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Wussten Sie, dass am 5. September 
1959 eine große Gemeinde von zu-
meist aus ihrer Heimat vertriebenen 
Katholiken voller Freude die Weihe 
unserer Heilig-Kreuz-Kirche feiern 
konnte?
Erinnern Sie sich noch, dass Weih-
bischof Thomas Maria Renz – nach 
vielen Diskussionen und Entschei-
dungen zur Innenrenovation – zum 
50-jährigen Jubiläum - 2009 feierlich 
den von Architekt Grohe und Nor-
bert Beck neugestalteten Altar einge-
weiht hat?

Und erkennen Sie auf diesem Bild 
aus der Taufkapelle vom 10.7.2019 
Weihbischof Renz? 
Er hat an diesem Mittwoch an einer 
Geistlichen Wanderung des Dekana-
tes Böblingen mit Impulsen zu den 
verborgenen Quellen unseres Christ-

Kreativ, spontan, wortgewandt, viel-
seitig – hat Laurence Schneider 
sich eingebracht in unsere Kirchenge-
meinde, seit 2015 auch als Zweite/
Gewählte Vorsitzende des KGR. 
Nun zieht sie weg. Ingrid Bezold und 
Wilfried Fritsch teilen sich kommissa-
risch und gleichberechtigt die Aufga-
ben des Gewählten Vorsitzenden bis 
zur KGR-Wahl im März 2020.

seins teilgenommen. Und erkennen 
Sie auf dem 2. Bild, wo diese Stati-
on war? Gerne belohnen wir jeden, 
wer beide Fragen richtig beantworten 
kann.
Die Suche nach erfrischenden, bele-
benden Quellen für unser Christsein 
und unsere katholische Kirche wird 
auch ein roter Faden für den Gottes-
dienst zum Jubiläum „60 Jahre Kirche 
Heilig Kreuz“ sein. Wir wollen ihn so 
gestalten, dass alle Generationen (so-
zusagen von Null bis Hundert) und 
eine bunte Vielfalt von Menschen 
und Gruppen inhaltlich und musika-
lisch angesprochen und einbezogen 
werden. Mit dem ganzen KGR freue 

Leitungsverantwortung tragen – 
miteinander Gemeinde gestalten

ich mich, wenn Sie am 15. Sept. 
2019 mit uns feiern und am Festtag 
wie im Alltag auch in aktiver Mitar-
beit zeigen: 

Wir wollen miteinander eine lebendi-
ge Gemeinde sein. 

Ihr Pfarrer Anton Feil    

Herzlichen Dank der Scheidenden 
wie den beiden, die ihr vielfältiges 
Engagement noch vergrößern.
Wir verbinden das mit einer Bitte: 
Tragen Sie mit ihrem Beten und Tun, 
so wie es Ihnen möglich ist, dazu 
bei, dass in unserer Kirchengemeinde 
spürbar bleibt, was die von Laurence 
Schneider gestaltete Fahne in unse-
rer Kirche zeigt: Jeder kleine Same ist 
wertvoll. Gemeinsam leben.  

Vor 60 und vor 10 Jahren – und heute?
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Geistliche Wanderung zu verborgenen Quellen
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So könnte man in Kürze umschrei-
ben, was der katholische Kirchen-
chor auf seinem Ausflug von Christi 
Himmelfahrt bis zum 1. Juni erlebt 
hat. Mit dem Lieblingsbusfahrer Josef 
ging es am Donnerstag, 31. Mai, zu-
erst nach Weimar, wo man an einem 
herrlich sonnigen Tag auf den Spuren 
von Goethe und Schiller wandeln, 
aber auch das neue Bauhaus-Muse-
um und andere kulturelle Kostbarkei-
ten besichtigen konnte. Gegen Abend 
kehrte die bestens aufgelegte Chor-
gemeinschaft im komfortablen Hotel 
Linderhof bei Erfurt ein und konnte 
zum Abendessen thüringische Spezi-
alitäten genießen. Am Freitagmorgen 
stand der Besuch des Erfurter Doms 

auf der Tagesordnung. Selbstverständ-
lich war es dem Chor erlaubt, nach 
einer kurzen und informativen Dom-
führung den erstaunten Besuchern 
ein kleines Konzert zu präsentieren, 
zu dessen Gelingen auch die wun-
derbare Akustik beitrug. Einer der 
Höhepunkte der Reise 
war die Fahrt mit der 
historischen Straßen-
bahn durch die Stadt. 
Geschichtliche, geogra-
fische und kulturelle 
Besonderheiten wurden 
durch einen sehr kom-
petenten Stadtführer er-
läutert. Die wärmende 
Sonne lud anschließend 

zum Bummeln, ins Eiscafé oder Re-
staurant oder auch in den egapark, 
einem der größten Gartenparks in 
Deutschland, ein. Nach dem Abend-
essen wartete ein „bunter Abend“ auf 
die Reisegesellschaft, bei dem u.a. ein 
Rückblick über 25 Jahre Chorausflüge 
gezeigt wurde. Am Samstag, dem Tag 
der Heimfahrt, brachte der Bus den 
Chor in die Mitte des Thüringer Wal-
des zur reizvollen Oberweißbacher 
Bergbahn. Sie ist die steilste Standseil-
bahn zum Transport normalspuriger 
Eisenbahnwagen. In Cursdorf konn-
ten die Sängerinnen und Sänger im 
Laden und in der Werkstatt von Kati 
Zorn, einer bedeutenden deutschen 
Porzellankünstlerin, einen Besuch 
machen. Nach längerer Fahrt wurde 
der Ausflug kulinarisch abgerundet in 
der „Kraxl-Alm“ bei Rutesheim. Mit 
wertvollen Erfahrungen und inspi-
rierenden Gemeinschaftserlebnissen 
kehrte der Chor gegen 21.00 Uhr 
nach Schönaich zurück. 

Karl Rueß

Vom Erfurter Dom  
zur Thüringer Bratwurst

Singen Sie gerne  
in einer von Offenheit und Herz-
lichkeit geprägten Chorgemein-
schaft? Dann sind Sie bei uns 
richtig. Mit unserem Chorleiter 
Klaus Hügl studieren wir geistli-
che Gesänge traditioneller, aber 
auch moderner Art ein und prä-
sentieren sie im Gottesdienst 
oder auf einem Konzert. Neben 
der Chorarbeit bleibt genü-
gend Zeit für gesellige Anlässe. 
Wir proben jeden Mittwoch 
von 19.45 – 21.30 Uhr. Eine 
„Schnupper-Probe“ lohnt sich, 
denn Singen hält Geist und Kör-
per fit. Wir freuen uns auf Sie.
Kath. Kirchenchor der  
Heilig-Kreuz-Kirche Schönaich
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Sie sind neu zugezogen oder 
haben ein Kind im Erstkom-
munionalter oder interessie-
ren sich einfach so, wie die 
Erstkommunionvorbereitung 
in unserer Kirchengemeinde 
verläuft? 
Wir freuen uns über Ihr Inte-
resse und geben Ihnen gerne 
einen kurzen Überblick.

Da die wichtigsten Begleitpersonen 
auf diesem Weg die Eltern sind, be-
ginnen wir mit einem Elternabend. 
Im März folgt diesem noch ein weite-

rer. Diese Abende geben Einblick in 
die Thematik der Erstkommunionvor-
bereitung und es werden viele wichti-
ge Informationen erteilt sowie Fragen 
besprochen. Darüber hinaus dient der 
1. Elternabend auch dazu, dass die El-
tern danach schauen, wer aus ihren 
Reihen die Kindergruppen begleitet. 
Diese Gruppenbegleiterinnen be-
kommen an 3 Abenden Hilfestellun-
gen und gut ausgearbeitetes Materi-
al an die Hand. Sie benötigen keine 
theologischen Vorkenntnisse!
Die Kinder erhalten ein ansprechen-
des Vorbereitungsbuch. Sie be-

Der Weg zur Erstkommunion 
in unserer Gemeinde

schäftigen sich in den 7 ca. 1,5 stün-
digen Gruppentreffen mit folgenden 
Themen: Gemeinschaft erfahren, Jesu 
frohe Botschaft, Versöhnung und Jesu 
Brot der Liebe. Darüber hinaus findet 
für die Erstkommunionkinder und 
ihre Familien monatlich ein Weggot-
tesdienst statt. Dieser wird in beson-
derem Maße für und mit den Kindern 
gestaltet. Die Weggottesdienste 
führen die Kinder zum Mitfeiern der 
hl. Messe hin. Auch sonntags finden 
immer wieder Familiengottesdienste 
statt, zu denen Erstkommunionfami-
lien besonders eingeladen sind. 
Den Start in die Erstkommunionvor-
bereitung bildet im Herbst an einem 
Samstag ein familienkatechetischer 
Nachmittag. Zunächst ist Raum gege-
ben, sich bei Kaffee und Kuchen ken-
nen zu lernen und auszutauschen. 
Anschließend beschäftigen sich El-
tern und Kinder z.T. gemeinsam, z.T. 
getrennt mit der Leitidee der Vorbe-
reitung. 
Ein weiteres gemeinsames Treffen für 
Eltern und Kinder ist an einem Sonn-
tag eine Versöhnungsfeier. Auch 
hier liegt eine Chance zu erfahren, 
dass Gottes versöhnende Liebe allen 
gilt und die Erstkommunion der Kin-
der für die ganze Familie – trotz aller 
Festvorbereitungen – zu einer großen 
Bereicherung werden kann. 
Den Höhepunkt bildet natürlich die 
Erstkommunionfeier. Diesen Fest-
tag schließen wir mit einer Dankfei-
er ab. Gerne unterstützen wir Eltern, 
die die Kinder zu einem Nachtreffen 
oder in Schönaich zu einem Ausflug 
einladen. 
Unser Ziel ist es, dass die Kinder und 
Ihre Familien durch diesen Vorberei-
tungsweg im Glauben wachsen. Mö-
gen Kinder und Erwachsene in der 
Kommunion immer wieder neu die 
Stärkung durch Jesus sowie die Ge-
meinschaft mit anderen Christen er-
fahren und auch in der Freude und 
Kraft des Glaubens ihren Alltag be-
wältigen und gestalten können! 

Und noch ein Hinweis: 
Alle Hinweise und Termine zur Erst-
kommunionvorbereitung finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.heiligkreuz-schoenaich.drs.de

Das Erstkommunionkatecheseteam der Kirchengemeinden Holzgerlingen und  
Schönaich

Herzlicher Dank für viele Jahre Dienst als Mini/OMI – Freude über neue Minis 
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Für 2 Kinder stand am Beginn die 
Vorbereitung auf die Taufe, für 3 Kin-
der geht der Weg mit der Aufnahme 
in die Ministrantenschar weiter. Un-
ser Leitmotiv hat 21 Kinder, ihre El-
tern und Paten sowie die ganze Ge-
meinde eingeladen, sich neu oder 
vertieft auf eine Weggemeinschaft mit 
Gott einzulassen. Herz und Verstand, 
den ganzen Menschen mit Leib, See-
le, Geist wollten wir ansprechen und 
durften als Höhepunkt eine schön ge-
staltete Erstkommunion feiern.
Wir danken allen, die sich mit den 
Kindern auf den Weg gemacht, die 

Auf 
dem 
Weg –  
mit  
Jesus

Am 17.5.2019 hat Domkapitular 
Monsignore Fahrner in Hl. Geist Stei-
nenbronn mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst für Schönaich, Steinen-
bronn und Waldenbuch die Firmung 
gespendet. Insgesamt haben 28 Ju-
gendliche und ein Erwachsener die 
Firmung empfangen und waren dabei 

Firmung 
2019

sichtlich beeindruckt von den sehr 
persönlichen und stärkenden Gesprä-
chen mit dem Firmspender.
Nochmals vielen Dank an alle Helfer 
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Firmung.
Ihr Diakon, Michael Görg  

Vorbereitung und 
den Festtag mitge-
staltet haben. Wir 
freuen uns, wenn 
viele auch im All-
tag und bei Gottes-
diensten spüren, 
wie wertvoll seine 
Zusage ist: Ich bin 
da – für euch.
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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
Mit dem Auto unterwegs. Ich sitze 
am Steuer und höre auf SWR 1 eine 
Nachricht, die mich sehr nachdenk-
lich macht: Bei einer repräsentativen 
Umfrage im Mai 2019, welche Insti-
tutionen am meisten zum Wohl der 
Menschen in unserer Gesellschaft 
beitragen, landete die katholische 
Kirche weit abgeschlagen auf Platz 
102. Die besten Noten bekommt die 
Feuerwehr. Die evangelische Kirche 
kommt auf Platz 19, eine erstaunli-
che Differenz zur katholischen Kir-
che. Viel positiver als die Institution 
der kath. Kirche werden ihre Hilfs-
werke wie der Malteserdienst (Rang 
9) oder die Caritas (14) bewertet.
Szenenwechsel. Ich sitze einige Wo-
chen später auf einer Bank in der Kir-
che St. Michaelis in Hamburg, dem 
sog. „Michel“, und lausche einem Or-

gelkonzert. Der Organist spielt Wer-
ke von J.S.Bach, Dupré und Widor. 
Die Orgel ertönt leise und erzeugt 
eine meditative Atmosphäre, später 
entfaltet sich der Klang zu einem ge-
waltigen Hörerlebnis, zumal in dieser 
Kirche die fünf verschiedenen Orgeln 
teilweise aneinander gekoppelt wer-
den können. Ein Blick in die Gesich-
ter der Zuhörer lässt erahnen, dass für 
viele dieses Konzert eine intensive, 
vielleicht auch spirituelle Erfahrung 
gewesen ist und ihnen sehr gut getan 
hat. Ich denke mir: Auch das ist Kir-
che. Sie birgt viele Schätze, die man 
in unserer hektischen und nörgleri-
schen Zeit nicht übersehen sollte. 

Beschädigtes Image
Die Recherche nach der oben er-
wähnten Umfrage ergibt, dass folgen-
de konkrete Fragen gestellt wurden: 
Wie steht die Einrichtung moralisch 
da? Was tut sie für den Zusammen-
halt in der Gesellschaft? Wie trägt sie 
zur Lebensqualität bei? Wie erledigt 
sie ihr Kerngeschäft? Auf diesem Hin-
tergrund verwundert das schlechte 
Zeugnis für die kath. Kirche nicht. 
Der Missbrauchsskandal, der in den 
letzten Jahren publik wurde, hat viel 
Vertrauen zerstört. Eine Institution, 

die immer den Anspruch hatte, mora-
lische Instanz zu sein, also den Men-
schen zu zeigen, wie man ethisch 
richtig handelt und ein gutes Leben 
führt, hat dieses Prädikat in der öf-
fentlichen Meinung verspielt. Dabei 
hätte die Kirche auf der Grundlage 
von Jesu Botschaft und Handeln viel 
dazu beizutragen, wie man mensch-
lich und verantwortungsvoll leben 
kann. Doch die Öffentlichkeit nimmt 
heutzutage vor allem wahr, was 
Schlagzeilen produziert und Diskussi-
onsstoff liefert. Ein derartiger Skandal 
überlagert leider die positive Arbeit 
vieler engagierter Christinnen und 
Christen sowie Vertreter der Amts-
kirche, die sie in ihrem Alltag an den 
unterschiedlichsten Orten zum Wohl 
der Menschen leisten.

Doch es gibt auch anderes, was das 
Unbehagen der Gläubigen hervor-
ruft. Seit vielen Jahren herrscht ein 
Reformstau, der nicht wirklich ab-
gebaut wird. Papst Johannes Paul II. 
hat die Weiheämter für alle Zeit den 
Frauen versagt. Über die Abschaffung 
des Pflichtzölibats wird zwar gestrit-
ten, aber konkrete Veränderungen 
sind nicht in Sicht. Ein zähes Ringen 
gab es um den vielfach geäußerten 
Wunsch, wiederverheiratete Geschie-
dene zur Kommunion zuzulassen. 
Bislang bestehen noch viele Wider-
stände, vor allem auch bei der Glau-
benskongregation in Rom. Den Um-
gang der Amtskirche mit dem Thema 
Sexualität, z.B. mit Empfängnisver-
hütung und Homosexualität, kritisie-
ren viele als weder zeitgemäß noch 
respektvoll gegenüber den Menschen 
und ihrem eigenen Gewissen. In der 
öffentlichen Wahrnehmung hat die 
katholische Kirche in Lehre, Spra-
che und Personal deutliche Defizite. 
Die Lehre ist vielen Menschen nicht 
mehr verständlich, weil sie dogma-
tisch abgehoben ist und keine Verbin-
dung mehr hat mit unseren zuneh-
mend komplexeren und persönlich 
gestalteten Lebensverhältnissen. Was 
man früher, zur Zeit der Volkskirche, 
einfach als Glaubensbestand hinge-
nommen hat, wird heute eher einer 
kritischen Prüfung unterzogen, denn 
es gibt viele konkurrierende Sinnan-
gebote. Der Kirche gelingt es nicht 
genügend, ihre Gläubigen mit neu-

en wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
wie sie die Universität selbstverständ-
lich den Studenten vermittelt, ver-
traut zu machen. Eine Chance gäbe 
es in der Predigt, doch hier herrschen 
oft theologische Sprachmuster vor, zu 
denen die Gläubigen nicht immer Zu-
gang finden. Und das Personal? Der 
Priestermangel ist eklatant. Kaum ein 
junger Mann aus Deutschland, der 
gerade seine Schulzeit beendet hat, 
belegt an der Universität das Fach 
Theologie mit dem Ziel Priesterberuf. 
Interessierte Frauen, gleich welchen 
Alters, müssen sich dieses Berufsziel 
aus dem Kopf schlagen. In Parteien, 
Organisationen, Unternehmen sind 
Frauen – auch in herausgehobenen 
Positionen – nicht mehr wegzuden-
ken und leisten hervorragende Arbeit. 
Bei einem der größten Arbeitgeber in 
Deutschland, der katholischen Kir-
che, werden sie aber zu Weiheämtern 
nicht zugelassen. Dies sind alles Grün-
de, warum die Kirche zunehmend die 
nachfolgenden Generationen verliert. 
Bis zum Jahr 2060, so stellt eine neue 
Studie fest, werden die christlichen 
Kirchen in Deutschland um die Hälf-
te ihrer Mitglieder schrumpfen. Auch 
werden 40 Prozent älter als 65 Jahre 
sein. Die im Klerus beliebte Besänf-
tigung „Der Heilige Geist wird seine 
Wege mit uns ungeduldigen Men-
schen schon finden“, zuletzt so for-
muliert vom neuen Bischof Würtz in 
Freiburg (KZ,01.07.19), reicht nicht 
aus, es gilt, endlich konkrete Schritte 
zu tun. 

Warum überhaupt Kirche?
Es gibt nicht wenige Christen, die fra-
gen: Braucht man überhaupt die Kir-
che? Kann man nicht ohne die Insti-
tution Kirche an Gott glauben? Jesus 

Wozu Kirche?
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hat den Evangelien zufolge das Wort 
„Kirche“ nie direkt gebraucht. Er hat 
nie zur Gründung einer Kirche aufge-
rufen, weil er überzeugt war, in einer 
Endzeit zu leben, und die bald kom-
mende Gottesherrschaft ankündigen 
wollte. Das berühmte Wort im Mat-
thäusevangelium  von Petrus als dem 
Felsen, auf dem Jesus seine Kirche 
bauen werde, von dem die anderen 
Evangelien übrigens nichts wissen, 
ist nach Auffassung vieler Exegeten 
kein echtes Wort des irdischen Jesus. 
Er will eine endzeitliche Sammel-
bewegung zusammenrufen, in die 
er auch religiös und gesellschaftlich 
Ausgeschlossene (Samariter, Zöllner, 
moralische Versager) einlädt. Und 
wie kommt es dann zur Entstehung 
einer Kirche? Jesus hat zwar die Kir-
che nicht ausdrücklich gegründet, 
aber nach seinem Tod und der Auf-
erstehungserfahrung (Ostern) sowie 
dem Pfingsterlebnis kommen die jüdi-
schen Anhängerinnen und Anhänger 
zur Überzeugung: Die „Sache Jesu“ 
muss weitergehen. Hans Küng: „Von 
Anfang bis heute ist Kirche die Ge-
meinschaft der an Christus Glauben-
den: die Gemeinschaft derer, die sich 
auf Person und Sache Christi einge-
lassen haben und sie als Hoffnung 
für alle Menschen bezeugen“ (Kleine 
Geschichte der katholischen Kirche, 
S. 29). Bald nach Jesu Tod hat sich 
in Jerusalem eine christliche Urge-
meinde gebildet, ohne Ämterhierar-

chie. Das Neue Testament spricht von 
Diensten und Berufungen in einer de-
mokratischen Gemeinschaft von Brü-
dern und Schwestern. Auf die Dauer 
jedoch – und insbesondere nach dem 
Tod der Apostel – war eine Institutio-
nalisierung der Gemeinden nicht zu 
vermeiden. Gäbe es heute noch ein 
Christentum, wenn es nie eine Ins-
titution Kirche gegeben hätte? Wohl 
kaum. Durch die Institution konn-
te der christliche Glaube überhaupt 
überleben. Durch sie konnte er durch 
all die Jahrhunderte weitergetragen 
und auch in den Glaubensinhalten – 
auf der Grundlage der Bibel und der 
theologischen Wissenschaft – in sei-
ner Identität bewahrt werden. Dass 
Institutionalisierung auch Gefahren 
in sich birgt, ist allgemein bekannt, 
auch durch das Handeln der Amts-
kirche, die sich in den Jahrhunder-
ten nach Jesu Tod herausgebildet und 
zum Teil weit von ihrem Ursprung, 
dem Gemeindeleben in der Urkirche, 
entfernt hat. So gibt es heute in der 
katholischen Kirche eine Unzahl von 
verschiedenen, fein abgestuften Äm-
tern. 

Das „Kerngeschäft“ der Kirche
Die „Sache Jesu“ heute überzeugend 
zu vertreten ist die Hauptaufgabe der 
Kirche, woraus sich drei Grunddiens-
te ergeben: Liturgia, Martyria, Diako-
nia. „Liturgia“ ist die Feier der Ge-

meinschaft mit Jesus Christus in der 
Eucharistie. „Martyria“ heißt „Zeug-
nis geben“. Es geht darum, die Froh-
botschaft von Jesus Christus in der 
Welt zu verkündigen und zu bezeu-
gen. „Diakonia“ meint tätige Nächs-
tenliebe. Die Christen sollen die Liebe 
Gottes an alle Mitmenschen, die ihrer 
Zuwendung bedürfen, also Kranke, 
Hungernde, Geflohene usw. weiterge-
ben. Konkret bedeutet dies in unserer 
Zeit: Die Kirche soll den Gläubigen 
im Gottesdienst einen Raum spirituel-
ler Erfahrung und der Begegnung mit 
Gott eröffnen durch lebendige Texte 
und Lieder, die die Menschen in ih-
rem Alltag ansprechen. Sie soll den 
christlichen Glauben in einer Sprache 
vermitteln, die man verstehen kann, 
denn grundlegende Inhalte des christ-
lichen Glaubens, z.B. die Erlösung 
der Menschen durch Jesu Tod, sind 
nicht leicht  nachzuvollziehen. Und 
sie soll – das überzeugt die Menschen 
am meisten – sich sozial engagieren 
und sich für das Wohl der Menschen, 
vor allem der Bedürftigen, einsetzen. 
Das tut zum Beispiel die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart mit einem weit-
verzweigten Netz sozialer Einrich-
tungen, die sie mit viel Geld und per-
sönlichem Einsatz unterstützt. 
Es ist also nicht so wichtig, ob in der 
Osternacht die Allerheiligenlitanei ge-
betet wird, viel wichtiger ist es, dass 
evangelische Partner mit zur Kom-
munion dürfen. Auch ist es nicht so 
wichtig, ob man den theologischen 
Begriff „Dreifaltigkeit“ in allen Nuan-
cen versteht, viel wichtiger ist es, 
dass die Kirche zweifelnden Men-
schen Glaubenserfahrung ermöglicht. 
Nicht entscheidend ist, ob ein Arzt, 
der in einem katholischen Kranken-
haus arbeitet, privat nach kirchlichen 
Prinzipien lebt, wichtiger ist, dass es 
der Kirche gelingt, zu den Menschen 
am Rande der Gesellschaft, zu Ob-
dachlosen, Suchtkranken, Einsamen 
und Gescheiterten zu gehen und zu 
helfen, dass sie in Würde leben kön-
nen. Nur wenn sich die katholische 
Kirche an ihrem Ursprung, an Jesus 
von Nazareth, orientiert und nach 
seiner Botschaft und seinem Vorbild 
handelt, wird sie bei der nächsten 
Umfrage deutlich besser abschneiden.

Karl Rueß Gemälde von Joachim Lehrer. Titel „Der Bergwanderer“, 1999
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In diesem Jahr bekamen wir ja be-
reits beim Kanzeltausch einen Vor-
geschmack auf die Egli-Figuren-Aus-
stellung. Pfr. Ulrich Zwissler predigte 
am 24. Februar zu Zachäus und vor 
dem Altar waren Jesus, Zachäus auf 
dem Maulbeerfeigenbaum und einige 
Zuschauer der Szene mit EgliFiguren 
aufgestellt.  Somit gab es im Gottes-
dienst diese Darstellung gleich zwei-
mal in unserer Kirche – vielleicht 
wissen Sie ja wo Jesus und Zachäus 
dauerhaft dargestellt sind?
Zur Vorbereitung der Ausstellung hat-
ten wir uns im Gemeindehaus getrof-
fen, um im großen Saal die annähernd 
400 Figuren – aus eigenen Beständen 
und auch ausgeliehen- auf ihre ‚Eig-
nung’ zu überprüfen und den Szenen 
zuzuordnen.
Danach wurden einige Dekoratio-
nen gefertigt und auch einige Figu-
ren mussten neu eingekleidet wer-
den. Wichtig war z.B. auch, dass der 
Evangelist Lukas vorangestellt wurde 
– schließlich hat er ein Vorwort ver-
fasst, in dem er schrieb, dass er ‚alles 
geprüft hat und für dich, lieber Theo-
philus, aufgeschrieben hat.’ Die Bi-

belwissenschaftler gehen davon aus, 
dass dies keine konkrete Person war, 
sondern mit dem  ‚von Gott geliebten 
Sohn bzw. Kind’ auch wir heute ge-
meint sind.
Dann folgten die 20 Szenen, bei de-
nen es wirklich schwer fiel, sie auszu-
wählen – denn das ganze Evangelium 
ist ja auch nicht gerade kurz. Ganz 
klar war, dass das typisch ‚lukanische’ 
dargestellt werden muss: die Vorge-
schichte und die Geburt Jesu und 
der 12jährige Jesus im Tempel. Dann 
aber auch Heilungen, ein Gleichnis, 
Begegnungen mit Jesus, Wunder, und 
natürlich auch einige Szenen aus der 
Passion und danach– so wie Lukas es 
beschrieben hat. Da findet das Abend-
mahl im Obergemach statt, und die 
Jünger liegen. Da begegnet Jesus auf 
seinem Kreuzweg den Frauen, da ste-
hen zwei Männer in weißen Gewän-
dern am Grab und vor der Himmel-
fahrt segnet Jesus die Jünger.
Es sind viele vertraute Szenen, die 
die über 3000 Besucher, in den allge-
meinen Öffnungszeiten, aber auch in 
über 70 Führungen sich angeschaut 
haben. Im Gästebuch, aber auch per-

sönlich, bekamen wir 
viele Rückmeldungen. 
Vor allem die Szene 
zum Vater unser hat die 
Besucher zuerst irritiert, 
dann auch überrascht 
und auch nachdenklich 

Das Leben Jesu –  
nach dem Lukasevangelium

Foto Verena Graf

gemacht: denn hier wurde nicht nur 
Jesus ‚umrundet’ von seinen Jüngern 
dargestellt. Es wurde auch ins Heute 
übertragen: was ist es, was wir heute 
–wie tägliches Brot brauchen?  Und 
es sollte zeigen, wie dieses Gebet die 
Christen in aller Welt miteinander 
verbindet, auch weil man beim Got-
tesdienstbesuch in anderssprachigen 
Ländern einfach spürt, dass das Vater 
unser gebetet wird und dass viele Ge-
betshaltungen möglich sind.
Ein besonderer Abend innerhalb der 
Ausstellung war auch der Ökumeni-
sche Bibelabend, zu dem Anneliese 
Hecht vom Kath. Bibelwerk als Refe-
rentin gewonnen werden konnte. Sie 
hat den vielen Besuchern den Blick 
geschärft, wie LUKAS die Frauen ge-
sehen hat.
Im nächsten Jahr gibt es eine Ausstel-
lungspause – allerdings nicht für die 
’Macherinnen’ –die Ausstellung im 
Jahr 2021 will vorbereitet werden.

Caritas-Sammlung
21.– 29. September 2019

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

www.caritas-spende.de
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Hier und 
jetzt helfen.
Hier und 
jetzt helfen.

Fahrräder sind auf dem Kirchhof willkommen, deshalb steht 
dort auch ein Fahrradständer (siehe Bild). Autos sollten aber 
nicht auf dem Kirchhof geparkt werden, sondern auf dem 
Parkplatz davor. Auf dem Kirchhof geparkte Autos versperren für 
manches Fahrrad immer wieder den Zugang zum Fahrradstän-
der. Wir bitten die Autofahrer/innen um Beachtung.

Für Fahrräder 
der Kirchhof 

– für Autos der Parkplatz!

Zahlschein liegt 

der Glocke bei

Kath. Kirchengemeinde Hl. Kreuz
Spendenkonto
IBAN DE79 6035 0130 0000 0093 00
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Weihbischof Matthäus Karrer stellte 
am 19.7.2019 für die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart fest: 
„Die Veröffentlichung der MHG-Stu-
die zum sexuellen Missbrauch in der 
katholischen Kirche hat die Zahl der 
Kirchenaustritte 2018 in die Höhe 
schnellen lassen“. Eine Zunahme 
von 29 Prozent: 13.552 (2017) auf 
17.497 (2018). „Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass viele Men-
schen der kath. Kirche nicht zutrau-
en, dieses Problem des sexuellen 
Missbrauchs in ihren Reihen in den 
Griff zu bekommen und daraus die 
notwendigen systemischen Ableitun-
gen und Reformschritte anzugehen.“

Für die Kirchengemeinden der SE 
Schönbuchlichtung sehen die Zahlen 
so aus:

Diese Zahlen zeigen: Wir liegen deut-
lich über dem Durchschnitt. Im 1. 
Halbjahr 2019 liegen die Kirchenaus-
tritte schon bei 66% der hohen Zahl 
von 2018. Zugleich mehr als das Dop-
pelte der Bestattungen. Diesen Verlus-
ten von 166 Mitgliedern stehen nur 
40 Taufen und 1 Eintritt gegenüber.
Ein paar Ursachen sehe ich so:
• Viele haben schon länger eine nur 
noch schwache Bindung an die Kir-
che. 
• Die Enttäuschung über zu wenige 
glaubwürdige Reformschritte nimmt 
zu.
• Es gelingt den Kirchenvertretern 
nicht, gegen das sehr negativ gepräg-
te Image der kath. Kirche etwas Über-
zeugendes zu setzen. 

Weihbischof Karrer sagt. „Auch 2019 
gehen die Austritte aus der kath. Kir-
che auf einem hohen Level weiter. 
Wir müssen den synodalen Weg in 
Deutschland ernsthaft, konsequent 
und auch mit greifbaren Ergebnissen 
angehen – bei aller Problematik, was 
es vielleicht für die Zusammenarbeit 
zwischen den Diözesen oder mit der 
Weltkirche mit sich bringen wird.“

Ich kann Ihnen auch kein Patentre-
zept sagen, wie wir als kath. Kirche 
und Gemeinde am Ort Glaubwürdig-
keit zurückgewinnen. Aber ich kann 
Ihnen sagen, was mich – bei aller Kri-
tik an mangelnden Reformschritten – 
(immer noch) motiviert, engagiert in 
dieser Kirche mitzuwirken:

Das Wort Kirche signalisiert 
eine Beziehung zum „Kyrios“, 
zu Jesus als göttlichem Herrn. Im 
deutschen Wort (von „kyriakä“) ist 
das nicht mehr wie im Griechischen 
sofort hörbar. „Jeder, der den Namen 
des Herrn anruft, wird gerettet wer-
den“, fasst Petrus in seiner Pfingstpre-
digt den Heilswillen Gottes zusam-
men, der sich mit Jesus von Nazaret 
endgültig durchsetzen wird (nachles-
bar in der Apostelgeschichte, Kapitel 
2, Zitat: Vers 21). 

Das ganze Leben und Wirken 
Jesu ist geprägt von seiner Visi-
on einer geschwisterlich-solidari-
schen Menschheit. Im Volk Got-
tes – in Israel, das er erneuern wollte; 
in der weltweiten    Gemeinschaft 
von Glaubenden aus allen Völkern, 
die zu bilden er seine Apostel aus-
sandte – wird aus der Vision Realität, 
nicht perfekt, aber doch erkennbar 
vorgelebt.

Jeder, der mit dem gelebten 
Evangelium in Berührung kommt, 
wird für sich entscheiden, ob er 
sich rufen lässt. Wenn ja, wird er 
im Glauben an Gott, in dieser Hoff-
nung und Wertschätzung für alle 
Menschen Grundlage und Ziel für 
die eigene Lebensgestaltung sehen. 
Ich jedenfalls kann weder im „immer 
mehr haben und genießen“ noch in 
einer Haltung, die  andere „mit ego-
istisch-nationalistischen Parolen“ aus-
grenzt, einen vernünftigen und tragfä-
higen Sinn für die ganze Menschheit, 
mich selbst eingeschlossen, sehen. 
Das Evangelium schenkt mir – 
und allen Menschen - eine ver-
nünftige Lebensgrundlage  und 
mehr: Die Zusage „Ich bin bei 

euch alle Tage bis zur Vollendung 
der Welt“ (Mt 28,20).
Noch ein Schlaglicht „von außen“ 
dazu:
Notger Slenczka, ev. Professor an der 
Humboldt Universität Berlin schreibt 
in einem Artikel in der Herder Kor-
respondenz (7/2019) über die kath. 
Kirche: „Die Kirche soll nicht nur hei-
lig sein, sondern in erster Linie ist sie 
heilig: Als Ort der Gegenwart Jesu 
Christi und Ort der ergreifenden Mit-
teilung der Selbstlosigkeit der Liebe 
Gottes zum Menschen. Das ist der 
Grund dafür, dass hier die Enttäu-
schung über Verfehlungen am größ-
ten ist. Es ist aber auch der Grund, 
der Kirche nicht den Rücken zu keh-
ren.“
Nicht wir – schwache und fehl-
bare – Menschen, sondern die 
selbstlose Liebe Gottes, die uns 
in der Kirche (als Gemeinschaft 
und in Gebäuden) begegnet, ist der 
Grund, in der Kirche, in einer 
gelebten Beziehung zu Christus, 
dem Herrn, zu bleiben – meint 

Ihr Pfarrer Anton Feil.

Können wir  
helfen, neue 
Glaubwürdigkeit 
zu gewinnen?

Krise  
der  
katholischen 
Kirche

Austritte KG 
Holzgerlingen

KG 
Schönaich

KG 
Waldenbuch

KG Weil
im Schönbuch

SE Schön-
buchlichtung

Taufen Bestattung Eintritt Trauung

2017 34 16 22 22 94 78 92 5 22
2018 74 26 42 33 175 71 103 7 17
+% +117% +62% +90% +50% +108% -9% +12% +40% -23%
Jan.-Juni
2019

38 27 27 23 115 40 51 1 9



10

Was ist eine „Pastoralvisitation“?
Ein „Regelvorgang“. In jeder Amts-
periode eines Kirchengemeinderates 
kommt der Dekan bzw in der Seel-
sorgeeinheit des Dekans der Gebiets-
referent im Auftrag des Bischofs zum 
„Besuch“.
Dazu gehören: 
•  Ein Situationsbericht des KGR mit 
Entwicklungsperspektiven
• Beratung mit und Stellungnahme 
durch den Dekan/Gebietsreferent
• Einblick in die Kirchenbücher und 
andere Aufgabenbereiche (Pfarramts-
visitation)
• Gespräch mit dem Pfarrer und dem 
Pastoralteam    
Dieser Regelvorgang ist in 2019 
aber insofern etwas Besonderes, als 
2010-2015 keine Pastoralvisitation 
stattfand und die jetzige Standortbe-
stimmung eingebettet ist in vielfältige 
Umbrüche in Kirche und Gesellschaft. 
Darauf hat unsere Diözese reagiert 
mit dem Auftrag an die Gemeinden 
und Seelsorgeeinheiten, im Zeitraum 

2015-2020 einen Beratungsprozess 
mit 3 Phasen durchzuführen: 
• Geistliche Grundlagen  (umgesetzt 
zB durch Predigten, Apostelgeschich-
te lesen, Einübung von Haltungen 
wie Wertschätzung, Loslassen …)
•   Was sind unsere Schwerpunkte? 
Was macht das Profil unserer Ge-
meinde aus? Wie können wir - vom 
Binnenblick auf die (kleiner werden-
de) Kerngemeinde weg - andere Orte, 
wo das Evangelium gelebt wird, in 
den Blick nehmen und ein Netz von 
Beziehungen sichtbar machen oder 
neu aufbauen?
• Was sind die (ggf schlankeren und 
effizienteren) Strukturen, die eine Ge-
meinde bzw die Kooperationsgemein-
schaft der SE braucht? 
•  Wie kann die Weiterentwicklung 
der Kirche, ihrer Pastoral und ihrer 
Strukturen in einer SE als Lebens-
raum stärker gemeinsam gelingen?       

Zu all diesen Beratungsprozessen 
kann das Beachten einer Weisheit aus 
China hilfreich sein:

„Der Eine sieht nur Bäume, Probleme 
dicht an dicht. Der Andere Zwischen-
räume und das Licht“
In der Bibel schildert Lukas mit dem 
Hüpfen des kleinen, noch nicht gebo-
renen Johannes im Bauch seiner Mut-
ter den Idealfall einer „Pastoralvisita-
tion“:
•  Freude kommt auf – über den un-
erwarteten Besuch 
•  Weil Gottes Geist weht, sprechen 
Menschen einander Gutes (Segen) zu
•  und preisen Gott für sein froh- und 
freimachendes Handeln
•  und gehen gestärkt – wie neugebo-
ren - mit (einer Erfahrung der Nähe) 
Gott(es) weiter

Konkretes zur Pastoralvisitation 
der Schönbuchlichtung
•  Zu uns kommt Weihbischof Mat-
thäus Karrer
•  Veröffentlichung von Texten/An-
liegen zur Standortbestimmung – u.a. 
auf der homepage
•  Montag, 30.9., 19.00 Uhr GZ St. 
Martinus Waldenbuch Beratung des 
Entwicklungsweges mit den Gremien
•  Sonntag, 13.10., 10.00 Uhr  
Erlöserkirche Holzgerlingen ge-
meinsame Eucharistiefeier der Ge-
meinden der Schönbuchlichtung, 
anschließend Begegnung und Gesprä-
che. Alle sind willkommen!

Anliegen und Gestaltung  
der Pastoralvisitation  
der SE Schönbuchlichtung 

Spannend – große Erwar-
tungen – viel Freude beim 
„Gottesdienststündchen“ 
mit Pfr. Feil
Wie kann eine biblische Ge-
schichte für die Lebenswelt 
der Kindergartenkinder zum 
Erlebnis werden? Meist sind 
es bunte Tücher, Eglifiguren 
und ganz einfache Fragen – 
und vor allem, dass die Kinder 
die Figuren für die Geschichte 
anfassen, aufstellen, bewegen 
dürfen – mit dem Ergebnis: 
(Fast) alle, auch schüchterne 
Kinder, wollen sich beteili-
gen. Und die Kinder „begrei-
fen“: Gottes Liebe bewegt uns, 
wenn auch wir andere nicht 
ausgrenzen als „Fremde“, hin 
zu mehr Frieden.  

Kindergarten 
Kinder- 
Gottesdienst
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Seit Januar 2019 haben sich das 
Pastoralteam, die Pfarramtssekretä-
rinnen und die Gremien der Schön-
buchlichtung (KGR, Pastoralrat, 

Gemeinsamer Ausschuss) erneut – 
angesichts der Skandale des sexuellen 
Missbrauchs, der Vertuschung, der 
Krise der Glaubwürdigkeit der kath. 
Kirche - intensiv mit dem Schutzkon-
zept Kindeswohl befasst. Es basiert 
auf den staatlichen und kirchlichen 
Gesetzen/Vorgaben und setzt diese 
konsequent um. 
Am Mittwoch, 8. Mai 2019, wurde 
es in Altdorf unterzeichnet.
Hier die wichtigsten Aussagen im 
Überblick – die Dokumente und hilf-
reiche Links finden sie auf unserer 
homepage.

Verbindliche Leitlinien, Schulun-
gen, Prävention für alle ehrenamt-
lich in der Kinder- und Jugendarbeit 
Tätigen ebenso wie für kirchliche An-
gestellte und pastorale Berufe: 
(1) Schulung zum Thema Kindes-
wohl Sensibilisierung für die Proble-
matik, Kultur der Achtsamkeit 
(2) Verhaltenskodex zum Schutz 
von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen bejahen und unter-
schreiben 
(3) Vorlage: erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis bei entspre-

chender Betreuungsintensität wie 
Zeltlager, Übernachtungen 
(4) Wer nicht an der Schulung teil-
nimmt oder einschlägig vorbestraft       
ist, kann nicht in der Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig sein 
(5) Wir bieten Kindern, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen auf der 
Grundlage des christlichen Glaubens    
und der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung der BRD:

Gemeinschaftserfahrungen, 
Freizeitangebote und Lebensräu-
me für 
• ganzheitliches Lernen,
• die Entfaltung und Erprobung der 
eigenen Fähigkeiten, Begabungen, 
Grenzen 
• ein Miteinander, geprägt von gegen-
seitiger Wertschätzung und Respekt  

Keine Toleranz für sexuelle Über-
griffe und Machtmissbrauch

Ich bin den Gremien und allen Ge-
meindemitgliedern dankbar, die sich 
aktiv für eine gute Jugendarbeit und 
eine Kultur des respektvollen Mitein-
anders einsetzen. 

Ihr Pfr. Anton Feil

SE Schönbuchlichtung: 
Schutzkonzept 
Kindeswohl

Am Donnerstag, 16. Mai, führte der 
Jahresausflug der Gemeinschaft Äl-
terer Menschen ins Oberland. Im 
Kloster Sießen gab es neben der 
Hummel-Bilder-Ausstellung eine aus 

Natur-Materialien gestaltete „Jahres- 
krippe" zu entdecken. Sie zeigt auch 
Szenen zum Leben des Ordensgrün-
ders: Auf unserem Bild die Übergabe 
und Anerkennung der Ordensregel 

durch den mächtigen Papst Innozenz 
III. Von den Sießener Franziskanerin-
nen liebevoll betreut, versammelten 
sich die Teilnehmer vor der Heim-
fahrt zu einem Gruppenfoto.

Schöner Ausflug der GÄM
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Gemeindeleben
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Tauftermine

4. Mai 2019
Giulia Evelyn Iannizzotto
Veronika Isabell Kiehl

30. Juni 2019
Michelle Sofia Butera

18. Mai 2019 in Aidone (Italien):  
Nadia Doria und Sebastiano Cali

01. Juni 2019 in Nagold:  
Melanie und Thiemo Bott

29. Juni 2019 in Steinenbronn:  
Francesca und Marcel LeCompte

29. Juni 2019 in Hechingen:  
Angela und Kevin Haupt

27. März 2019 
Emma Henke, 99 Jahre
07. April 2019 
Gertrud Dvorak, 84 Jahre
17. Mai 2019 
Otto Andermann, 77 Jahre
31. Mai 2019 
Jürgen Schmidt, 51 Jahre
22. Juni 2019 
Andreas Weimper, 81 Jahre
13. Juli 2019 
Julia Sitter, 84 Jahre

Sonntag, 20. Oktober um 14.30 Uhr
Sonntag, 22. Dezember um 10.30 Uhr im Gottesdienst

Samstag, 14. September 
10.00 Ökumenischer Einschulungsgottesdienst, Heilig-Kreuz-Kirche
Sonntag, 15. September 
10.30 Gottesdienst für alle Generationen zum 60. Kirchweihfest mit 
den Chören unserer Kirchengemeinde
12.00 Kirchweihhocketse mit buntem Programm auf dem Kirchhof
Samstag, 21. September 
18.00 Eucharistiefeier (Caritas)
Donnerstag, 26. September 
20.00 Elternabend zur Erstkommunion im Gemeindehaus
Sonntag, 29. September 
10.30 Erntedankgottesdienst (Wortgottesfeier),  
mitgestaltet vom Kindergarten Hülbenäcker

Sonntag, 13. Oktober 
10.00 Eucharistiefeier der Seelsorgeeinheit mit Weihbischof Karrer  
in der Erlöserkirche, Holzgerlingen mit anschließender Begegnung im 
Bischof-Sproll-Haus
Donnerstag, 17. Oktober 
13.00 Herbstausflug der „Gemeinschaft älterer Menschen“
18. bis 20. Oktober 
Frauenwochenende im Schwarzwald / Baiersbronn
Sonntag, 27. Oktober
10.30 Eucharistiefeier zum Weltmissionssonntag
29. bis 31. Oktober 
Ökumenische Kinder-Bibel-Woche in den Räumen  
der ev. Kirchengemeinde

Sonntag, 1. Dezember 
11.00 Ökumenischer Eine-Welt-Tag in der Gemeindehalle

Freitag, 1. November – Allerheiligen 
9.00 Eucharistiefeier 
15.00 Gedenkgottesdienst für alle Verstorbenen  
in der ev. Laurentiuskirche; anschließend Gräbersegnung
Mittwoch, 6. November 
19.00 Schönaicher Männervesper im Waldrestaurant Sulzbachtal  
mit Pfr. Andreas Hiller
Montag, 11. November 
18.00 Ökumenischer Martinsumzug, Beginn vor dem Haus Laurentius
Dienstag, 12. November 
9.00 Ökumenisches Frauenfrühstück in der Zehntscheuer  
mit Regine Murdoch-Nonnenmacher
Freitag, 15. November 
19.00 Frauennetz Schönbuch: Taizé-Gottesdienst in Dettenhausen
Samstag, 23. November 
14.30 Startnachmittag der Erstkommunionfamilien  
im Gemeindehaus
18.00 Jugendgottesdienst der Seelsorgeeinheit in Hildrizhausen 
Samstag, 30. November 
18.30 Ökumenischer Eine-Welt-Gottesdienst mit  
Chören der Musikschule; Ev. Laurentiuskirche
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