegangen 
ist.
Jesus sagt: Ich bin mit dir, 
ich bin bei dir in deinem Kreuz 
und nehme dich mit ins neue Le-
ben. 
Ich begleite dich,  
bei deinem neuen Anfang.
Amen.

Durch das heilige Kreuz miteinander verbunden
Antrittspredigt unserer neuen Pastoralreferentin Juliane Avcu am 20. September 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
Engel –
Wesen zwischen  
Himmel und Erde? 

In einem Einschulungsgottesdienst 
zeigte Herr Pfarrer Kaufmann aus 
Böblingen den Erstklässlern einen ge-
bastelten Engel und stellte ihnen die 
Frage: „Wozu sind Engel da?“ Ein 
Mädchen meldete sich und antwor-
tete unter dem hörbaren Schmunzeln 
der Anwesenden: „Da kann man ei-
nen Schlüssel dranhängen.“ Ein En-
gel als Schlüsselanhänger – sehr prak-
tisch gedacht! Die Antwort reichte 
dem Pfarrer natürlich nicht und so 
bohrte er weiter, musste aber letztlich 
seine Frage selbst beantworten: „En-
gel begleiten und beschützen Men-
schen und es ist gut, wenn ihr auf 
eurem langen Weg durch die Schul-
zeit auch einen Engel an eurer Seite 
habt.“ In der Kindheit haben wir so 
manche Verse über Engel gehört und 
gelernt, zum Beispiel: „Lieber Gott, 
nun schlaf ich ein, schicke mir mein 
Engelein. Dass es treulich bei mir 
wacht, in der langen dunklen Nacht.“ 
Erwachsene sagen manchmal, wenn 
sie Hilfe erfahren: „Du bist ein Engel“. 
Ob Engel auf dem Weihnachtsmarkt 
zum Kauf angeboten werden, ob sie 
über Babybetten oder am Christbaum 
hängen, ob sie an einer Halskette 
baumeln oder sich als kitschige Ton-
figur präsentieren, immer haben En-
gel eine positive Bedeutung. Nach ei-
ner Umfrage glauben 40 Prozent der 
Deutschen an die Existenz von En-
geln und daran, dass sie beschützen 
und in Krisen helfen können. Mit den 
Engeln verbinden die Gläubigen eine 
tiefe Sehnsucht nach einer Erfahrung 
mit dem Transzendenten, mit Gott. 
Engel in der Bibel
Die Bibel als „Urkunde des Glau-
bens“, geschrieben über einen sehr 
langen Zeitraum von etwa 1000 Jah-
ren, erzählt an vielen Stellen von En-
geln, angefangen vom Buch Genesis 
bis zur Offenbarung des Johannes. In 
ihren vielfältigen Engelsvorstellungen 
ist sie teilweise auch von ihrer religiö-
sen Umwelt beeinflusst. Oft treten die 
von Gott geschaffenen Engel als seine 

Boten auf, durch die er zu den Men-
schen spricht. Das deutsche Wort 
Engel leitet sich vom griechischen 
„angelos“ ab und bedeutet „Bote“. 
Im Alten Testament sieht man am 
Beispiel Jakobs diese Verbindung zwi-
schen Himmel und Erde: „Da hatte er 
einen Traum: Er sah eine Treppe, die 
auf der Erde stand und bis zum Him-
mel reichte. Auf ihr stiegen Engel Got-
tes auf und nieder“ (Gen 28,12). Im 
Neuen Testament überbringen Engel 
immer wieder gute Botschaften für 
die Menschen. Der Engel Gabriel ver-
kündet Maria die Geburt von Jesus. 
Am Grab Jesu tröstet ein Engel die 
traurigen Frauen mit der Botschaft, 
Jesus sei auferstanden. Viele weitere 
Beispiele belegen den Glauben, dass 
Engel ein Bindeglied zwischen Him-
mel und Erde, zwischen Gott und 
den Menschen darstellen. Nur drei 
Engel werden in der Bibel namentlich 
genannt: Gabriel, Michael, Rafael. 
Der Rest bleibt anonym, bildet jedoch 
eine große Vielfalt. Die Bibel erzählt 
von „Cherubim und Serafim“, von 
„Mächten und Gewalten“, „himm-
lischen Heerscharen“ im Kampf mit 
feindlichen Mächten, Schutzengeln 
und auch Gerichtsengeln. Der Kir-
chenlehrer Augustinus spricht später 
(5. Jh.), von den biblischen Grundla-
gen ausgehend, von den „Mächten 
des Lichts“, die sich den „Mächten 
der Finsternis“ entgegenstellen. Die 
„Mächte der Finsternis“ sind von 
Gott abgefallene Engel, die als Teufel 
und Dämonen ihr Unwesen treiben. 

In biblischer Zeit  hatten die Men-
schen selbstverständlich keine natur-
wissenschaftliche Sicht auf die Welt, 
wie wir sie heute kennen. Die Wirk-
lichkeit war für sie durchsetzt mit 
Geistwesen, die überall in Erschei-
nung treten konnten. Jahrhunderte 
später, vor allem beginnend mit der 
Epoche der Aufklärung und nachfol-
gend mit der Entwicklung der Natur-
wissenschaften, wurde der Himmel 
Schritt für Schritt von diesen Geist-
wesen entvölkert. Die Theologen im 
19. Jh. und lange Zeit auch im 20. Jh.
verbannten die Engellehre fast voll-
ständig aus der Theologie. 

Heute noch an Engel glauben? 
Entgegen rationalistischen Engfüh-
rungen sind wir heute überzeugt, 
dass ein rein verstandesmäßiger 
Zugang zur Wirklichkeit und zum 
Leben nicht ausreicht, um unsere 
Existenz in ihrem tiefen Sinn zu ver-
stehen. Neben der Vernunft braucht 
der Mensch Herz und Seele, damit 

Friedbert Simon: Mariä Verkündigung, In: Pfarrbriefservice.de

Engel überall
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Der Vorbereitungsweg hatte schon 
im Herbst 2019 begonnen. Dann war  
wenige Wochen vor dem geplanten 
Fest durch Schutzmaßnahmen vor 
Corona die Erstkommunionvorberei-
tung unterbrochen. Umso bedeutsa-
mer wurde das Leitmotiv: „Mitein-
ander nach Gott fragen“. Herzlichen 

Dank sagen wir den Gruppenleitern, 
dem Kommunionteam, den Musikern 
und Sängern, allen, die den Vorberei-
tungsweg und die Festtage zu einem 
großen Erlebnis gemacht haben – und 
allen, die mit diesen Kindern weiter 
den Weg des Glaubens gehen. 
Pfarrer Anton Feil

Zwei Festtage  
„Die Kraft zum Heilen war mit Jesus“

Nachgeholte Erstkommunionfeiern  
in der Heilig-Kreuz-Kirche Schönaich

sein Leben gelingen kann. So entde-
cken die Theologen heute die Engel 
wieder als Ausdruck religiöser Erfah-
rungen, die über die von Menschen 
erkennbare und fassbare Wirklichkeit 
hinausgehen. Die „Wiederkehr der 
Engel“ (Buchtitel von Herbert Vor-
grimler) bedeutet also nicht, dass die 
Engel sich nun wieder den Menschen 
zuwenden, nachdem sie sich zurück-
gezogen hatten, sondern dass die 
Menschen – in einer rationalen, von 
ökonomischen Zwängen bestimmten, 
aber auch durch Krankheiten und 
Kriege gebeutelten Welt – besonders 
intensiv ihrer Sehnsucht nach einem 
heilen Leben Gestalt geben.  
Im Youcat, dem Jugendkatechismus 
der katholischen Kirche, ist zu lesen: 
„Engel sind rein geistige Geschöpfe, 
die Verstand und Willen haben. Sie 
sind nicht körperlich, nicht sterblich 
und für gewöhnlich nicht sichtbar. 
Sie leben ständig in der Gegenwart 
Gottes und vermitteln den Menschen 
Gottes Willen und Gottes Schutz.“ 
Eine sehr konkrete Beschreibung, bei 
der gefragt werden darf, ob sie sich 
an der notwendigen theologischen 
Zurückhaltung orientiert, denn En-
gel entziehen sich normaler mensch-
licher Wahrnehmung. Bei Aussagen 
über Engel ist also genauso Vorsicht 
geboten wie bei Vorstellungen von 
Gott, die allzu häufig für persönliche 
Zwecke benutzt werden. Letztlich 
ist es wie beim Gottesglauben: Ob 
Gott und seine Engel für mich exis-
tieren, entscheide ich persönlich in 
einem Akt des Vertrauens und Glau-
bens. Viele durchaus nachdenkliche 
Menschen nehmen an, es gebe eine 
unsichtbare, geistige, jenseitige Welt, 
ein Zielpunkt menschlicher Hoffnung 
und Sehnsucht. In ihrer Offenheit 
für Engel offenbart sich ihr Wunsch, 
Trost und Geborgenheit zu erfahren 
in der Kälte, Härte und Unübersicht-
lichkeit der alltäglichen Welt. Die 
Erstklässlerin, von der wir zu Beginn 
gehört haben, hat wohl nicht so ganz 
Unrecht. Mit Engeln kann man viel-
leicht etwas aufschließen, was auf 
den ersten Blick verborgen scheint.
Karl Rueß
Zur Vertiefung: Herbert Vorgrimler,  
Wiederkehr der Engel, Kevelaer 2008
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Die Sternsinger kommen – auch 
in Corona-Zeiten! 
Am 6. Januar 2021 sind unsere klei-
nen und großen Könige wieder in 
den Straßen Schönaichs unterwegs – 
wie immer ökumenisch unterstützt, 
aber diesmal mit Mund-Nasen-Bede-
ckung, einer Sternlänge Abstand und 
unter Beachtung der aktuellen Co-
rona-Schutzverordnungen. Mit dem 
Zeichen „20*C+M+B+21“ bringen 
sie in der Nachfolge der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne 
dieses Haus“, sammeln für benachtei-
ligte Kinder in aller Welt und werden 
damit selbst zu einem wahren Segen.
Auf manch lieb gewonnene Tradition 
müssen wir diesmal verzichten: So 
werden die Sternsinger keine Wohn-
räume betreten, sondern Ihnen vor 
der Tür oder im Treppenhaus mit 
Abstand begegnen. Bitte setzen auch 

Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske 
auf. Das Anschreiben des Segens er-
folgt ebenfalls unter Beachtung der 
Abstandsregeln. Vorsorglich werden 
wir auch nicht singen. Falls Sie den 
Sternsingern ein süßes Dankeschön 
geben wollen, denken Sie bitte dar-
an, dass dieses auf jeden Fall verpackt 
sein muss.
„Segen bringen, Segen sein. Kindern 
Halt geben – in der Ukraine und welt-
weit“ heißt das Leitwort der 63. Akti-
on Dreikönigssingen, das Beispielland 
ist die Ukraine. Die Spenden, die die 
Sternsinger sammeln, fließen jedoch 
unabhängig davon in Hilfsprojekte 
für Kinder in rund 100 Ländern welt-
weit. Das Engagement der Sternsin-
ger ist mit Blick auf die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie wichtiger 
denn je. Wir laden alle Kinder ein, 
als Königin oder König mitzugehen. 

Auch Betreuer suchen wir noch. In 
zwei Vorbereitungsterminen in der 
kath. Kirche am 2.1. und 4.1.2021 
jeweils von 10 – 12 Uhr werden alle 
in ihre Rollen eingewiesen und erhal-
ten weitere Informationen zu den un-
terstützten Projekten. Aufgrund der 
Corona-bedingten Auflagen, die so-
wohl von den Sternsingern als auch 
den Besuchten zu beachten sind, ha-
ben wir uns entschieden, diesmal aus-
schließlich bei den Schönaicherinnen 
und Schönaichern vorbeizukommen, 
die dies explizit wünschen. 
Daher ist eine erneute Anmel-
dung nötig, die Anmeldungen frü-
herer Jahre gelten nicht.
Wer also einen Besuch von den Stern-
singern wünscht, möge sich bitte bis 
30. 12. 2020 bei einer der folgenden 
Personen anmelden:
Anita Zehender, Tel. 28 85 10
Karin und Helmut Eberle,  
Tel. 65 47 65
Für die, die keinen Besuch wünschen, 
aber trotzdem den Sternsinger-Segen 
haben möchten, liegen Tür-Aufkleber 
und Segenskärtchen vom 6. bis 20. 
Januar am Schriftenstand in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche zur Abholung bereit. 
Dietmar Brühl

Sternsinger 2021
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Gemeindeleben
Aus unserem

Taufen

Trauungen

Sterbefälle

Tauftermine 2021 

17. Juli 2020  
Franz Knöbl, 79 Jahre
28. August 2020 
Rolf Burkhardt, 55 Jahre
12. September 2020 
Veselko Stojakovic, 80 Jahre
10. November 2020 
Josef Köcheler, 89 Jahre
13. November 2020  
Rolf Pache, 76 Jahre

Donnerstag, 24. Dezember – Heilig Abend
16.00 Uhr Kinderweihnacht im Freien 
20.00 Uhr Christmette mit dem Frauenchor
23.00 Uhr Italienische Christmette
Freitag, 25. Dezember - Weihnachten
10.30 Uhr Wortgottesfeier (Pastoralreferentin Juliane Avcu)  
mit dem Kirchenchor
Samstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtstag,  
Hl. Stephanus
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor
Sonntag, 27. Dezember – Fest der Heiligen Familie
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier
Donnerstag, 31. Dezember - Silvester
17.00 Uhr Jahresschlussandacht  
(Pastoralreferentin Juliane Avcu /  
Gewählter Vorsitzender Heinrich Blenk)

Freitag, 1. Januar - Neujahr
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit der Schola
Dienstag, 5. Januar, Fest der Erscheinung des Herrn
18.00 Uhr Vorabendmesse
Mittwoch, 6. Januar – Heilige Drei Könige 
9.00 Uhr Kurze Aussendung der Sternsinger  
(nur für Sternsingergruppen)
11.00 Uhr Italienische Eucharistiefeier

DEZEMBER

JANUAR

Termine Firmung

4. Oktober 2020 
Maila und Lui Brauner
11. Oktober 2020 
Indira-Faye Maldonado
24. Oktober 2020 
Nina Marie Hens

20. Juni 2020  
in Almocageme, Portugal 
Martina und Andreas Killian
21. August 2020 in Ludwigsburg 
Angela und Tobias Propp
26. September 2020 
Merit-Denise und Nico Gerber

Jahrgang 2020 
26. Februar 2021, 17.00 Uhr, Dekan Anton Feil
27. Februar 2021, 10.30 Uhr, Dekan Anton Feil

Die Taufspendung ist weiterhin nur für einzelne Familien 
möglich. Die Termine werden direkt mit dem Taufspender 
vereinbart. 
Ihre Anfragen werden vom Pfarrbüro, Frau Karin Winter, 
weitergeleitet.

Informationen zu den Gottesdiensten
Für einen „zugesagten Platz“ ist für die Weih-
nachtsgottesdienste in den Kirchen eine vorheri-
ge Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich. 
Wir möchten niemand an der Kirchentür abwei-
sen müssen, dürfen aber nur eine begrenzte Zahl 
von Gottesdienstteilnehmern zulassen.  
Darum gilt auch: Der Einlass beginnt 30 Minuten 
vor dem Gottesdienst. Bitte kommen Sie rechtzei-
tig, damit es nicht in den letzten 5 Minuten vor 
Beginn des Gottesdienstes zum Stau kommt.

Alle veröffentlichten Gottesdiensttermine 
unter Vorbehalt! Aktuelle Informationen 
werden zeitnah im Schönaicher Mitteilungs-
blatt und auf unserer Homepage veröffent-
licht!

Herausgeber:
Kath. Kirchengemeinde Heilig-Kreuz,  
Im Hasenbühl 8, 71101 Schönaich
Telefon 0 70 31 / 65 56 85 
Telefax 0 70 31 / 65 65 22
E-Mail: KathPfarramt.Schoenaich@drs.de
Internet:
www.heiligkreuz-schoenaich.drs.de
www.schoenaicherkirchen.de
„die Glocke”-Team: 
Redaktion:  
Karin Winter, Pfarrer Anton Feil,  
Michael Meier, Karl Rueß
Layout und Gestaltung:
Wilfried Fritsch
Bilder: Privat, wenn nicht anders gekenn-
zeichnet
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