
Herzliche Einladung zum 

am 20. September 2020,10.30 Uhr
Kirchweihgottesdienst

Familiengottesdienst mit Vorstellung von 
Pastoralreferentin Juliane Avcu

Für einen zugesagten Platz ist eine Anmeldung erforderlich!
Auf dem Kirchhof sind Gespräche zum Kennenlernen möglich.

September 2020

Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz Schönaich

die
glocke

Unsere Kirchweih-Hocketse muss dieses Jahr leider ausfallen!
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Nach einem ersten lockeren Treffen 
an einem Samstagnachmittag mit an-
schließender Verpflichtung der neuen 
Kirchengemeinderäte im Gottesdienst 
fand am 09.07.2020 die konstituie-
rende Sitzung des Kath. Kirchenge-
meinderats statt.
Nach konstruktivem Austausch und 
Informationen zu den Ausschüssen 
wurden in der geheimen Wahl fol-
gende KGR-Mitglieder für die zu be-
setzenden Funktionen gewählt:
Neben Pfarrer Feil, der den Vorsitz 
des KGRs von Amts wegen innehat, 
nahm Heiner Blenk die Wahl zum Ge-
wählten Vorsitzenden an. Als sein(e) 
Stellvertreter(in) wurden Anita Ze-
hender und Wilfried Fritsch gewählt. 

Dem Pastoral-
ausschuss als 
k o o p e r a t i v e s 
Le i tungs team 
gehören von 
Amts wegen die 
beiden Vorsit-
zenden, Pfarrer 
Feil und Heiner 
Blenk an.

Einstimmig hinzugewählt wurden: 
Pastoralreferentin Juliane Avcu und 
Angelika Scherer.
Pfarrer Feil verzichtet auf den Vorsitz 
im Verwaltungsausschuss und ist in 
der Regel bei Sitzungen nicht dabei.
Wilfried Fritsch übernimmt den Ver-
waltungsausschuss-Vorsitz.

In den Verwaltungs-Ausschuss wur-
den folgende weitere Mitglieder 
gewählt: Anita Zehender, Jerome 
Durand, Günter Beck und Heinz 
Gaug.
Den Gemeinsamen Ausschuss der 
Seelsorgeeinheit Schönbuchlichtung 
leitet Pfarrer Feil. Alle pastoralen 
Mitarbeiter sind beratende Mitglie-
der. Als die beiden Vertreter der Ge-
meinde Schönaich wurden gewählt: 
Hiltrud Hilgefort-Schroeder und Gün-
ter Beck. 
Die nächste KGR-Sitzung findet am 
24. September 2020, 19.30 Uhr, im 
großen Saal des Gemeindehauses 
statt. 
Pfarrer Feil bedankte sich bei allen für 
den offenen Austausch und die Be-
reitschaft, Aufgaben zu übernehmen 
und sinnvoll zu teilen. Er beschloss 
die Sitzung mit einem Segen.

„Weniger kann mehr sein!“ Das 
war einer der Impulse, die Weihbi-
schof Matthäus Karrer den Kirchen-
gemeinderäten der Schönbuchlich-
tung im Herbst 2019 mit auf den 
Weg gab. 
„Weniger kann mehr sein!“ Das 
war gemeint als Konzentration auf 
den Auftrag, den eine Kirchenge-
meinde hat, verstanden auch als 
Mut, gewohnte Gleise zu verlas-
sen. Nicht jeder muss alles machen. 
Doch etwas aufgeben, fällt schwer.
„Weniger kann mehr sein!“ Das 
wurde ganz neu gehört, als 
– Diakon Michael Görg seinen Stel-
lenwechsel bekannt gab
– Kandidierende für den KGR ge-
sucht wurden
– kurz vor den Sommerferien 
Pastoralreferentin Christiane Breu-
er zur Pfarrbeauftragten in Dagers-
heim-Darmsheim berufen wurde.
Wir sind froh und dankbar, dass es 
auch positive Perspektiven gibt:

Juliane Avcu, eine junge Pasto-
ralreferentin (100%) kommt ab Sep-
tember zu uns. 

Der seit Sept. 2018 gültige Stel-
lenplan kann auch für unsere Seel-
sorgeeinheit nicht mehr alle Person-
alträume erfüllen. Wir dürfen aber 2 
Stellen ausschreiben:
– eine 50%-Stelle für eine/n Pasto-
ral- oder Gemeinde-referent/in
– eine 75%-Stelle „weitere Beru-
fe“. Dabei geht es – gemäß den Be-
schlüssen der 4 KGRs vom März und 
der im Juli erarbeiteten Konzeption 
um eine/n „Fachreferent/in“ für das 
weite sozial-diakonische Aufgaben-
feld. Wir hoffen, dass nach Freigabe 
durch das Bischöfliche Ordinariat im 
Herbst die Stellenbörse für Interes-
senten eröffnet wird.

Am 3. August wurden mit 3 Inte-
ressenten Bewerbungsgespräche für 
die 100%-Stelle Jugendreferat für 
die 3 KG’en Schönaich, Holzgerlin-
gen und Waldenbuch geführt. Unsere 
Favoritin hat zugesagt. Sie wird sich 
in der nächsten Glocke vorstellen.
Wir freuen uns, dass ab Oktober die 
Stelle endlich wieder besetzt ist.
„Weniger kann mehr sein!“ 
Mit dieser Herausforderung wird sich 

das Pastoralteam vor Schulbeginn 
einen ganzen Tag lang befassen. Es 
braucht Mut zur Profilierung von 
Aufgaben und ebenso Mut zur Lü-
cke. 
Im Beerdigungsdienst z.B. waren 
bisher 5 Personen tätig. Wie bleibt 
er für 3 Priester leistbar? Welche 
Auswirkungen hat dies auf andere 
Aufgaben? 
„Weniger kann mehr sein!“ 
Mit diesem Anliegen wird sich auch 
unser Kirchengemeinderat im Sep-
tember bei der zweiten Sitzung be-
fassen. Die 9 gewählten Vertreter 
der Gemeinde sind hochmotiviert 
gestartet. Sie wissen, wir können 
nicht „goldene Zeiten“ weiterfüh-
ren, sondern brauchen für alles ei-
nen realistischen Blick: Was kann 
der KGR gemeinsam mit engagier-
ten Menschen erreichen?
„Weniger kann mehr sein!“
Werden wir miteinander in dieser 
Herausforderung Gottes Ruf zum 
„Leben in Fülle“ hören und uns ge-
duldig, gelassen und zuversichtlich 
mit dem Evangelium auf den Weg 
machen?
Diese Hoffnung teile ich gerne – mit 
Ihnen sowie dem Pastoralteam und 
dem KGR 
Ihr Pfarrer Anton Feil

Unser neuer Kirchengemeinderat 
hat sich konstituiert

Heiner Blenk

Informationen und Überlegungen von Pfarrer Anton Feil  
angesichts aktueller Entwicklungen 

„Weniger kann mehr sein“ –
Gilt das auch für die Personalsituation?
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Daten/Fakten/Zahlen  
zu meiner Person

geboren in Böblingen
aufgewachsen in Ehningen
2010 Abitur am katholischen 
Mädchengymnasium St. Agnes in 
Stuttgart
2017 Abschluss Magistra Theolo-
giae an der Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen
2019 standesamtliche Hochzeit
2020 Abschluss Zweite Dienstprü-
fung der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart; Praxisstelle SE „am Drei-
faltigkeitsberg“ im Dekanat Tutt-
lingen-Spaichingen

Meine Tätigkeiten in der 
Schönbuchlichtung
In erster Linie bin ich für Sie in 
Schönaich als Kontaktperson da. Das 
wird auch physisch sichtbar, denn 
mein Büro wird in Schönaich sein. 
Vielleicht kommen Sie mich mal dort 
besuchen? 

Mein Schwerpunkt im Bereich der 
Katechese wird die Firmvorberei-
tung sein. Durch mein Studium und 
meine Berufseinführung und einem 
fruchtbaren Austausch mit Kol-
leg*innen unserer Diözese sind mir 
schon viele Modelle und Konzepte 
begegnet. Eine große Herausfor-
derung wird die Vorbereitungszeit 
während der Pandemie sein. 
Erst ab Herbst 2021 werde ich auch 
in den Beerdigungsdienst einsteigen 
dürfen. 
Für den Schuldienst bin ich in der 
Sonnenbergschule in Aidlingen für 5 
Unterrichtsstunden eingeteilt. Dort 
unterrichte ich die Klassen 6-10 an 
der Werkrealschule.
„Was willst Du, dass ich Dir tue?“ 
(Mk 10,51) Diese Frage stellt Jesus 
dem Blinden Bartimäus. Obwohl er 
sichtbar blind ist, agiert Jesus nicht 
sofort, sondern fragt dennoch zuerst 
nach den wirklichen Bedürfnissen 
des Menschen vor ihm. Sehen – Di-
alog – Handeln ist die Basis meiner 
Tätigkeiten.

Ich freu mich auf unsere Begegnun-
gen, bis dahin Ihnen allen eine gute 
Zeit und bleiben Sie gesund,
Juliane Avcu, Pastoralreferentin

Der Vorbereitungsweg hatte mit 19 
Kindern und ihren Eltern in 3 Grup-
pen im Herbst 2019 begonnen: 
Startnachmittag, Gruppentreffen 
und Weggottesdienste, Vorstellgot-
tesdienst, Versöhnungsfeier, Beicht-
gespräch waren wichtige Schritte, 
die Eltern und Kinder in Berührung 
brachten mit Gott. 
Durch Schutzmaßnahmen wegen 
Corona jäh unterbrochen, blieben 

als Verbindung zunächst „nur“ zu-
gesandte Gottesdienste für zuhause. 
Es wäre spannend, von jeder Familie 
zu hören, wie sie sich so als „Haus-
gemeinde“ im Hören auf das Evange-
lium, im Nachdenken, Spielen und 
Beten gefunden hat.
Endlich - im Juli – konnten wir die 
Vorbereitung wieder aufnehmen – 
mit einem Weggottesdienst (siehe 
Bild), zu dem jedes Kind nur 1 Person 
als Begleiter mitbringen durfte.
Wir feiern an 2 Terminen, nach Ab-
sprache mit den Gruppenbegleiter/
inne/n, Erstkommunion:
Samstag, 10. Oktober, Gruppe 2, 8 
Kinder, und Sonntag, 18. Oktober, 
Gruppen 1 und 3, 11 Kinder, jeweils 
10.00 Uhr Heilig Kreuz. Davor ein 
Gruppentreffen sowie ein Weggot-

tesdienst mit Probe (Do 8.10. bzw 
15.10. 16.00 Uhr). 6 Plätze kön-
nen pro Kind verlost werden. Für 
die musikalische Gestaltung werden 
Klaus Hügl und Susanne Komorow-
ski zusammen mit Vorsängern und 
Musikern sorgen. Wenn wir die „Co-
rona-Schutzmaßnahmen“ positiv se-
hen, können sie Kindern, Eltern, Gäs-
ten – helfen, zu entdecken, worauf es 
wirklich ankommt: dass wir mit Gott, 
seinem Wort und seinen Gaben bei 
unserer Suche nach „Leben in Fülle“ 
in Berührung kommen. 

Wie beginnt für die neuen Drittklässler 
die Kommunionvorbereitung?
Vieles ist jetzt noch offen. Wir wollen 
im Kommunionteam anfangs Oktober 
ein Konzept entwickeln und dieses 
Eltern mit einem Kind im 3. Schuljahr 
vorstellen: Montag, 19. Oktober, 
20.00 Uhr: Informations- und An-
meldeabend zur Kommunionvorbe-
reitung 2021.     

Miteinander - nach Gott fragen
Ein (erschwerter) Weg zur Kommunion:

Zu Schuljahresbeginn möchte ich 
mich Ihnen vorstellen. Mein Name 
ist Blanka Juliane Avcu (geb. Voll-
mer). Ich bin ab September 2020 
in der SE Schönbuchlichtung als 
Pastoralreferentin tätig. Ich bin sehr 
neugierig und probiere gerne Neu-
es. Ich musiziere gern und mach 
den ganzen Tag Theater. Vor dem 
Allerheiligsten versenke ich mich 
in aufbauender Stille, Stundenge-
bet und Rosenkranz unterstützen 
mein Verständnis von Eucharistie. 
Gemeindeleben ist für mich das 
Zusammenfallen der Gegensätze 

unterschiedlicher Lebensweisen, in 
welcher Alt und Jung, arm und reich, 
extrovertiert und in sich gekehrt, … 
zusammen kommen, warum? Weil 
Christus sie verbindet.

Liebe 
  Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz 
  in Schönaich,
wer bin ich ? 
   Und wenn ja, wie viele ?
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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

Eines der gefragtesten Bücher, nach 
dem Menschen während der Coro-
na-Krise in Deutschland gesucht ha-
ben, ist „Die Pest“ von Albert Camus. 
In seinem 1947 erschienenen Roman 
entwirft der französische Schriftstel-
ler und Philosoph ein Szenario, das 
– wenn auch in einem weitaus klei-
neren Ausmaß – der Corona-Pande-
mie ähnelt. Camus spielt gedanklich 
durch, wie sich die Menschen und 
ihre Beziehungen zueinander ange-
sichts einer lebensbedrohenden Ka-
tastrophe verändern und wie sie das 
Geschehen deuten. In Oran, einer 
Stadt an der Küste Algeriens, bricht 
die Pestseuche aus, angekündigt von 
toten Ratten, bald aber auch von Er-
krankungen in der Bevölkerung. Die 
Entwicklung schreitet rasant voran, 
die ganze Stadt gerät in einen Aus-
nahmezustand, schließlich schottet 
sie sich komplett von der Außenwelt 
ab. Tausende Menschen sterben. Ein 
Protagonist des Romans ist der Arzt 
Dr. Rieux, der unter Aufbietung al-
ler seiner Kräfte gegen den Schwar-
zen Tod kämpft. Er ist sich bewusst, 
dass sein Kampf nur „ein Tropfen auf 
einen heißen Stein“ ist, aber er sieht 
den Sinn seines Daseins darin, seine 
ärztliche Kunst in den Dienst der vom 
Tod bedrohten Menschen zu stellen.
Der Vergleich mit der Gestalt des Si-
syphos, der im griechischen Mythos 
eine absurde Tätigkeit verrichtet, ist 
augenscheinlich. Dieser muss als Stra-
fe der Götter einen Felsbrocken un-
unterbrochen mit bloßen Händen auf 
den Gipfel eines Berges hochstem-
men, von wo dieser sogleich wieder 
hinunterrollt. Camus hat diese Figur 
in seinem Werk „Der Mythos von 
Sisyphos“ gleichsam zum philosophi-
schen Vorbild von Dr. Rieux gemacht. 
Man kann sagen, der Roman „Die 
Pest“ ist die literarische Umsetzung 
des Mythos, wobei Dr. Rieux, auch 
wenn ihm die Pest eine „endlose Nie-

derlage“ bereitet, seiner Tätigkeit täg-
lich einen Sinn abringt.
Gegenpol zu Dr. Rieux ist der Jesui-
tenpater Paneloux, der die schlimmen 
Ereignisse völlig anders deutet. In ei-
ner Predigt in der überfüllten Kathe-
drale von Oran stellt er die Pest-Epi-
demie in einen Zusammenhang mit 
Gott: „Ja, die Zeit der Besinnung ist 
gekommen. Ihr habt geglaubt, wenn 
ihr Gott am Sonntag einen Besuch 
machtet, genüge das, um die übrigen 
Tage frei zu sein… Diese seltenen 
Bezeigungen waren nicht genug für 
seine verzehrende Liebe… Nun ist 
er es müde geworden, auf euer Kom-
men zu warten, darum lässt er die 
Geißel euch heimsuchen.“ 
Die Pest deutet er also als Strafe bzw. 
Erziehungsinstrument Gottes für die 
Menschen wegen ihres gottlosen Le-
bens. Diese Interpretation will Dr. Ri-
eux absolut nicht gelten lassen. Als 
dann ein infiziertes Kind einen qual-
vollen Tod sterben muss, prallen die 
Gegensätze heftig aufeinander. Pane-
loux versteigt sich zu dem Satz: „Viel-
leicht sollen wir lieben, was wir nicht 
begreifen können.“  Rieux ist außer 
sich und antwortet wütend: „Nein 
Pater, ich habe eine andere Vorstel-
lung von der Liebe. Und ich werde 
mich bis in den Tod hinein weigern, 
die Schöpfung zu lieben, in der Kin-
der gemartert werden.“ Es wird noch 
eine Zeit lang dauern, bis die Seuche 
besiegt ist, aber am Ende des Romans 
können die Menschen in Oran wie-
der zur Normalität zurückkehren.

Aufgeklärt gläubige Menschen kön-
nen über die Erklärungen des Paters 
nur den Kopf schütteln. Gott sei dank 
denken auch verantwortungsvolle 
Priester heute nicht mehr so. Straft 
Gott die Menschen für ihr Verhalten? 
Schickt er ihnen eine Seuche, wie es 
noch die Überzeugung im Mittelalter 
gewesen war? Wer von uns würde es 

im Ernst wagen, die Corona-Pande-
mie als Strafe Gottes zu bezeichnen? 
Als wende Gott eine erzieherische 
Maßnahme an, damit die Menschen 
wieder mehr an ihn glauben. Eine 
solche Erklärung bringen auch die 
Freunde des leidgeprüften Hiob im 
Alten Testament vor, wofür sie von 
Gott selbst streng getadelt werden. 
Der christliche Gott, der – wie ihn Je-
sus zeigte – ein Gott der Liebe und 
Barmherzigkeit ist, agiere nicht in 
solch menschlich-primitiven Hand-
lungsmustern, sagen heutige Theolo-
gen. Undenkbar, dass Gott aufgrund 
menschlicher Gleichgültigkeit be-
leidigt ist und deshalb Krankheiten 
oder Naturkatastrophen auf die Erde 
schickt. Hat Gott nicht andere, sub-
tilere Wege, um mit den Menschen 
zu kommunizieren? Auch die immer 
wieder vertretene Meinung, die Pan-
demie sei ein deutliches Signal an die 
Menschheit, ihren Lebensstil zu än-
dern und sich wesentlicher Werte im 
Leben neu bewusst zu werden, kann 
nicht überzeugen. Denn allein schon 
in Deutschland gibt es kein einheit-
liches Wertebewusstsein. Manchen 
sind ihre persönlichen Freiheitsrechte 
wichtiger als alle Nächstenliebe und 
Solidarität mit den Corona-Gefähr-
deten. Wenn nun auch der Mainzer 
Alttestamentler Thomas Hieke in ei-
nem Gastbeitrag für katholisch.de 
schreibt: „Gott kann den Weg des Vi-
rus wählen, um der zerstörerischen 
Gier des Menschen Einhalt zu gebie-
ten“, dann darf ernsthaft gefragt wer-
den, warum gerade der „Weg des Vi-
rus“ mit all seinen schlimmen Folgen 
Gottes einzige Option sein sollte.
Menschen, die nicht an Gott glau-
ben können, kommen nicht in die 

Glauben in Zeiten 
von Corona 
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Verlegenheit, Gott mit unserer von 
Krankheit, Elend und Tod gezeich-
neten Welt in Verbindung bringen zu 
müssen. Für sie vollzieht sich in der 
Corona-Krise ein Naturgeschehen, 
das sich über die Menschheit ausbrei-
tet und ihr massiv zusetzt. Gläubige 
Menschen stehen aber immer vor 
dem Problem, wie sich der Glaube an 
einen Gott der Liebe und Barmherzig-
keit mit den verheerenden Folgen der 
Corona-Pandemie verträgt. Es ist wie-
der einmal die altbekannte Theodi-
zee-Frage, die sich hier stellt: Warum 
lässt ein liebender und allmächtiger 
Gott so etwas zu? 

Als der Allmächtige und Schöpfer 
der Welt hat er doch die Macht, diese 
Pandemie zu beenden.

Als der Allgütige und derjenige, 
der Leben schenkt, will er doch – so 
nehmen wir an – das Wohl des Men-
schen und deshalb diese Pandemie 
beenden.

Wie bei jeder Katastrophe ist auch 
die Frage nach menschlicher Schuld 
bzw.  nach Gottes Gerechtigkeit nicht 
wirklich zu beantworten. Denn auch 
viele Menschen, die ein gottgemäßes 
Leben führen und sich im Gebet ver-
trauensvoll an Gott wenden, können 
dem Corona-Tod nicht entrinnen. 

Der Antwort, man mache es sich 
zu einfach, wenn man sich in der Not 
immer an Gott wendet und selbst-
verständlich von ihm Hilfe erwartet, 
kann man entgegensetzen: Bei der Co-
rona-Pandemie kommt der Mensch 
entschieden an seine Grenzen, sie 

demonstriert seine Hilflosigkeit und 
Ohnmacht. Wer die schockierenden 
Bilder von einem Lastwagenkorso 
gesehen hat, mit dem an einem ein-
zigen Tag Hunderte von Leichen in 
die Krematorien abtransportiert wur-
den, ohne dass sich die eigene Familie 
noch verabschieden konnte, der wird 
als gläubiger Mensch keine einfachen 
Antworten akzeptieren.

Mit der Vernunft kann man das Ver-
hältnis von Gott und dem Leiden der 
Menschen nicht ergründen. Auch 
die Flucht in Erklärungen wie „Gott 
ist der ganz Andere, er weiß schon, 
warum dies geschieht, auch wenn es 
der Mensch nie begreifen kann“ hilft 
nicht weiter. Denn nach christlichem 
Glauben kann der Mensch als „Ab-
bild Gottes“ (Gen 1) sehr wohl in ei-
nen Dialog mit Gott treten und Gott 
zeigt sich dem Menschen als Part-
ner und fürsorgender Vater, wie es 
in Psalm 23 zum Ausdruck kommt: 
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird 
mir fehlen…“. Gott kann nicht als die 
Liebe gedacht werden, wenn gleich-
zeitig seine Abwesenheit schmerzlich 
erfahren wird. 
Man kann noch weiterfragen: Wie 
soll Gott überhaupt in das Geschehen 
von Welt und Natur eingreifen und 
Naturprozesse steuern? Ist die Welt 
nicht ein naturgesetzlich geschlosse-
ner Kosmos, in den man nur durch 
Wunder von außen punktuell eingrei-
fen könnte? Die Naturwissenschaft 
hält Wunder als Durchbrechung von 
Naturgesetzen aber nicht für plau-

sibel. Was bisher in der Natur noch 
nicht erklärt werden konnte, könnte 
irgendwann erforscht werden. Ande-
rerseits will auch die Theologie kei-
nen Lückenbüßergott, der nur dort 
wirken kann, wo es noch eine na-
turwissenschaftliche Lücke gibt. Wie 
könnte Gott also auf die Corona-Pan-
demie einwirken? Vielleicht dadurch, 
dass er Wissenschaftler und Medi-
ziner Wege finden lässt, wie sie in 
kurzer Zeit Medikamente und einen 
Impfstoff herstellen können? Oder 
auch dadurch, dass er die vielen Ärz-
te und Krankenschwestern stärkt und 
sie in ihrer schier unmenschlichen Ar-
beit begleitet? Eine Frage bleibt aber 
unabweisbar: Warum hat Gott, der 
seine Schöpfung liebt, die Pandemie 
und damit den massenhaften Tod von 
Menschen auf der ganzen Welt nicht 
von vornherein verhindert? Kritische, 
vielleicht provozierende Fragen, die 
aber einem mündigen Christen ge-
stattet sein müssen. 
Dr. Rieux im Roman „Die Pest“, der 
sich als Atheist versteht, vermag ge-
nug Kraft zu entwickeln, um den 
kranken Menschen zu helfen und 
dadurch seinem Leben einen Sinn zu 
geben. Pater Paneloux macht es sich 
zu einfach mit seinen Erklärungen. 
Man könnte sogar zu dem Schluss 
kommen, dass Dr. Rieux wahrhaft 
christlich handelt, während Pater Pa-
neloux mit fragwürdigen Erklärungen 
das Leid und die Unsicherheit der 
Menschen eher noch vergrößert.
In Zeiten von Corona dennoch an 
Gott glauben bedeutet, darauf zu 
vertrauen, dass die Sehnsucht nach 
einer letzten Geborgenheit, nach ei-
ner letzten Gerechtigkeit und einer 
allumfassenden Liebe nicht ins Lee-
re läuft, auch wenn es keine wissen-
schaftlichen Beweise dafür gibt. Des-
halb gehen Menschen wieder in den 
Gottesdienst, beten zuhause, stecken 
am Marienaltar Kerzen an oder neh-
men die Bibel in die Hand, um ihre 
Sorgen und Hoffnungen zum Beispiel 
mit den Texten der Psalmen vor Gott 
zu tragen. Doch es bleiben Fragen 
über Fragen, auf die wir vielleicht erst 
nach dem Tod eine Antwort erwarten 
dürfen.
Karl Rueß

„Sich lichtender Morgennebel“ Foto Rueß
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Wenn ich zurückdenke, an die An-
fänge meines Wirkens hier und in 
Schönaich, dann fällt mir gleich die 
Kontaktgruppe ein, in der Schönaich 
mit Holzgerlingen und Josef Scherer 
überlegt hat, wie wir der Herausfor-
derung begegnen, dass Josef Scherer 
jetzt zwei Gemeinden übernehmen 
soll!! 
Intensiv habe ich die KAB kennen-
gelernt: den ursprünglichen Ge-
meinde-Motor von Schönaich! Und 
da gab es dann die Bibelabende mit 
Frauen und Männern, an denen 
sich die Männer so schwertaten, 
mit einem Tanz zu beginnen und zu 
enden.
Sehr schön und intensiv habe ich 
die Arbeit der KAB-Frauengruppe in 
Erinnerung: was es da alles gab – 
und wieviel Fragen und Neugier und 
Offenheit da waren! Ganz beson-
ders gerne erinnere ich mich an das 
60jährige Jubiläum mit der Moden-
schau durch die Jahrzehnte!
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Christiane Breuer  
verlässt unsere Seelsorgeeinheit
21 Jahre war sie in Holzgerlingen als 
Pastoralreferentin tätig. Schon vor 
der Einrichtung der Seelsorgeeinheit 
Schönbuchlichtung knüpfte sie man-
nigfaltige pastorale Kontakte zu den 
Nachbargemeinden. Christiane Breu-
er hat sich bei uns einen exzellenten 
Ruf erworben. Ihrer Glaubensüber-
zeugung ist sie immer treu geblieben: 
In allem, was sie tat, verkündigte sie 
die befreiende Botschaft des Evangeli-
ums, die Botschaft von der liebenden 
Fürsorge Gottes für die Menschen. 
Der christliche Glaube ist für sie ein 
wunderbares Angebot dafür, dass un-
ser Leben einen tiefen Sinn hat und 
alle Menschen solidarisch miteinan-
der verbunden sind.
Im Rückblick auf die Zeit, in der sie 
auch bei uns in Schönaich wirkte, 
schreibt sie:

                   ...was mir zu 
          Schönaich einfällt...

Wie schöne Gemeindefaschings hab 
ich in Erinnerung – ganz besonders 
stark die KAB-Frauen und die Beiträ-
ge von Karl Rueß und Herrn Gfesser.
Dann gab es die Treffen mit Mein-
rad Limbeck: wir sollen Jesus nicht 
anbeten, sondern seine Botschaft le-
ben – und der Tod Jesu ist nicht das 
zentrale im Glauben, sondern das, 
was Jesus wichtig war und er uns 
zum Leben und Verhalten mitgeben 
wollte! Da waren manche Abende 
mit Sprengstoff, die sehr lebendige 
Glaubensgespräche provozierten.

Da waren Firmvorbereitungen in ver-
schiedenen Formen, mit verschie-
denen Jahrgängen – und immer die 
Überlegung, wie können wir in den 
Jugendlichen die Beschäftigung mit 
Glauben und Leben wecken.
Es gab schöne ruhige Versöhnungs-
gottesdienste, Wortgottesdienste, 
Flötenkonzerte mit Klaus Hügl, 
lebendige Kirchweihfeste und ein 
Fronleichnam habe ich auch mal 
mitfeiern dürfen …
Ich erinnere mich an einen inter-
kulturellen Palmsonntag mit den 
schönen Palmen der Italiener … 
Viele starke Persönlichkeiten, die 
sich in die Gemeinde einbrachten 
in deutsch-italienischer Begegnung 
und Wanderwallfahrt und …
Unzählige Beerdigungen und viele 
wertvolle tiefe Gespräche vor der 
Kirche, im Wald, mit Frauen unter-
wegs …
Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter-
hin gerne leben und glauben, durch 
den Glauben in vielem Hilfestellung, 
Impuls und Herausforderung erle-
ben und dass es sich lohnt als Chris-
ten in dieser Welt zu leben und sie 
positiv mitzugestalten!
Mit lieben Grüßen!
Christiane Breuer
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Der Kirchenchor bei einer Probe Ende JuliSängerinnen und Sänger der Schola

Die Corona-Krise hat im März alle 
Proben und auch Auftritte unse-
rer Musikgruppen jäh beendet. Kir-
chenchor, Frauenchor, Schola, Band 
und Jugo-Band waren lahmgelegt. 
Es fehlte nicht nur das Erlebnis der 
Gemeinschaft, sondern vor allem 
die Möglichkeit, dem geliebten Hob-
by nachzugehen. Das Singen wurde 
auch zum Gegenstand wissenschaft-
licher Untersuchungen, die aber ver-
schieden ausfielen, denn die einen 
warnten vor dem Singen und der 
dadurch erzeugten Infektionsgefahr 
durch Aerosole, forderten gar einen 
Abstand von mehreren Metern, ande-
re jedoch beruhigten und kamen zu 
dem Ergebnis, die Gefahr der Anste-
ckung sei berechenbar und nicht viel 
größer als durch das bloße Reden.
In dieser unsicheren Situation hat 
die Diözese Rottenburg-Stuttgart kla-
re Corona-Regeln festgesetzt: Seit 9. 
Mai dürfen wieder Gottesdienste ge-
feiert und auch musikalisch gestaltet 
werden, aber nur durch Kantorin-
nen/Kantoren oder auch eine kleine 
Chor-Schola mit max. vier Personen. 
Der Abstand der Sängerinnen und 
Sänger voneinander soll drei Meter 
betragen, die Hygienevorschriften 
sind selbstverständlich einzuhalten. 
Hinzu kommt die Vorschrift, dass die 
Höhe des Raums, in dem gesungen 
wird, mindestens 3,50 m sein soll, 
sowohl bei Proben als auch bei Auf-
tritten. Dazu bietet sich der Raum un-
serer Heilig-Kreuz-Kirche besonders 
an. Bei der musikalischen Begleitung 

der bisherigen Gottesdienste hat sich 
die Schola unter der Leitung von Su-
sanne Komorowski besonders her-
vorgetan. Sie war mehrfach bereit, 
anstelle der Gemeinde und für sie 
Lieder aus dem Gotteslob oder auch 
selbst ausgewählte vorzutragen. Die 
ganze Situation bot zudem die Chan-
ce, der Gemeinde unbekannte Lie-
der aus dem Gotteslob vorzusingen. 
Aber auch der Frauenchor, die Bänd, 
die Jugo-Band und kleine Gruppen 

Singen unter erschwerten 
Bedingungen

aus dem Kirchenchor haben schon 
geprobt und standen inzwischen auf 
der Empore oder vorne am Altar und 
ließen ihre Stimmen erklingen. Zwar 
möchten die meisten Gottesdienst-
besucher natürlich gerne selbst sin-
gen, doch im aufmerksamen Hören 
auf den Gesangsvortrag kommt man 
auch zu innerer Ruhe und zum Er-
lebnis spiritueller Tiefe. Wie gut, dass 
wir in Schönaich ein lebendiges und 
vielfältiges kirchenmusikalisches Le-
ben haben, das sich hoffentlich bald 
wieder im ganzen Umfang präsentie-
ren kann.
Karl Rueß

Caritas-Sammlung
19.-27. September 2020

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
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Tauftermine

27. Juni 2020, Sara Opacak
2. August 2020
Francesco Leanca, Waldenbuch

5. März 2020 
Birgit Kramer, 59 Jahre
21. März 2020 
Margit Weschenfelder, 83 Jahre
12. Mai 2020 
Maria Wirth, 84 Jahre
17. Mai 2020 
Franz Scholz, 86 Jahre
1.Juni 2020  
Friedrich Baudenbacher, 84 Jahre
22. Juni 2020 
Helene Brislinger, 87 Jahre
27. Juni 2020 
Ursula Mattern, 84 Jahre
8. Juli 2020 
Mario De Cicco, 81 Jahre
19. Juli 2020 
Gerhard Quintus, 82 Jahre

Sonntag, 20. September
10.30 Gottesdienst - fröhlich, kreativ - für alle Altersgruppen 
zum Patrozinium Heilig Kreuz (Kirchweih) mit  
Begrüßung der neuen Pastoralreferentin Juliane Avcu.  
Danach Kennlerngespräche auf dem Kirchhof.  
Für einen zugesagten Platz ist eine Anmeldung erforderlich.
Donnerstag, 24. September
19.30 Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates im Gemeindehaus
Sonntag, 27. September
10.30 Wortgottesfeier mit Kommunion (Dietmar Brühl)

Samstag, 3. Oktober
18.00 Eucharistiefeier zu Erntedank
Samstag, 10. Oktober
10.00 Erstkommunion der Kommuniongruppe 2
Sonntag, 18. Oktober
10.00 Erstkommunion der Kommuniongruppen 1 und 3
Samstag, 24. Oktober
18.00 Eucharistiefeier 

SEPTEMBER

OKTOBER

Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die aktuellen 
Veröffentlichungen im Schönaicher Mitteilungsblatt.

Momentan sind Tauftermine nur auf Anfrage möglich. 
Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro.

Liebe UnterstützerInnen des Ei-
ne-Welt-Kreises, besondere Zeiten 
erfordern besondere Ideen! Unter 
den derzeitigen Einschränkungen 
wird der 49. Eine-Welt-Tag am 
1. Advent voraussichtlich nicht in 
der gewohnten Form stattfinden 
können. Schade, schade aber wir 
arbeiten  mit Hochdruck an einem 
“Plan B“. So viel wird heute schon 
verraten: Es gibt wie immer den 
traditionellen Eintopf, Kuchen und 

Eine-Welt-Waren – 
lassen Sie sich über-
raschen. Corona 
hat uns gelernt, 
dass wir spontan 
und kreativ sein 
müssen, dadurch 
ist auch viel Neu-
es entstanden. 
Wir sind sehr ge-

spannt, was uns noch alles 
einfällt…

Uns ist es ein An-
liegen fairantwort-
lich zu handeln. Die 
Menschen auf der 
südlichen Halb-
kugel brauchen 
gerade in diesen 
außergewöhnli-
chen Zeiten unsere Hilfe. Die 
Pandemie stürzt weltweit die 
Ärmsten der Armen noch mehr 
in existenzielle Not. Mit dem 
Erlös unserer Verkaufsaktion 
unterstützen wir ein Projekt 
von Opportunity Internati-
onal Deutschland in Indien. 
Wanderarbeiter mussten nach 
dem Lockdown in ihre Dörfer 
zurückkehren, weil es in den 
Städten keine Arbeit mehr 
gab. Diese Menschen erreich-
ten ihre Heimat häufig nur in 
einem schlechten körperlichen 
und psychischen Zustand. OID 
bildet seit einigen Jahren Ge-

sundheitsberaterinnen aus. Sie 
richteten spontan in Schulen 
Quarantänezentren für rück-
kehrende Wanderarbeiter ein. 
Betten, Matratzen und ande-
re Hilfsmittel wurden von der 
Gemeinde gestellt. Die Gesund-
heitsberaterinnen und der in-

dische Partner von OID, Healing 
Fields versorgen nun die Wanderar-
beiter mit dem Nötigsten: Lebens-
mittel und Hygieneartikel.
Bleiben Sie neugierig, folgen Sie 
uns auf Iinstagram unter eine-
weltkreis_schoenaich, besuchen Sie 
unsere Homepage unter 
schoenaicherkirchen.
de/Eine Welt Kreis und 
auch im Mitteilungs-
blatt halten wir Sie 
auf dem Laufenden.
Ausführliche Pro-
jektinfos unter ht-
tps://www.oid.org/
Gesundheit

Advent im Glas-
           Advent in der Tüte


