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�Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und 

aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem 

großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du 

sein.� (Gen 12,1f) 

Liebe Gemeinden, 

nachdem ich im Juli 2014 mit sieben weiteren Frauen und Männern zur Pastoralreferentin 

beauftragt worden bin, sind mir diese Worte sehr wichtig geworden. Wir haben sie als 

Lesungstext für unseren Beauftragungsgottesdienst ausgewählt. Die Worte, die der Herr 

zu Abram spricht, brachten uns auf das Thema, unter dem unsere Feier stand: �Segen 

sein � weil sein Segen überfließt�. 

Seither begleitet mich dieses Wort, weil es für mich genau das zum Ausdruck bringt, 

worum es in unserem Leben als Christen geht: Gott segnet uns. Er spricht jedem von uns 

zu, was wir brauchen, um selbst segensreich handeln zu können. Aus seinem Segen, aus 

seiner großzügigen Gnade heraus, können wir selbst zum Segen für andere werden.  

Und auch beim Schreiben dieses Grußwortes kamen mir die Worte des Herrn an Abram 

wieder in den Sinn. Denn in besonderer Weise bringen sie zwischen Weihnachten und Hl. 

Drei König die Sternsinger zum Ausdruck, die unter dem Motto �Segen bringen � Segen 

sein� den Segen an unsere Türen schreiben und dabei selbst zum Segen für andere 

werden. 

�Du bist gesegnet. Ein Segen sollst du sein.� Das ist ein Bild, das ich uns allen wünsche für 

unser Leben in und mit unseren Kirchengemeinden. Ich wünsche uns, dass wir füreinander 

Segen sein können, in all dem, was wir tun. In der Gewissheit, dass uns sein Segen 

bestärkt und begleitet, wünsche ich uns allen einen hoffnungsvollen, mutigen und 

gelassenen Blick in das neue Jahr und in das Land, dass er uns zeigen will. 
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Mit guten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr unter seinem 

Schutz und Segen,  
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Erntedankgottesdienst in der Christuskirche in Mögglingen mit anschließendem 
Gemeindefest 

Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Pfarrerin Sabine Dietz durfte, in der mit 
Dankesgaben reich geschmückten Kirche 
zahlreiche Gemeindeglieder zum Ernte-
dankgottesdienst begrüßen. In ihrer Predigt 
erzählte sie, wie sie als kleines Mädchen in 
der Kinderkirche immer versuchte, das 
Körbchen mit dem Opfergeld dem Pfarrer 
zu bringen. Dessen gütige Worte �einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb� berührten ihr 
Inneres. Sie führte danach aus, wie auch 
wir dankbar sein dürfen für die reichen Ga-
ben der Natur, für das Geschenk des Frie-
dens in unserem Land, für die Gemein-
schaft im Glauben, für unsere Familien, für 
eine hilfreiche Hand wenn wir straucheln.  

�Alle guten Gaben, alles was wir haben, 
kommt o Gott von dir. Wir danken dir da-
für.�  
Mit diesem Lied lobte und dankte der Kir-
chenchor �Cantando� und die Gemeinde-
glieder Gott in einem wohlklingenden Ka-
non. 

Anschließend war Gemeindefest auf dem 
Kirchplatz in Mögglingen. Es gab eine 
schmackhafte Gemüsesuppe aus heimi-
schen Gärten die, ehrenamtlich zubereitet, 
gerne verzehrt wurde. Bei Kaffee und Ku-
chen ließen sich die Gemeindeglieder ver-
wöhnen. Die Sonne zeigte sich von ihrer 
besten Seite und zauberte fröhliche Ge-
sichter an die voll besetzten Tische. Da fiel 
es leicht ins Gespräch miteinander zu 
kommen und alte Bekannte zu treffen. Kin-
der ließen sich von den Konfirmandinnen 
gerne schminken und bastelten und schnit-
ten begeistert Erntedankmotive aus.  
Zum Abschluss spielte Christine Eichmann 
auf der Orgel schwungvolle Orgelmusik. 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die 
zum guten Gelingen dieses Festes beige-
tragen haben.  

MB 
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Bald ist Weihnachten. Wie jedes Jahr machen wir uns 
auch in diesen Tagen wieder Gedanken darüber, was wir 
bloß schenken könnten. Oft fällt uns da leider nicht mehr 
viel ein, denn die meisten Menschen bei uns haben 
einfach schon alles, was sie brauchen. Die meisten. Nicht 
alle. Bei einigen fehlt es an allen Ecken und Enden. Für sie 
wollen wir in der Adventszeit wieder sammeln.         

An den Adventssonntagen wird aus diesem Grund in der 
Michaelskirche Böbingen sowie in der Christuskirche 
Mögglingen wieder eine Kiste bereit stehen, in die Sie etwas 
hineinlegen können: Wir bitten um schwer verderbliche, lang 
haltbare Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel 
etc. Diese Dinge werden wir an Familien in unserer 
Gemeinde weitergeben, von denen wir wissen, dass es 
ihnen schwer fällt, finanziell über die Runden zu kommen � 
besonders in der Weihnachtszeit, wenn sie selbst für 
andere gerne kleine Geschenke besorgen würden. 
Ihre Gaben helfen diesen Familien wenigstens in der 
Weihnachtszeit besser über die Runden zu kommen und 
vielleicht, für das eine oder andere Geschenk etwas Geld 
übrig zu haben.  
Sollte mehr zusammenkommen, als wir direkt weitergeben 
können, werden wir dies an den Tafelladen in Heubach oder 
Schwäbisch Gmünd weitergeben.  

Dort hat man sich sehr über die zahlreichen Spenden der 
vergangenen Jahre und die Erntegaben gefreut. Den Dank 
möchten wir an dieser Stelle gern an Sie weitergeben! 

Die Resonanz auf unsere Spendenbitte für die �Tafelkiste� 
in den vergangenen Jahren, war durchweg gut: Viele 
Menschen haben etwas gebracht für die, die es weniger gut 
haben. 
Wir freuen uns sehr zu sehen, wie viel Hilfsbereitschaft unter 
uns lebt! 
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Ein Dankeschön an alle Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde: Führung durch die 
optischen Phänomene mit anschließendem Essen in der Krone in Heuchlingen am 
Samstag 18.10.2014. 

Bei herrlichstem Sonnenschein trafen sich 
bestens gelaunt die Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde, um miteinander den Tag zu 
verbringen. Zusammen fuhr man nach 
Leinroden, wo Prof. Dr. Lingelbach eine 
Scheune mit visuellen Phänomenen be-
stückt hat. In mehreren Gruppen wurde die 
Scheune durchlaufen und jeder war er-

staunt, begeistert und beeindruckt von den 
ausgestellten Exponaten.  

Ist alles wahr, was ich sehe? Nein. Wie 
kann es sein, dass ein hochgewachsener 
Mann plötzlich kleiner als seine Frau ist? 
Wie kann es sein, dass ein und dieselbe 
Person einmal groß und einmal klein ist?  
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Welches ist mein Hauptauge? Kann Was-
ser tatsächlich nach oben fließen oder ist 
es nur optische Täuschung?  

Raufen wirklich zwei Herren miteinander? 
Diese und viele andere Fragen durften die 
interessierten Besucher erleben. Am liebs-
ten wäre man noch viel länger in dieser 
Scheune geblieben, wo sogar Galileo zu 

Gast war, um eine TV-Sendung aufzuneh-
men. 

Anschließend durften sich die Teilnehmer 
bei gutem, wohlschmeckendem Essen und 
Trinken im Gasthaus Adler in Heuchlingen 
wieder stärken, das Gesehene nochmals 
Revue passieren lassen und den Nachmit-
tag ausklingen lassen. Die Pfarrerinnen 

Neuffer und Dietz bedankten sich sehr 
herzlich für die ehrenamtliche Mitarbeit der 
Anwesenden bei den vielfältigen Aufgaben 

in der Kirchengemeinde und ließen alle ihre 
Gäste sein. Danke und vergelt´s Gott!!    

MB 
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Konfirmanden begegnen Jesus 

Am 01.10.2014 durften die Konfirmanden 
aus Böbingen mit Pfarrerin Neuffer die Ur-
sprünge der christlichen Kultur in der Sin-
nenwelt auf dem Schönblick erleben.  
Mit dem Zug hatten sie Schwäbisch Gmünd 
erreicht und sind dann zum Schönblick ge-
wandert. Auf die Jugendlichen wartete eine 
Führung, die sie direkt in das Leben und 
Wirken Jesu eintauchen ließ. Sie erfuhren 
von seiner Kindheit, durften einen schwe-
ren Sack tragen und spüren, wie erleichtert 
man ist, wenn man eine Last ablegen kann. 
Sie erlebten bei der Hochzeit zu Kana die 
Verwandlung von Wasser in Wein. Genau-
so eindrucksvoll war die Bekehrung des 
Zöllners Zachäus, der Wegegeld abkassiert 
hatte. Auch in den Sturm auf dem See Ge-
nezareth, den Jesus zum Schweigen 
brachte, wurden sie hineingenommen. Die 
Konfirmanden erlebten die Taufe Jesu 

durch Johannes dem Täufer im Jordan. 
Beeindruckend waren auch die Gebete der 
Kinder, die einen nachdenklich (�Lieber 
Gott, meine Oma hat Krebs, bitte lass sie 
wieder gesund werden�) die anderen eher 
zum Schmunzeln (�Lieber Gott, bitte mach, 
dass unsere Lehrerin mich nicht immer 
stört, wenn ich während des Unterrichts mit 
meiner Freundin spreche�).  
Nachdem alle das beklemmende Gefühl 
der Kreuzigung erlebt und den �Emmaus-
tunnel� durchschritten hatten, wartete ein 
Raum der Stille auf die Konfirmanden.  
Beeindruckt von dem Erlebten ging es 
durch den Wald an der Kugelbahn vorbei 
wieder in Richtung Gmünd.  
Einen herzlichen Dank an Pfarrerin Neuffer 
für diesen Weg durch die Geschichte der 
Bibel.  

MB 
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Paul Michael Schubert aus Mögglingen am 10.08.2014

Leonhard Baitinger aus Mögglingen am 14.09.2014

Anna-Lena Kindl aus Heuchlingen am 20.09.2014

Jana Dressel aus Mögglingen am 21.09.2014 

Nico Dressel aus Mögglingen am 21.09.2014 
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Eduard Maas 
und Xenia Moser 

aus Böbingen 13.09.2014

�����������	

Dieter Prölß aus Böbingen am 12.09.2014

Martha Fei geb. Schink  aus Mögglingen am 12.09.2014

Helga Hoffmann geb. Wruck aus Mögglingen am 02.10.2014

Maria Sauter geb. Gold aus Böbingen am 24.10.2014

Ella Neuwert  aus Böbingen am 24.10.2014
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� in die Michaelskirche Böbingen, sonntags 10.00 Uhr
� in die Christuskirche Mögglingen, sonntags 8.50 Uhr

Ab 1. September 2014 ist in der Regel am letzten Sonntag im Monat  
� in der Michaelskirche Böbingen, sonntags  8.50 Uhr
� in der Christuskirche Mögglingen, sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst                 

� In den Sommermonaten (Mai - Okt.) ist am zweiten oder dritten Sonntag jeden Monat  
     Sommerkirche in der St.-Georgs-Kapelle in Heuchlingen.
     An diesen Sonntagen ist kein Gottesdienst in der Christuskirche Mögglingen. 
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Mittwoch 

19.11. 

Kein Gottesdienst 19.00 Uhr Gottesdienst 

zum Buß- und Bettag (Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 

23.11. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Totenge-

denken 

(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst mit Totenge-

denken und Kirchenchor Cantando  

(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 30.11. 

1. Advent 
8.50 Uhr Gottesdienst  

mit dem Posauenenchor  

(Pfarrerin Dietz) 

10.00 Uhr Gottesdienst 

 (Pfarrerin Dietz) 

Sonntag, 07.12. 

2. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl (Saft) (Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

(Saft) (Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 14.12. 

3. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Prädikant) 

8.50 Uhr Gottesdienst  

(Prädikant) 

Sonntag 21.12. 

4. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst 

Krippenspiel mit dem Oberlin-

Kindergarten (Pfarrerin Neuffer) 

10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Gitar-

renkreis  

(Pfarrerin Dietz) 

Heiligabend 

24.12. 

16.00 Uhr Gottesdienst 

 (Pfarrerin Neuffer) 

17.30 Uhr Gottesdienst 

 (Pfarrerin Neuffer) 

1.Weihnachts-

feiertag 

25.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl (Wein) und Kirchenchor Can-

tando (Pfarrerin Dietz) 

Kein Gottesdienst 

2.Weihnachts-

feiertag 

26.12. 

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl (Wein) und Liederkranz Mögg-

lingen  (Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 

28.12. 

Kein Gottesdienst 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst 

in Heubach (Pfarrerin Löffler-Adam)

Kein Gottesdienst 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst 

in Heubach (Pfarrerin Löffler-Adam 

Silvester 

31.12. 

18.30 Uhr Jahresabschlussgottes-

dienst mit Abendmahl (Saft) 

(Pfarrerin Dietz) 

17.00Uhr ökumenischer Gottesdienst 

( Pfarrerin Dietz/Pater Paul) 
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Sonntag 

04.01.2015 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst in Bö-

bingen mit Kirchenkaffee 

(Pfarrerin Neuffer, Ravinder Salooja) 

Kein Gottesdienst 

Erscheinungs-

fest, 06.01.2015

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Distriktgottesdienst in 

Mögglingen (Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 

11.01.2015 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Dietz) 

8.50 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 

18.01.2015 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Neuffer) 

Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 
Michaelskirche Böbingen 
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In der Winterzeit laden wir an einem Samstag im Monat 
zum Seniorennachmittag in den Franz-Kreuser-Saal 
beim Seniorenzentrum ein.  
Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Nach gemütlichem 
Kaffeetrinken erwartet Sie 
ein interessantes und unterhaltsames Programm.  
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Am 06.12.14 �Apfel, Nuss und Mandelkern��  
  Was Advents- und Weihnachtsbräuche uns lehren.  
  Pfarrerin M. Neuffer 

Am 17.01.15 Fröhliches Singen begleitet vom Akkordeon. 

Am 07.02.15 Gesellschaftsspiele mit Konfirmanden: Binokel, Skat 
  Mensch ärgere dich nicht, Schach, Fang den Hut�. 

Am 14.03.15 �Wortspiele� mit Margret Boger und Rose Grimminger 

$���	%���������	&�����	�	'����(	�	'������	
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Zum Aufbau dieser neuen Fachstelle möchte ich mich sehr gerne bei Ihnen vorstellen. 

Mein Name ist Isabelle Fister. Ich bin Sozialpädagogin und habe 
2012 mein Studium in Heidenheim erfolgreich abgeschlossen. In 
den letzten beiden Jahren habe ich in Friedrichshafen (Bodensee) 
an der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten 
Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 
(Suchtberatung) gearbeitet.  
Seit 01.10.2014 bin ich bei dem Kreisdiakonieverband Ostalbkreis 
angestellt. Ich habe die verantwortungsvolle Aufgabe eine neue 
Fachstelle für dasThema �Sucht im Alter� im Altkreis Schwäbisch 
Gmünd aufzubauen. 
Wenn es bei Ihnen, in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis 
ein Problem mit Alkohol, Medikamenten oder anderen 

Suchtmitteln gibt, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
Eine telefonische Terminvereinbarung ist über die Diakonische Bezirksstelle in Schwäbisch 
Gmünd � auch für die Außenstellen-, unter der Rufnummer: 07171/104684-0 möglich. 
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�Brot für die Welt � Evangelischer Ent-
wicklungsdienst� � so heißt das weltweit 
tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- 
und Freikirchen in Deutschland. Es leistet 
Hilfe zur Selbsthilfe und arbeitet v.a. mit 
kirchlichen und kirchennahen Partnerorga-
nisationen zusammen. Die Organisation 
unterstützt über 1300 Projekte weltweit. 
Schwerpunkte der Arbeit sind Ernährungs-
sicherung, Förderung von Bildung und Ge-
sundheit, Stärkung der Demokratie und 
Achtung der Menschenrechte, die Gleich-
stellung von Mann und Frau sowie die Be-
wahrung der Schöpfung.  

Mit der vor kurzem geschehenen Gründung 
des �Evangelischen Werks für Diakonie 
und Entwicklung e.V.� reagieren die 
evangelischen Kirchen in Deutschland und 
ihre Diakonie auf die Anforderungen einer 
globalisierten Welt. Der neue Verein mit 
Sitz in Berlin führt die Kompetenzen des 
Diakonischen Werks der EKD, mit seiner 
Aktion Brot für die Welt und der Diakonie 
Katastrophenhilfe mit denen des Evangeli-
schen Entwicklungsdienstes zusammen. 
Die internationale Entwicklungsarbeit und 
die nationale diakonische Arbeit werden so 
enger miteinander verzahnt, bleiben aber 
als �Brot für die Welt � Evangelischer 
Entwicklungsdienst� und �Diakonie 
Deutschland � Evangelischer Bundes-
verband� als eigene Werke bestehen. 

Diese Werke finanzieren sich jeweils 
eigenständig. �Brot für die Welt � Evangeli-
scher Entwicklungsdienst� finanziert seine 
entwicklungspolitische Arbeit hauptsächlich 
aus Kirchensteuermitteln, staatliche Zu-
schüssen und Spendenmitteln.  

Der Friedensnobelpreisträger 2014, Kailash 
Sathyarthi, ist ein langjähriger Partner von 
Brot für die Welt. Er erhält den Preis für 
seinen Einsatz gegen Kinderarbeit. 

Die diesjährige Aktion von Brot für die Welt, 
die traditionell am 2.Adventssonntag be-
ginnt, trägt die Überschrift: �Satt ist nicht 
genug�. Die Aktion legt den Schwerpunkt 
auf Projekte, in denen Menschen befähigt 
werden, gesunde und vitaminreiche Nah-
rung anzubauen. Die Mangelernährung, 
besonders bei Kindern, führt dazu, dass 
Kinder in ihrer körperlichen und geistigen 
Entwicklung zurückbleiben und anfällig sind 
für Krankheiten. So werden etwa in Ruan-
da, in Panama und auf den Philippinen 
Familien darin ausgebildet, in ihrem Garten 
Papaya, Spinat, Paprika, Bohnen oder Ma-
niok anzubauen. Aber auch Projekte in In-
dien, in denen es um Menschenrechte 
geht, oder in Kirgisien, wo Jugendliche in 
ihrem Selbstbewusstsein unterstützt wer-
den und wieder lachen lernen, stehen im 
Fokus.  

An die Aktion Brot für die Welt gehen alle 
Spenden, die zu diesem Zweck mit dem 
Überweisungsträger überwiesen werden, 
dafür werden Spendenbescheinigungen im 
Pfarrbüro ausgestellt. Auch alle Opfer der 
Gottesdienste an Weihnachten sind dafür 
bestimmt. Es können auch Spenden ano-
nym im zugeklebten kleinen Umschlag in 
den Pfarrämtern und Kirchen abgegeben 
werden.  

SD 



16           ��������	�

�����������	���	�+�	!����	���������	

Die Gitarre ein wunderbares Instrument, wohlklingend und schön 

Der  Gitarrenkreis, vor vielen Jahren durch 
Herrn Hans Moser gegründet, wird seit Ok-
tober 1999 von Frau Katharina Glenz gelei-
tet. Gottesdienste, Konfirmationen, Krip-
penspiele, Festgottesdienste ja sogar 
Kommunionsvorstellungen und Firmungen 
wurden durch den wunderbaren Klang der 
Gitarren bereichert.  
Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt in der 
Liedbegleitung. Im Zusammenspiel mit 
Querflöten und Klavier kommt das an-
spruchsvolle Fingerpicking des Gitarren-
spiels voll zur Geltung und erfreut die Zu-
hörer. 
Großen Spaß bereiten den Teilnehmer, 
mehrstimmige Gitarrenstücke, die sie seit 
einiger Zeit in ihr Repertoire aufgenommen 
haben.  
Musikplus, von der EJW Stuttgart organi-
siert jährlich einen besonderen Gottes-
dienst. Hier haben mit LaKitarra viele Gitar-
risten die Möglichkeit, einen klangvollen 
Gottesdienst mit Ihren Instrumenten zu ge-
stalten. Ein unvergessliches Erlebnis und 

ein Grund wiederzukommen für die vielen, 
begeisterten Gottesdienstbesucher. 
In der Adventszeit lädt der Gitarrenkreis al-
le Gemeindeglieder zu einem Singgottes-
dienst mit Gitarrenbegleitung recht herzlich 
ein. Es werden Weihnachtslieder gesun-
gen, um in der hektischen Vorweihnachts-
zeit ein wenig aufzutanken, Ruhe zu finden 
und sich friedlich auf Weihnachten einzu-
stimmen. 
Zurzeit wird ein neuer Gitarrenkurs angebo-
ten für Kinder ab 10 Jahren und Erwachse-
ne bis 99 Jahre. Der Kurs beinhaltet einfa-
che Liedbegleitung. Es sind noch Plätze 
frei. 
Zweimal im Jahr wird gefeiert, denn das 
kommt im Leben oft zu kurz. 
Vor Weihnachten gibt es ein gemeinsames 
Essen und in den Sommerferien wird bei 
der Christuskirche gemeinsam gegrillt. 
Dass dabei Gitarre und Gesang nicht feh-
len dürfen, ist wohl selbstverständlich. 
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Wir treffen uns montags, außer in den Fe-
rien von  
- 18.00 Uhr � 19.00 Uhr Gitarrenkurs 
- 19.00 Uhr � 20.00 Uhr Liedbegleitung 
- 20.00 Uhr � 21.00 Uhr Melodiespiel 
immer in der Christuskirche in Mögglingen. 

Hiermit lade ich jeden, der eine Gitarre hat 
und spielen möchte als auch jeden, 
der es erlernen will, herzlich zu uns ein. In 
der Gruppe lernt es sich leichter. 

Ihre Katharina Glenz 

%����	#�����	,	���	��	���-	
	

Der Faire Handel umfasst Waren aus den 
Ländern des Südens, wie etwa Kaffee, 
Tee, Honig, Süßigkeiten, Kunsthandwerk 
und vieles andere mehr. 

Der faire Handel unterscheidet sich vom 
herkömmlichen in folgenden Punkten: 

- Die Kleinbauern, die in Kooperationen 
organisiert sind, erhalten für ihre Pro-
dukte einen angemessenen und ge-
rechten Lohn, der sie in die Lage ver-
setzt, ihre Familien zu ernähren. 

- Die Kleinbauern erhalten langfristige 
Verträge, die ihnen sichere Arbeits-
plätze garantieren. 

- Der Preis beinhaltet eine zusätzliche 
Vergütung, die in Gemeinschaftspro-
jekte für Soziales, Infrastruktur und 
Bildung investiert wird. 

- Kinderarbeit ist verboten. 

- Es wird auf einen naturverträglichen 
Anbau Wert gelegt, möglichst ohne 
künstlichen Dünger und Pestizide. 

Immer mehr Produkte weisen Bio-
Qualität auf. 

Viele Menschen sagen, dass sie doch 
nichts gegen die Ungerechtigkeit und das 
Elend in der Welt tun können. 

Mit dem Kauf von Waren aus dem fairen 
Handel haben Sie es  - im wahrsten Sinne 
des Wortes � in der Hand, für ein Stück-
chen Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen. 

Die Waren, die wir anbieten, beziehen wir 
vom Weltladen in Böbingen, der im 
�Schlössle� untergebracht ist.  

Der Weltladen hat jeweils am Dienstag von 
15.30 � 18.00 Uhr und jeden 1. Sonntag im 
Monat von 11.30 � 12.00 Uhr geöffnet. 

Der nächste Verkauf von Waren aus dem 
Fairen Handel in Oberböbingen findet im 
Rahmen des Kirchencafés am 09.11.2014 
statt. 

In Mögglingen ist die nächste Einkaufsmög-
lichkeit am 30.11.2014 nach dem 
10.00Uhr- Gottesdienst. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie an unse-
rem Stand begrüßen können und bedanken 
uns schon jetzt für Ihr Interesse 

Ihr Eine-Welt-Team 

Konstantin Lipp und Clara Neuffer 
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Dieter Prölß war vielseitig engagiert: Unter anderem in der 
Kommunalpolitik, aber vor allem auch in unserer evangelischen 
Kirchengemeinde. Mit ihm haben wir einen treuen, un-
ermüdlichen und trotz seiner Krankheit umtriebigen Mitarbeiter 
verloren.  
Dieter Prölß war als Kirchengemeinderat der Evangelischen 
Kirchengemeinde Oberböbingen tätig.  
Ganz besonders wollen wir seine jahrelange Tätigkeit als 
Redakteur und Gründungsmitglied (1991) unseres 
Gemeindebriefs (heute: �Die Brücke�) würdigen. Auch nach 
seiner schweren Operation (2004) arbeitete Dieter Prölß 
weiterhin in der Redaktion mit und informierte unsere Leser vor 
allem über das vielseitige Programm des Oberlin-Kindergartens, 

aber auch über die Geschichte unserer evangelischen Kirchengemeinde Oberböbingen 
und ihrer Michaelskirche. Auch sein Interesse an sozialen und politischen Themen kam in 
seinen Beiträgen immer wieder zum Ausdruck. 
Gemeinsam mit seinen Angehörigen trauern wir um Dieter Prölß, einem vielseitig interes-
sierten, kompetenten Mitarbeiter und guten Freund. 

Im Namen unserer Kirchengemeinde: 
Wilfried Remppis und Hans Moser 
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Fritz Grandel war ein zurückhaltender Mensch. Auf Fotos musste 
man ihn immer erst suchen. Freiwillig stellte er sich nicht in den  
Vordergrund. Meist fand man sein freundliches Gesicht irgendwo 
in den hinteren Reihen. Nahm er sich als Person auch zurück, 
war er doch stets vorn, wenn es galt, sich für andere 
einzusetzen. Davon  gäbe es viel zu erzählen. Stellvertretend sei 
an sein Engagement im Kirchengemeinderat und dessen 
Bauausschuss erinnert: Hier war sein technischer Sachverstand 
geschätzt. Hier hat er bleibende Spuren hinterlassen. Darüber 
hinaus stellte er zahlreiche Fotografien für die Geburtstagskarten 
an Jubilare zu Verfügung. Außerdem war er ein stets willkom-
mener Referent im Seniorennachmittag. Doch nicht allein in der 
Kirchengemeinde auch im Elisabethenverein hat Fritz Grandel 

viel geleistet. Vor allem der Fahrdienst ist sein Werk. Er hat dessen bis heute gut funktio-
nierende Struktur geschaffen und in jahrelanger Arbeit erprobt.  
Anfang des Jahres ist Fritz Grandel nach schwerer Krankheit gestorben.   
Wir haben Fritz Grandel vieles zu verdanken und werden ihn als liebenswürdigen, enga-
gierten und bescheidenen Menschen in Erinnerung behalten. 

Pfarrerin Margot Neuffer 
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nach erholsamen Sommerferien, trotz lau-
nischen Sommerwetters, sind wir wieder 
mit viel Elan und neuen Ideen zurückge-
kehrt. Herzlich begrüßen in unserem Team 
möchten wir Ann-Kathrin Link und Sinah 

Jung als neue Anerkennungspraktikantin-
nen und Philipp Hagenlocher, der uns nach 
seiner abgeschlossenen Ausbildung zum 
Kinderpfleger ebenfalls tatkräftig unter-
stützt.  

Unsere pädagogische Arbeit im neuen Kindergartenjahr 

Nachdem wir zum Thema �Experimentieren 
- Forschen � Arbeiten� ein kunterbuntes, 
spaßgetränktes Kindergartenjahr erleben 
durften,möchten wir bis zu den nächsten 
Sommerferien mit viel Bewegung durch das 
Jahr gehen. Bewegung als grundlegendes 
Element der menschlichen Entwicklung und 
als eines der Grundbedürfnisse der Kinder, 
ist unerlässlich für eine positive geistige 
und körperliche Entwicklung  
Doch die �Bewegung� steht nicht nur in en-
gem Zusammenhang mit Musik und 

Rhythmus, sondern auch mit ausgewoge-
ner Ernährung. In vielseitigen Lernangebo-
ten zu allen Bereichen des Orientierungs-
planes möchten wir die Kinder spielerisch 
für diese Themen sensibilisieren. Nach 
dem Motto �Fit und gesund jeden Tag�, sol-
len die Kinder Früchte und Gemüse  mit al-
len Sinnen bewusst wahrnehmen und die 
Zubereitung sowie  das gemeinsame Es-
sen als Genuss erleben. Passend zu unse-
rem neuen Jahresthema spielen die kleinen 
Oberliner nun auch 
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Tennis 

Bereits im Monat September fiel der Start-
schuss für eine großartige Kooperation 
zwischen dem Tennisverein  Böbingen und 
dem Oberlin Kindergarten. Getreu dem 
Motto � Deutschland bewegt sich�, bewe-
gen sich auch die Maxis im Oberlin. Ein 
ganzes Jahr  lang treffen sich wöchentlich 
14 Kinder zum kindgerechten Tennistrai-
ning auf dem Tennisplatz oder in der Rö-
merhalle.  Die Gesamtleitung, Planung und 
Organisation dieses Sonderprojektes ob-
liegt Michael Uhl, dem Übungsleiter des 
örtlichen Tennisvereins. Unterstützt wird 

Herr Uhl von zwei Erziehern des Kindergar-
tens.  In Kooperation versuchen sie die an-
gehenden Schulanfänger auf spielerische 
Weise für die Sportart �Tennis� zu begeis-
tern. Der Fokus des Trainings liegt darin, 
den kleinen Anfängern Spaß, Koordination 
und Ballgefühl zu vermitteln, bevor es dann 
mit dem eigentlichen Schlagtraining begin-
nen kann. Wir freuen uns auf viele erlebnis-
reiche Stunden beim kostenfreien Tennis-
training und danken für das außergewöhn-
liche Angebot. 
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Doch auch wer nicht Tennis spielen möchte, kommt bei uns nicht zu kurz� 

denn unsere Projekte und AG´s am Nach-
mittag reichen vom Musikprojekt, religiösen 
Geschichten, Back- und Kochnachmitta-
gen, Experimentieren, Tanz - und Fußball �
AG, bis hin zu Überraschungsmittagen für 
die Kleinsten. Das Angebot ist so vielfältig, 
dass sicherlich im Laufe des Kindergarten-
jahres für jedes Kind etwas dabei ist. 

Auch unser erster Elternabend fand 
schon statt�. 

und etwa 85 Mamas und Papas strömten 
am zweiten Mittwoch im Oktober in den 
Oberlin Kindergarten, um sich über die pä-
dagogische Arbeit  auf den neuesten Stand 

zu bringen. Anhand einer Bilderpräsenta-
tion wurde das vergangene Jahr von der 
Kindergartenleitung in allen Einzelheiten 
dargestellt und ein Transfer zum neuen 
Kindergartenjahr geschaffen. Ein Walnuss-
Echospiel als Beispiel zur musikalisch-
rhythmischen Erziehung lockerte das Gan-
ze auf. Nachdem auch unser aktuelles Jah-
resthema in Kürze erläutert wurde, rundete 
ein Schokoladenrap  den 1. Teil des gelun-
genen Elternabends ab. Danach ging es in 
die einzelnen Gruppen, wo es interne In-
formationen gab und die Elternbeiratswahl 
durchgeführt  wurde. Danach ließen wir 
den Abend bei einem kleinen Umtrunk zum 
gemütlich ausklingen. 
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Unser Elternbeirat 2014/15: 

Vorsitzende Karin Baur 

Vorsitzende: Tamara Riek 

Fische:  Claudia Rieg 

  Meike Kirchner 

Mäuse:  Tamara Riek 

  Melanie Karcher 

  Patrick Geiger 

Elefanten: Sandra Kirchner 

  Julia Koch 

Frösche: Karin Baur 

  Volker Prölß 

Wir danken unserem neuen Elternbeirat für 
die Bereitschaft dieses Amt auszuüben und 
freuen uns auf eine fruchtbare Zusammen-
arbeit. 

Viele, viele Lichter erhellen die dunkle 
Nacht. 

Die Tage werden  wieder kürzer und wir 
sehen erwartungsvoll unserem Laternen-
fest entgegen. Mit unseren selbst gestalte-
ten Äffchen ziehen wir mit lautem Gesang 
durch die Straßen Böbingens und verzau-
bern die dunkle Nacht in ein wunderschö-
nes Lichtermeer. 

Nun geht es mit großen Schritten in die 
besinnliche vorweihnachtliche Zeit�. 

�doch auch da  haben wir großen und 
kleinen Oberliner vieles vor. 

Den Auftakt zur vorweihnachtlichen Zeit 
bildet der Böbinger Weihnachtsmarkt in 
der Römerhalle am 1. Adventssonntag. 
Wir sind sowohl mit einem Verkaufstand, 
als auch mit einem Auftritt unserer Kleinen 
vertreten. Vielleicht schaut der eine oder 

andere an unseren Stand  vorbei. Es lohnt 
sich mit Sicherheit, denn unsere Eltern sind 
ab sofort fleißig am Werkeln und Basteln. 

�jetzt aber nichts wie auf zum Schwä-
bisch Gmünder Weihnachtsmarkt 

Einer der Höhepunkte im Kindergartenjahr 
eines �Großen� ist in jedem Fall der Besuch 
des Schwäbisch Gmünder Weihnachts-
marktes. Nach einer lustigen Zugfahrt gibt 
es neben vielen weihnachtlichen Ständen, 
einer Fahrt im Riesenrad, einer Portion 
Pommes und Kinderpunsch noch vieles zu 
erleben. Ein besonderes Ereignis für unse-
re  Kinder ist in jedem Jahr das Singen auf 
der Bühne beim Marktplatz. Nach dem Mot-
to �Kinder singen für Kinder� ist es uns 
wichtig ein Zeichen zu setzen und an Men-
schen zu denken, denen es nicht so gut 
geht wie uns. Wir freuen uns über viele Zu-
schauer am Mittwoch, 10.12.14 um 15.30 
Uhr. 

Nachdem unsere Kleinen mit unserem 
selbst gebastelten Schmuck den Weih-
nachtsbaum in der KSK  geschmückt ha-
ben, in allen Gruppen fleißig Plätzchen ge-
backen wurden, wir uns an vielen Ge-
schichten aus dem Leben Jesu erfreuen 
konnten, wir fleißig  geübt und gesungen 
haben  -  ja dann ist es soweit und der 4. 
Advent steht vor der Tür. 

�und dann treffen wir uns sicherlich  al-
le in der Michaelskirche, um gemeinsam 
den Gottesdienst zu feiern. 

Unsere keinen Sänger und Schauspieler 
werden ein musikalisches Krippenspiel  
darbieten und Sie mit weihnachtlichem 
Zauber auf die Heilige Nacht einstimmen. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine be-
sinnliche Adventszeit und ein glückliches, 
gesundes Jahr 2015. 
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Einmal mehr erscheint mir ein Beitrag der Sendereihe �Anstöße� so ansprechend, dass ich 
ihn allen Lesern des Gemeindebrief auf diesem Weg zukommen lassen möchte. Zum 
einen finde ich die Art und Weise von Hr. Eberbach sehr bemerkenswert wie er ohne gro-
ßes Psychologie - Studium mit seiner jungen Bekannten (�Nächsten� ?) umgeht. Zum an-
deren hat sich mir der Schluss des 23. Psalms, den ich natürlich längst kannte, durch die 
Formulierung in �heutigem Deutsch� neu und wohltuend erschlossen. 

Wilfried Remppis 

Anstöße SWR1 vom 28. Aug. 2014 
Von Dr. Lucie Panzer, Stuttgart Evangelische Kirche

Herr Eberbach wohnt mit seiner Frau am 
Ende der Straße, in der ich aufgewachsen 
bin. Mit ihrem Sohn bin ich zusammen zur 
Grundschule gegangen. Deshalb sagt er 
�Du� zu mir und �Mädchen�, obwohl ich 
schon graue Haare habe, und ich sage: 
�Herr Eberbach�.  
Jetzt komme ich nur noch zwei- oder drei-
mal im Jahr dorthin, meine Eltern sind 
längst gestorben. Aber Herr Eberbach war 
immer da. Seit er in Rente ist, hat er meis-
tens im Garten geschafft, später saß er vor 
allem auf der Bank vor dem Haus. Und 
wenn ich vorbei gekommen bin, hat er ge-
lacht und mich gleich erkannt, ein bisschen 
in die Sonne geblinzelt und gesagt: �Na, 
bist du da, Mädchen. Nun setz dich erst 
mal hin. Wie geht es Dir denn?� Inzwischen 
ist er über 80, seit einem Schlaganfall vor 
ein paar Jahren kann er nur noch mühsam 
sprechen. Aber noch immer war er da und 
hat gefragt: �Wie geht es dir denn?� � als 
ob er nur auf mich gewartet hätte. 
Beim letzten Mal allerdings, da saß er im 
Auto als ich vorbei gekommen bin. Ver-
wandte haben ihn ins Altersheim gebracht, 
zur Kurzzeitpflege, weil seine Frau im 
Krankenhaus war. Aber Herr Eberbach hat 
genau gewusst, was das bedeutet: �Hier 
werde ich nun wohl nicht wieder herkom-
men�, hat er gesagt und hatte Tränen in 
den Augen. �Mach�s man gut, Mädchen!� 

Ich habe von Herrn Eberbach viel gelernt: 
Erstens, wie wenig es braucht, um einem 
anderen Menschen das Gefühl zu geben: 
Hier bin ich zu Hause. Hier bin ich gern ge-
sehen. 
Zweitens: Er hat wenig gesagt zu dem, was 
ich ihm erzählt habe. Bloß zugehört. Aber 
die wenigen Sätze waren klug. Früher hatte 
er den Krankenwagen gefahren in der klei-
nen Stadt und viel miterlebt. Diese Erfah-
rungen haben ihn weise gemacht und oft 
war mir hinterher leichter ums Herz. Nur, 
weil er da war und ich auf seiner Bank sit-
zen konnte. 
Jetzt ist Herr Eberbach nicht mehr da. Und 
� das weiß er wohl selbst am besten � bald 
wird er gar nicht mehr da sein. Mir tut das 
weh. Und ich kann gar nichts für ihn tun. 
Deshalb bete ich manchmal für ihn: Dass 
er Gottes Nähe spüren kann und sich ge-
borgen fühlen und dass die Menschen 
freundlich zu ihm sind in seinem neuen Zu-
hause.  
Im 23. Psalm heißt es am Ende: �Mit Güte 
und Freundlichkeit umgibt mich Gott solan-
ge ich lebe und ich habe Wohnrecht in sei-
nem Haus jetzt und in Ewigkeit.� Daran 
glaube ich. 
Und ich stelle mir vor, dass Gott schon auf 
ihn wartet. Und wenn er kommt, wird Gott 
lächeln und sagen: �Na, bist du da, mein 
Junge. Nun setzt dich erst mal hin und er-
zähl: Wie geht es dir denn?� 
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,

der Katholischen Kirchengemeinde 

Sankt Petrus und Paulus Mögglingen
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Gedanken zum Advent 

�Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu 

sich selbst.� 

Alfred Delp (1907-1945), Jesuit und Widerstandskämpfer 

Liebe Gemeinde, 

�Endlich einmal wieder Advent und Weihnachten in der Gemeinde feiern dürfen!� 

So mein erster Gedanke im Blick auf diese Adventszeit. Das war seit 2010 für 

mich nur einmal der Fall, nämlich 2011. 

Und doch habe ich diese Jahreszeit in den vergangenen Jahren auf eine andere 

Weise erlebt und gefeiert, nicht nur in der Perspektive derer, die sonst mich er-

tragen müssen, wenn ich �vorne stehe�. Die von Alfred Delp genannte �Erschütte-

rung� war längst nicht negativ. Vielen Gläubigen, deren Gesundheit den Besuch 

des Gottesdienstes nicht mehr zulässt, war ich durch die Fernseh-Gottesdienste 

verbunden. 

Und wenn ich auf den nächsten medizinischen Fortschritt wartete, wurde ich 

beschenkt mit Zeichen, dass ein anderer, auf den wir im Advent warten, anklopft 

auf eine stille Weise, wie ich sie oft im Getriebe der Verpflichtungen nicht mehr 

hören und in die Tiefe wirken lassen konnte. Jede Bibelstelle habe ich nicht nur 

gelesen mit dem Interesse: Wie mache ich da eine Predigt daraus?, sondern: 

Was sagt mir Gott da über sich und seinen Willen an mich? Und in vielen 

Stunden und Tagen des Wartens habe ich Begegnungen ganz anders auf mich 

wirken lassen. Nicht nur Schwester Sigrid hat mir in Ellwangen mit der Kranken-

kommunion in täglicher Treue gezeigt: So hat Gott an dir sein Interesse. Auch 

das Gebet vieler habe ich wohl gespürt. Und der anklopfende Herr hat sich in 

vielen Begegnungen bemerkbar gemacht mit verschiedenen Menschen, die mit 

ihrem eigenen Schicksal lebten und denen längst nicht nur ich etwas gegeben 

habe, sondern sie auch mir. 

Seit meiner Rückkehr im September gab es hier Gespräche von einer spirituellen 

Tiefe, wie ich sie vorher seltener erlebt habe, was nicht an meinen Gesprächs- 
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partnern liegen muss. Das zeigt mir, dass ich nicht nur auf Rücksicht auf meine 
geringere Kraft angewiesen bin, sondern eine neue seelsorgliche Qualität zu 
geben habe, wie sie die Menschen unserer Zeit dringend brauchen. 

Unsere Welt in der Eskalation von Krieg und Gewalt ist sehr komplex und un-

sicher geworden. Das ist auch eine Prüfung für unseren sicheren Stand als 

christliches Abendland: Ob wir eine untergehende Kultur sind, die von anderen 

Kulturen immer mehr abgelöst wird, oder ob wir uns des Samens des Reiches 

Gottes in Zukunft bewusst sind, den wir in uns tragen und der Lebenskraft hat 

aufzugehen. Unsere Antwort kann nicht ein �christlicher� Fundamentalismus sein, 

sondern die Rückbesinnung auf die Kraft des Evangeliums. Viele Errungen-

schaften, die tragender Grund unserer Gesellschaft sind, sind uns anvertraut. 

Papst Franziskus, dessen Schreiben �Evangelii gaudium� ich als Kraftquelle 

mehrmals gelesen habe, erfrischt mich mit Gedanken wie �Statt ein ängstlicher 

Verwalter ein großzügiger Geber� zu sein, oder die Ermutigung: ��Mir ist eine 

�verbeulte� Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hin-

ausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und 

ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.� 

Wie dies gelingt, wie ich dem Wachsen des Reiches Gottes in einer Kultur der 

Barmherzigkeit in Heubach, Lautern, Böbingen, Mögglingen und Bartholomä 

dienen kann und die Kraft habe, meinen Aufgaben gerecht zu werden in Zu-

sammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Gläubigen, die 

zu den Kirchengemeinderatswahlen am 15. März 2015 ihre Bereitschaft ein-

bringen, ist auch ein Zeichen des Willens des kommenden Herrn erkennbar, wo 

er meinen Platz in Zukunft sieht. Auf ihn, der mich so gut begleitet hat, vertraue 

ich. 

Uns allen wünsche ich, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 

diese Advents- und Weihnachtszeit und das neue Jahr Gottes reichen Segen, 

Ihr Pfarrer Hans Peter Bischoff 
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Ein großer Kommunikator verlässt die 
Seelsorgeeinheit Rosenstein 

Tobias Kriegisch, der Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Rosenstein, wurde 

nach 6jähriger Tätigkeit in einem feierlichen Gottesdienst am 19. Juli 2014 

verabschiedet. Er trat am 01. September die neue Stelle des Dekanatsreferenten 

in Aalen an. 

Am Ende der vom Mögglinger Kirchenchor mitgestalteten Feier ergriff Werner 

Speier, der zweite Vorsitzende des Mögglinger Kirchengemeinderates, stell-

vertretend für alle Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit das Wort. 

Er dankte Tobias Kriegisch für sein volles Engagement in Form von Predigtdienst, 

Religionsunterricht, Zelebrant bei Beerdigungen, Kindergartenbeauftragter in 

Mögglingen, pastorale Ansprechperson und nicht zuletzt dafür, dass er sich in 

besonderer Weise für den ökumenischen Dialog und auch für die interreligiösen 

Kontakte mit Muslimen eingesetzt habe. 

Tobias Kriegisch, so Werner Speier, sei mit einer Vielzahl von Talenten gesegnet, 

von denen er zwei hervorhob: zunächst seine theologische Kompetenz, mittels 

derer es ihm immer wieder gelang, zentrale Aussagen der Bibel so zu deuten, 

dass sie dem modernen, zweifelnden Menschen des 21. Jahrhunderts den 

Glauben näherbrachten. 

Weiter bezeichnete er ihn als �großen Kommunikator�, dem es praktisch immer 

gelungen sei, bei jedem Anlass und zu jeder Person die passenden Worte mit 

Anteilnahme zu finden, �immer positiv, immer freundlich�. 

Tröstlich sei für die Mögglinger, dass er ihnen immerhin als �Mögglinger� erhalten 

bliebe. 

Tobias Kriegischs Weggang als Pastoralreferent ist einerseits für die Seelsorge-

einheit ein großer Verlust, andererseits, so Pater Jens Bartsch, ein Segen für das 
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ganze Dekanat. Als stellvertretender Dekan sei er sehr dankbar, Tobias Kriegisch 

für die Aufgabe als Dekanatsreferent gewonnen zu haben. 

Zum Schluss überreichte Pater Bartsch einen mit Blumensamen gefüllten bunten 

Luftballon und sämtliche kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kirchengemeinde versammelten sich für ein Abschiedsfoto. 

Beim anschließenden Sektempfang konnten sich alle dann persönlich von Tobias 

Kriegisch verabschieden. 

Heike Eberhard 
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(Konfuzius) 
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Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 

Mi, 24.12.2014, Heiligabend 

La 15:30 Krippenspiel 

La 19:00 Christmette 

Ba 16:00 Hl. Messe und Krippenspiel 

Bö 16:00 Krippenspiel 

Bö 22:00 Christmette 

He 17:00 Krippenspiel 

He 22:00 Wortgottesfeier 

Mö 16:30 Krippenspiel 

Mö 20:00 Christmette 

Do, 25.12.2014,  Weihnachten  

Ba 09:00 Hl. Messe 

Bö 10:30 Wortgottesfeier 

He 10:30 Hl. Messe mit Chor 

La 09:00 Wortgottesfeier mit Musikverein 

Mö 10:30 Hl. Messe mit Kirchenchor 

Fr, 26.12.2014, Hl. Stephanus, 2. Weihnachtsfeiertag  

Ba 09:00 Wortgottesfeier mit Aussendung Sternsinger 

Bö 10:30 Hl. Messe mit Musikverein 

He 10:30 Hl. Messe 

La 09:00 Hl. Messe mit Liederkranz 

Mö 10:30 Wortgottesfeier mit Musikverein 
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Sa, 27.12.2014 

Bö 18:30 Hl. Messe 

So, 28.12.2014, Fest der Hl. Familie 

Taufen: Mögglingen 

Ba 09:00 Hl. Messe mit Kindersegnung 

Bö 10:30 X 

He 10:30 Hl. Messe mit Kindersegnung 

La 09:00 Wortgottesfeier 

Mö 10:30 Hl. Messe mit Kindersegnung 

Di, 30.12.2014 

Mö SZ 09:45 Hl. Messe 

Bö SZ 10:30 Wortgottesfeier 

He HK 11:15 Hl. Messe 

Mi, 31.12.2014, Jahresschluss 

Ba 18:30 Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss 

Bö 10:30 Hl. Messe zum Jahresschluss 

He 18:00 
Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss, 

 St. Bernhard 

La 16:30 Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss 

Mö 17:00 
Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss, 

katholische Kirche 
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Beichtgelegenheiten im Advent: 

Bartholomä Dienstag, 16.12. 17.00 � 18.00 Uhr 

Böbingen Donnerstag, 19.12. 17.00 � 18.00 Uhr 

 Samstag, 20.12. 17.00 � 18.00 Uhr 

Heubach Samstag, 13.12. 17.00 � 18.00 Uhr 

 Mittwoch, 20.12. 17.00 � 18.00 Uhr 

Lautern Freitag, 19.12. 17.00 � 17.30 Uhr 

Mögglingen Donnerstag, 18.12. 17.30 � 18.00 Uhr 

 Samstag, 20.12. 10.00 � 10.45 Uhr 

oder nach persönlicher Vereinbarung zu einem Beichtgespräch. 

Feier der Versöhnung mit Möglichkeit der Segnung oder Absolution: 

Sonntag, 14.12.2014, 18 Uhr in Heubach 

Pastoralteam: Zuständigkeiten in der Seel-
sorgeeinheit Rosenstein 

In der Zeit der stufenweisen Wiedereingliederung von Pfarrer Hans Peter 

Bischoff, die bis Weihnachten abgeschlossen sein soll, übernimmt Pater Jens 

Bartsch weiterhin die Administratur. 

Schwerpunkt von Pfarrer Hans Peter Bischoff wird in dieser Zeit die Koordination 

der Gottesdienste, der Beerdigungen im Wochendienst, der Taufsonntage etc. 

sein. 

Für die einzelnen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit ist aus dem Pasto-

ralteam für jede Gemeinde eine Ansprechperson in pastoralen Angelegenheiten 

benannt. Dies sind: Für Bartholomä und Mögglingen Frau Michaela Lobinger; für 

Böbingen Pater Paul Pullan; für Heubach Schwester Emelina Maier; für Lautern 

Frau Daniela Kriegisch. 
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So hat sie im Februar dieses Jahres angefangen, die

Umgestaltung der Kirchentreppen 

Und so hätte es bald aussehen sollen, weil die Umgestaltungsarbeiten bereits 

Ende September beginnen sollten: 

Aber leider haben diese Arbeiten bei Drucklegung immer noch nicht begonnen, 

es fehlt immer noch am notwendigen Material. 

Darum weiß man derzeit nicht, ob die Arbeiten, die 6 - 8 Wochen dauern sollen, 

noch vor dem Wintereinbruch ausgeführt und abgeschlossen sein werden, oder 

ob alles ins Frühjahr verschoben werden muss. 

Werner Speier 
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Aktion �Rotes Sofa� 

Nachdem auf dem Kirchplatzfest auf unserem Roten Sofa Pfarrerin Sabine Dietz 

und Bürgermeister Adrian Schlenker Platz genommen hatten, waren die Eltern 

der Kindergartenkinder eingeladen, ihre Meinung zur Katholischen Kirchen-

gemeinde mitzuteilen. Für alle offenen und ehrlichen Gespräche waren und sind 

wir sehr dankbar, denn sie haben gezeigt, wie die Katholische Kirchengemeinde 

in Mögglingen erlebt wird. Interessant war, dass viele Aktivitäten und Projekte, die 

von der Kirchengemeinde mitgetragen werden, gar nicht als solche wahrgenom-

men werden. Viele meinten, dass sie die Kirchengemeinde im Alltag gar nicht 

oder nur selten erleben, obwohl deren Kinder einen katholischen Kindergarten 

besuchen, sie das Angebot der 

katholischen öffentlichen 

Bücherei nutzen und schon von 

den Sternsingern besucht 

worden sind. Wie es scheint, 

denken tatsächlich die meisten, 

werden sie auf die Kirchen-

gemeinde angesprochen, als 

erstes an das liturgische An-

gebot, das häufig nur an 

besonderen Festtagen in 

Anspruch genommen wird. So ist vielleicht auch zu verstehen, dass immer wieder 

gefordert wurde: �Die Kirchengemeinde soll sich mehr um die Menschen in 

Mögglingen kümmern, soll für alle Mögglinger offen sein.� So haben viele, als sie 

nach dem Unterschied zwischen der Kirchengemeinde und den Mögglinger 

Vereinen gefragt worden sind, eben darauf Bezug genommen. Fast alle haben 

als Unterschied benannt, dass in der Kirchengemeinde alle Mögglinger will-

kommen sind, weil es innerhalb der Kirchengemeinde nicht um das Erbringen 

einer besonderen �Leistung� geht, wie beispielsweise im Turn- oder Gesang-

verein. Mit der Forderung sich mehr an den Menschen zu orientieren, ist somit 

eine der Kernaufgaben von Gemeinde benannt, der die Mögglinger Kirchenge-

meinde schon an vielen Stellen nachkommt, die aber noch ausgebaut und besser 

kommuniziert werden kann. Als durchweg positiv wurde beschrieben, dass die 

Ökumene in Mögglingen ganz selbstverständlich und unkompliziert gelebt wird. 
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Viele wünschten sich gerade hier, dass das Trennende künftig immer weiter in 

den Hintergrund tritt und das Verbindende betont wird. Was die Gottesdienste 

betrifft haben 2/3 der Mögglinger über ein Abstimmungsbarometer rückgemeldet, 

dass ein Sonntag ohne Eucharistiefeier weniger gut angenommen wird, als ein 

Sonntag mit Wort-Gottes-Feier. 

Umgekehrt sagen 1/3, dass für 

sie am Sonntag nichts fehlt, 

wenn sie eine Wort-Gottes-Feier 

besuchen.  Beurteilt man die 

Rückmeldungen insgesamt, stellt 

man fest, dass die Menschen im 

Großen und Ganzen mit der 

Arbeit vor Ort zufrieden sind, 

sich aber an Punkten Verände-

rung wünschen, die vor Ort nicht 

entschieden werden können. 

Tobias Kriegisch 

KGR-Wahl 2015: 
Kirche verändert sich � Ich bin dabei 

�Kirche verändert sich.� Ein Gedanke, der unsere Kirche beschreibt? Verände-

rung ist alles: �Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen�. Können wir 

dieses Sprichwort auf unsere Kirche übertragen? Bereits beim Zweiten Vatikani-

schen Konzil hatten sich die Väter des Konzils den Satz �ecclesia semper re-

formanda est� auf ihre Fahnen geschrieben: Die Kirche ist eine, die sich immer 

wieder reformiert. Eine Kirche, die sich immer wieder verändert?  

Kirche verändert sich und doch bleibt sie, was sie ist. Diese Spannung muss 

unsere Kirche schon seit vielen Jahrhunderten aushalten. Eine Spannung, die 

heute zur Zerreißprobe für uns wird. Auf der einen Seite sind diejenigen, die alles 

lassen wollen, wie es schon immer war und auf der anderen Seite sind 
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diejenigen, die Veränderung wollen. Für welche Seite entscheidet sich die 

Kirche? Für die bewahrende oder die verändernde? Die Entscheidung für eine 

Seite braucht es nicht, denn beide Seiten sind es, die Kirche ausmachen. Beide 

Seiten sind Kirche. Und wenn sie sich nicht voneinander entfernen, sondern 

aufeinander zugehen und miteinander an einem Strang ziehen, können sie sich 

gegenseitig bereichern und Kirche durch die Zeiten tragen. 

Kirche braucht beide Seiten. In einer Zeit, in der wir als Kirche vor großen 

Aufgaben stehen, braucht es Fortschritt und Beständigkeit. Wir müssen unserer 

Botschaft und dem, wofür wir stehen, treu bleiben und doch fortschrittlich sein, 

um diejenigen zu hören, die weiter weg sind. 

Vor Ort können wir etwas bewirken. Wer im Kirchengemeinderat mitwirkt, kann 

mitgestalten, welche Richtung Kirche vor Ort einschlägt. Dabei müssen wir nicht 

ausschließlich mit der Zeit gehen. Gerade dadurch, dass Kirche sich verändert 

und doch bleibt, wird es spannend. 

Machen Sie mit, bewahren Sie Kirche, verändern Sie Kirche, indem Sie sagen: 

ICH BIN DABEI! 

Die KGR-Wahl findet statt am 15. März 2015. Wenn Sie sich vorstellen können 

für den KGR zu kandidieren, wenden Sie sich an die derzeitigen KGR-Mitglieder, 

den Wahlausschuss vor Ort oder an Ihr Pfarrbüro. 

Weitere Informationen finden Sie unter: ����������	
��������  

Michaela Lobinger 

Kontaktdaten 

Katholisches Pfarramt, Pfarrgasse 4, 73563 Mögglingen 

Telefon: 07174 / 338, Telefax 07174 / 80 31 10 

Mail: rosemarie.dennochweiler@drs.de 

Internet: www.stpeterpaul-mögglingen.de 
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Jugendausschuss der Kirchengemeinde 

(Beatrix Bihlmeier, Margret Reichert-Herrmann, Stefan Rieg, Gudrun 
Schierle, Andrea Schirle, Beate Spießhofer) 

Auch im vergangenen Kirchenjahr fand am 31. Oktober wieder ein etwas anderer 

Halloween-Abend statt. Zur Einstimmung trafen sich Kinder der 3. bis 5. Klasse 

und das Team vom Jugendausschuss in der Katakombe. Hier erfuhren sie 

Wissenswertes über Kürbisgeister und gruselige Verkleidungen am Vorabend von 

Allerheiligen. 

Weil an Allerheiligen auch besonders an die Verstorbenen gedacht wird, ging es 

anschließend auf den Friedhof. Dort wurden die Teilnehmer von Nadja vom 

Bestattungsinstitut Eberhard empfangen. Sie erklärte, welche Bestattungsarten 

es gibt und wie eine Beerdigung abläuft. Besonders interessant fanden die Kinder 

die Urnen. Beim abschließenden Gang über den Friedhof wurden die verschiede-

nen Gräber und Urnenstelen erklärt. Wieder in der Aussegnungshalle ange-

kommen erfuhren die Teilnehmer, dass dort die Gebeinkiste vom ganz alten 

Friedhof bestattet ist. Zum Abschluss des Friedhofbesuchs versammelten sich 

alle um ein Lichterkreuz zum gemeinsamen Gebet. Danach durfte jedes Kind ein 

Licht dieses Kreuzes zum Grab eines verstorbenen Familienangehörigen, Nach-

barn oder Freundes bringen. Anschließend ging es wieder in die Katakombe, wo 

der Abend mit Knabbereien und Spielen seinen Ausklang fand. 

Eine weitere Aktion war der Abend der Erinnerung an die Erstkommunion, zu 

dem die Kinder der vierten Klasse eingeladen wurden. Weil es schwierig war 

noch vor den Sommerferien einen geeigneten Termin zu finden, traf man sich 

gleich in der ersten Woche nach den Ferien im Paulussaal. Hier bereiteten die 

Kinder gemeinsam mit den Helfern vom Jugendausschuss das aus dem Vorjahr 

bewährte Menü und dekorierten die Tische mit Regenbögen und bunten Ser-

vietten. Als dann die Eltern kamen, wurde der Aperitif serviert und anschließend 

wurde gemeinsam gegessen. Danach traf man sich zum besinnlichen Abschluss 

im Kirchturm. Gebete, Lieder und Erinnerungen an die Erstkommunion ließen die 

Gemeinschaft, die damals erfahren wurde, wieder aufleben. 
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Leider musste die Autowaschaktion in diesem Jahr wegen �Personalmangel� 

ausfallen, und die geplante Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde fiel 

Terminschwierigkeiten zum Opfer. Fürs kommende Jahr hoffen wir auf mehr 

Glück mit den Terminen. 

Neue Mitarbeiter sind bei uns herzlich willkommen. Wenn Sie Interesse haben im 

Jugendausschuss mitzuarbeiten (gerne auch projektbezogen), melden Sie sich 

einfach im Pfarrbüro oder bei den Mitgliedern vom Jugendausschuss. 

Gudrun Schierle 

Termine 2015 

06.02. Mitarbeiterfest 

01.03. Ewige Anbetung 

06.03. Weltgebetstag der Frauen 

15.03. KGR-Wahl 

12.04. Erstkommunion 

02.05. Ehejubilargottesdienst  

14.05. Christi Himmelfahrt  

04.06. Fronleichnam 

04.07. Firmung 

28.06. Patrozinium mit Kirchplatzfest 

11.11. St. Martinsfest der Kindergärten 

Impressum 

Der Weihnachtsbrief der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus 

Mögglingen erscheint jährlich. Beiträge sind herzlich willkommen! 

Satz und Layout: Margret und Erich Herrmann 
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Erstkommunion in unserer Gemeinde 2014 und 
2015 

18 Jungen und Mädchen aus unserer Gemeinde hatten sich im vergangenen Jahr 

auf den Weg zur Erstkommunion gemacht. Begleitet von dem Leitwort �Mit Jesus 

im Boot des Lebens� haben wir uns auf den großen Tag vorbereitet. 

Mit Freude war auch die Hälfte der Kinder bei der erstmals angebotenen Gebets-

schule dabei. Bei fünf Treffen haben wir mit allen Sinnen und auf kreative Art 

Gebetsweisen 

kennengelernt 

und dabei viele 

neue und gute 

Erfahrungen 

gemacht. Auch 

die Eltern 

durften sich über 

das Angebot 

einer spirituellen 

Kirchenführung 

freuen, bei dem 

wir unseren 

Kirchenraum mit 

verschiedenen 

Stationen 

gestaltet haben. Durch die Gruppenstunden und die gemeinsamen Treffen 

zusammengewachsen, haben wir einen schönen Festgottesdienst gefeiert, der 

allen hoffentlich noch lange in guter Erinnerung sein wird. 

Folgende Kinder haben das Sakrament der Erstkommunion erhalten: 

 Merlin Barunovic  Niklas Buchhauser 

 David Edelmann  Christina Grieser 

 Gloria Grieser  Maximilian Grosch 

 Eliana Hirschle  Julian Holzinger 
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 Anna-Maria Hudelmaier  Maja Hudelmaier 

 Emily König  Max Leidinger 

 Emma Mücke  Helios Munoz-Hernandez 

 Sophia-Marie Rotter  Levin Wagenblast 

 Anne Wegendt  Pauline Werner 

Im kommenden Jahr werden wir eine Gruppe von 21 Kindern sein. Das dies-

jährige begleitende Motto für die Erstkommunionen in den Gemeinden unserer 

Seelsorgeeinheit wird sein: �In Jesu Freundschaft leben�. 

Die Kinder werden sich beim Vorstellungsgottesdienst am Samstag, den 31. 

Januar vorstellen und den Gottesdienst mitgestalten. Wir freuen uns, wenn 

wieder viele Gemeindemitglieder die Kinder und ihre Familien begrüßen und 

mit Interesse und Freude deren Weg zum Fest am 12.4. begleiten. 

Daniela Kriegisch 
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Firmung 2015 

Nachdem im Jahr 2014 keine Firmung in unserer Seelsorgeeinheit stattgefunden 

hat, wird die Firmung im nächsten Jahr am 04. Juli um 10.00 Uhr in Mögglingen 

und um 15.00 Uhr in Heubach gespendet. Die Firmvorbereitung startet im Früh-

jahr 2015, die Anmeldung hierfür wird den Firmbewerbern per Post zugesandt. 

Falls Sie keine Anmeldung erhalten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro in 

Mögglingen. 

Für weitere Fragen bezüglich der Firmung wenden Sie sich bitte an Pastoral-

referentin Michaela Lobinger, e-mail: mlobinger@gmx.de, Tel. 07173 / 9133675. 

Sternsinger�

Anfang 2014 waren in ganz Mögglingen wieder die Sternsinger unterwegs und 

haben für eine Gesundheitsstation in Kilimahewa Geld gesammelt, die Weih-

nachtsgeschichte in die Welt getragen und den Segen Gottes für das Jahr 2014 

an die Häuser geschrieben. Insgesamt sind bei der Aktion 4826,94 � zusammen-

gekommen und über das Kindermissionswerk �Die Sternsinger� nach Tansania 

geschickt worden. 

Natürlich sind die Sternsinger auch in den ersten Tagen im Januar 2015 wieder 

unterwegs, genauer gesagt am 2., 3. und 4. Januar. Dann wird das Leitwort der 

57. Aktion Dreikönigssingen �Segen bringen, Segen sein - Gesunde Ernährung 

für Kinder auf den Philippinen und weltweit!� heißen. 

Ansprechpartner für die Sternsingeraktion ist Michaela Lobinger. Sobald die 

Termine zur Vorbereitung festliegen, werden wieder alle Infos auf der Homepage 

zu finden sein unter: stpeterpaul-mögglingen.de � Sternsinger 2015. 

Tobias Kriegisch / Margret Reichert-Herrmann
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Mögglinger Ministranten 

Das Jahr 2014 war für die Mögglinger Ministranten recht ereignisreich. Nach der 

Sternsingeraktion direkt zu Beginn des Jahres ließ die nächste Aktion nicht lange 

auf sich warten, und man verbrachte gemeinsam einen Tag auf dem Rosenstein 

mit Spiel, Spaß und Abenteuer. 

Ebenfalls abenteuerlich wurde es bei der MiniKletterAktion im Hochseilgarten am 

Schwarzhornhaus. Dort ging es unter anderem auf der �Christentalleiter� hoch 

hinaus, wofür gute Teamarbeit gefragt war, denn es galt, die ca. 11 Meter hohe 

Leiter in 3er Gruppen zu erklimmen, während der Rest am Boden für die 

Sicherung der Kletternden zuständig war. 

Nach der diesjährigen Miniaufnahme, bei der sich 7 Erstkommunionkinder ent-

schieden, Ministranten zu werden, wurde der Anlass wie gewohnt mit einem 

gemeinsamen Grillfest gefeiert und die �Neuen� gleich angemessen begrüßt. 

Der Dekanatsministrantentag in Böbingen war ein weiteres Highlight, und neben 

einem Gottesdienst mit Weihbischof Thomas Maria Renz erlebten die insgesamt 

über 150 Teilnehmer einen tollen Tag mit Workshops und einem Stationenlauf 

durch Böbingen. 

Christian Schierle 
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2014 - ein Jubiläumsjahr für die Schönstatt-
gruppe 

Wir feiern in diesem Jahr  
100 Jahre Schönstatt, 100 Jahre Liebesbündnis, 

25 Jahre unsere Schönstattgruppe! 

Dankbar und froh schauen wir auf die vergangenen, 

reich gesegneten Jahre zurück. Viele Bereicherungen, 

Mittragen in Freud und Leid, frohe und schöne Begeg-

nungen haben wir erlebt. In diesem Jahr hat uns das Thema: �Nichts ohne dich, 

nichts ohne uns� besonders begleitet. 

Das neue Jahr haben wir mit einer frischen Morgenwanderung und dem Besuch 

einer privaten Krippenausstellung angefangen. 

Wir haben uns unter anderem eingebracht 

bei der Ewigen Anbetung, bei der Kreuz-

wegandacht mit Betrachtung der Stationen 

von Sieger Köder, beim Palmen binden, bei 

der Gestaltung der Osterkerze, mit einer 

Maiandacht in der Kirche, beim Fronleich-

namsaltar am Marktplatz unter dem Thema 

�Christus unser Herr und König� sowie bei 

der Rosenkranzandacht. 

Viele Frauen fühlten sich wohl bei unseren 

Oasenstunden mit dem Thema: �Verände-

rung - Krise oder Chance?� 

In der Barnberg-Kapelle feierten wir eine 

Jubiläums-Dankandacht, die Mutter-Eltern-Segensfeiern sowie die Bündnis-

messen, auch mal in Verbindung mit einem Grillfest.
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Beim Tag der Frau war die Frage: Greifst du richtig? Was gute Entscheidungen 

ausmacht und wie wir sie finden! 

Bei einem frohen Jubiläumsausflug und gemütlichem Beisammensein sind wir 

richtig verwöhnt worden. 

In Gemeinschaft haben wir die Jubiläumsfeiern �100 Jahre Schönstatt� live im 

Fernsehen erlebt und am 15. November sind wir vom Barnberg zum Bild-

stöckchen am Kolbenhof gepilgert. 

Ausblick: 
Herzliche Einladung zur Adventsfeier am Montag, 08.12.2014, um 19.00 Uhr im 

Paulussaal. 

Wir gestalten den Gottesdienst am 7. Dezember zum Hochfest der Gottesmutter 

mit. 

Wir wünschen frohe, gesegnete Weihnachten und allen reiche Jubiläumsgnaden! 

Irmgard Hudelmaier 

Gemeindewallfahrt in den Klosterwinkel mit 
Pfarrer Thomaskutty Pathinettil 

Hier in Kürze unser Wallfahrtsprogramm, hinter dem sich vier ereignisreiche Tage 

verbergen: 

1. Tag: Regensburg: Stiftskirche �Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle�, 

Stadtrundfahrt  

2. Tag: Panoramarundfahrt Passau, Dreiflüsse-Schifffahrt, Wallfahrtskirche am 

Gartlberg in Pfarrkirchen 

3. Tag: Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt Sammarei, Stadtführung Schärding 

4. Tag: Schifffahrt Kelheim nach Kloster Weltenburg, Wallfahrtskirche Maria 

Brünnlein in Wemding 
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In der Stiftskirche �Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle� in Regensburg, die zur 

Basilika Minor erhoben wurde, feierten wir unsere erste Hl. Messe. Der Titel 

BASILIKA MINOR verbindet die Kirche eng mit dem Apostolischen Stuhl und dem 

Heiligen Vater. Das Verfahren zur Ernennung leitet die Kongregation für den 

Gottesdienst und die Sakramentenordnung nach der Acta �Domus ecclesiae�. 

Eine Stadtrundfahrt in Regensburg mit Besuch der Wallfahrtskirche Mariahilf, die 

eine beeindruckende Wallfahrtsstiege von Passau herauf besitzt, schloss sich an, 

bevor das Hotel in Pocking, der �Pockinger Hof� erreicht wurde. 

Am zweiten Tag stand Passau mit Dreiflüsse-Schifffahrt, Stadtbesichtigung und 

Gottesdienst in Pfarrkirchen in der Wallfahrtskirche am Gartlberg auf dem Pro-

gramm. In der Wallfahrtskirche zur Auferstehung Christi und zur Schmerzhaften 

Muttergottes befindet sich ein Heiliges Grab, das aus zwei kleinen, niedrigen 

Räumen besteht; die eigentliche Grabkammer kann man - wie in Jerusalem - nur 

gebückt betreten. 

Ein besonderes Erlebnis war der Besuch der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt 

in Sammarei, ein Ort, an dem die Muttergottes bis heute wirkt, wurde uns vom 
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dortigen Mesner auf eindrucksvolle Art erläutert. 

Eine Stadtführung in Schärding mit Käseverkostung rundete diesen Tag ab. 

Der Heimreisetag begann mit einer Schifffahrt durch den Donaudurchbruch ins 

Kloster Weltenburg. In Wemding in der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein hielt 

Pfarrer Thomas, der innerhalb seines Urlaubes diese Wallfahrt mit uns machte, 

seinen letzten Gottesdienst. 

Auch hier nochmals ein aufrichtiges Vergelt�s Gott an ihn für die bereichernde 

geistliche Begleitung der Wallfahrt. 

Rose Dennochweiler 

Kirchenchor St. Petrus und Paulus 

Der Mögglinger Kirchenchor kann auf ein abwechslungsreiches Jahr 

zurückblicken. Gemeinsam mit dem Böbinger Kirchenchor sangen wir an Christi 

Himmelfahrt und beim Beiswanger Fest. Am Patrozinium führten wir die Missa in 

C-Dur (KV 259) von W. A. Mozart auf und wurden von einem kleinen aber feinen 

Orchester unterstützt. 

Unser diesjähriger Ausflug führte 

uns gemeinsam mit dem Geislinger 

Kirchenchor ins Kloster Heiligkreuz-

tal. Dort gestalteten wir eine Heilige 

Messe und besichtigten die beein-

druckende Klosteranlage. Das 

Highlight des Ausflugs war unbe-

stritten die Besichtigung der 14 

Stationen der �Josefskrippe� mit 

Pfarrer Peter Schmid. Mit seinen klugen Kommentaren und Lebensweisheiten hat 

er uns alle in seinen Bann gezogen. 
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Eine �Schrecksekunde� für uns war der Fahrradunfall unseres Dirigenten Bruno 

Schaible kurz vor den Sommerferien. Wir freuen uns sehr, dass er diesen Unfall, 

zwar mit einigen Blessuren, aber - aufgrund seiner sehr guten körperlichen 

Konstitution - doch einigermaßen glimpflich überstanden hat und wieder als unser 

Dirigent im Einsatz sein kann. 

Der Kirchenchor ist ein fester Bestandteil der Mögglinger Kirchengemeinde. Da-

mit dies auch in den nächsten Jahren so bleibt, benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Gerne dürfen Sie jederzeit dienstags um 20 Uhr bei uns im Paulussaal vorbei-

schauen und mitsingen. Im neuen Jahr starten wir am 13.01.2015 in die 

�Singstundensaison�. Haben Sie Mut und kommen Sie vorbei! 

Anja Ocker 
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Seniorenkreis 60plus 

Der Seniorenkreis 60plus möchte 

unsere Senioren mit Kaffeenach-

mittagen und Programmen unter-

schiedlichster Art erfreuen. Wie in all 

den Jahren gab es auch in diesem 

Jahr 2014 ein reichliches und an-

sprechendes Programm. 

Zu einem seit Jahren festen Be-

standteil sind die im Januar statt-

findenden Krippenfahrten geworden. 

In diesem Jahr war das Ziel die 

Renninger Krippe in Renningen - 

Malmsheim. Überrascht und faszi-

niert erlebte man die vielfältige und 

den ganzen Raum der Kirche 

füllende Gestaltung von Krippe und 

vielen großartigen Aufbauten mit 

künstlerisch gestalteten Figuren. 

Neben dem weihnachtlichen Ge-

schehen werden Zeitgeschichte und 

Wissenswertes aus den verschiede-

nen Kulturbereichen und Ländern 

der Welt sozialkritisch vermittelt. Ein 

weiterer Teil des Tages war der 

Besichtigung mit Führung von Weil 

der Stadt, der mittelalterlichen 

Johannes-Kepler-Stadt gewidmet. 

Religiöse Themen wie �Die Frau am 

Jakobsbrunnen� oder Geschichte 

und Bedeutung des Rosenkranzes 

verbunden mit einer Andacht waren 

Inhalt von Kaffeenachmittagen. 

Der Kindergarten St. Josef besuchte 

und erfreute uns mit Liedern, Tän-

zen und netten Darbietungen. Doch 

auch eigenes Mitwirken war gefor-

dert bei Nachmittagen mit Gedächt-

nis- und Ratespielen und Singen. 

Die Sozialstation Heubach informier-

te über Demenzerkrankungen und 

über ihre personelle und bauliche 

Einrichtung. 

Sehr interessant waren Kurzfilme 

und Dias über deutsche Land-

schaften und über Länder in Ost-

europa bezüglich Mensch, Kultur, 

Baukunst und Pflanzenwelt. 

Im Mai fand der Ausflug zum 

Schloss Dennenlohe statt, bekannt 

durch den großzügigen Park mit 
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hunderterlei Rhododendrenbüschen 

und ausgefallener Pflanzenwelt. 

Schlossherr Baron Süßkind führte 

persönlich durch seine Gärten und 

zeigte den Reichtum und die Vielfalt 

seiner aus aller Welt stammenden 

Pflanzen. Auf dem Heimweg 

besichtigten die Teilnehmer die 

Dietersbacher Kapelle bei Röhlingen 

verbunden mit einer Maiandacht mit 

Pfarrer Forner. 

Auch für das kommende Jahr lädt 

das Leitungsteam alle Senioren der 

Gemeinde ein zu den Kaffeenach-

mittagen an jedem 2. Mittwoch im 

Monat um 14 Uhr in den Paulussaal 

und freut sich über viele Besucher. 

Elisabeth Stanislowski 
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Kindergarten St. Josef 

Was lange währt wurde 
endlich wahr! 

Die Freude war groß, als es nach 

vielen Jahren des Wartens endlich 

mit den Renovierungsarbeiten los-

ging. In den Sommerferien war es 

schließlich soweit: verschiedene 

Handwerker konnten an ihr Werk 

gehen. In der Gruppe der zwei- bis 

dreijährigen Kinder und in der 

Bücherei wurde ein komplett neuer 

Bodenbelag angebracht, neue 

Fenster eingebaut, Wände einge-

zogen und frisch gestrichen. 

Die Lernwerkstatt erhielt einen 

neuen Zugang vom Flur aus, und im 

Bewegungsraum können wir durch 

ebenfalls neue Fenster blicken. 

Die Kinder und ihre Erzieherinnen 

sowie die Eltern freuen sich über die 

neu gestalteten Räumlichkeiten und 

hoffen, dass ihre Wünsche bezüglich 

weiterer Umgestaltungen zeitnah in 

Erfüllung gehen. 

Andrea Abzieher
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Kindergarten St. Maria 

Wir blicken zurück auf 
ein Jahr Krippenarbeit! 

Klein sein heißt Knie wund. 

Klein sein heißt Sand im Mund. 

Klein sein heißt Wasser spritzen. 

Klein sein heißt barfuß flitzen. 

Klein sein heißt Blumen pflücken. 

Klein sein heißt Gras im Rücken. 

Klein sein heißt insgeheim: 

Der Erde etwas näher sein! 

Seit nun bereits einem Jahr werden 

in unserer Kinderkrippe Kinder ab 

dem ersten Lebensjahr bis zum 

Übergang in den Kindergarten 

betreut. 

Nach einer Bauphase von mehr als 

einem Jahr nahm am 01. September 

2013 die Kinderkrippe mit 12 

Kindern ihren Betrieb auf. Im Laufe 

des Jahres wurden weitere 11 

Kinder aufgenommen, und nach 

bereits 4 Monaten wechselten auch 

schon die ersten Kinder in den 

Kindergartenbereich über. 

Auch für das laufende Kindergarten-

jahr liegen sehr viele Neuanmeldun-

gen vor, sodass die Krippe bis auf 

einen Platz bereits ausgebucht ist. 

Für viele Kinder ist der Besuch der 

Krippe die erste Trennung von den 

Eltern. Daher ist es uns wichtig, 

dass die Zeit der Eingewöhnung 

gemeinsam mit den Eltern gut 

geplant und gestaltet wird. Das Kind 

soll in Ruhe und mit der elterlichen 

Sicherheit und Geborgenheit die 

Bezugserzieherin, die Räumlich-

Erntedankfeier in der Krippe 

Malen mit Quarkfarbe
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keiten, die Spielsachen, den Tages-

ablauf, die Regeln und die Aktivi-

täten kennen lernen. 

Die pädagogische Arbeit mit unse-

ren Kleinsten ist stark geprägt von 

Ritualen, die ihnen Sicherheit 

vermitteln und Halt geben. Auch der 

Tagesablauf ist klar strukturiert. 

Ab 7.00 Uhr kommen die Kinder in 

die Einrichtung. Wir geben ihnen 

Zeit zum Ankommen, Kuscheln und 

Spielen und die Möglichkeit zu 

einem ersten Frühstück. 

Um 8.45 Uhr treffen sich die Kinder 

zum Morgenkreis. Hier wird nach 

einem Begrüßungslied getanzt und 

gesungen. 

Nach einem anschließenden 

gemeinsamen Vesper haben die 

Kinder Zeit zum freien Spielen. Eine 

ansprechende und für die Kinder 

überschaubare Raumgestaltung ist 

uns sehr wichtig. Dies gilt auch für 

die Auswahl und die Menge des 

Spielmaterials. Hier gilt: �Weniger ist 

oft mehr!� 

Die Zeit bis zum Mittagessen wird 

auch für Angebote zur individuellen 

Förderung, Kleingruppenarbeit, 

Spaziergänge, Nutzung des Gartens 

oder Bewegungsangebote genutzt. 

Natürlich ist den Kindern während 

der Krippenzeit der Kindergarten 

nicht fremd. Durch Hospitationen 

und Besuche im Kindergarten, sowie 

durch eine geplante und stetige 

Einbindung der Krippenkinder in 

Unternehmungen und Abschnitte 

des Kindergartenalltags, wird der 

Übergang von der Krippe zum 

Der täglich stattfindende Morgenkreis 

Jede Menge Spaß haben unsere Kleinsten 
auch im Außenspielbereich 
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Kindergarten sanft und fließend 

gestaltet. 

Am ersten Kindergartentag wird das 

Kind von seinen Freunden in einem 

Bollerwagen in den Kindergarten 

gefahren und dort verabschiedet. Er 

ist jetzt kein �Minibär� mehr sondern 

endlich ein �Knuddelbär�! 

Annette Jäger 

Familiengottesdienstteam 

Für Gottesdienste der etwas anderen Art steht unser Familiengottesdienstteam. 

Wir wollen vor allem Familien und �Junggebliebene� ansprechen mit modernen 

Liedern (aus dem blauen Liederbuch), Texten und Aktionen quer durch�s 

Kirchenjahr. 

Ob es die Kreuzwegandacht 

für Kinder ist, der Ehejubilar-

gottesdienst für Verheiratete, 

Erntedank oder Krippenfeier, 

wir denken uns immer wieder 

etwas Besonderes aus. 

Kommen Sie doch einfach, 

und überzeugen Sie sich 

selbst beim nächsten Gottes-

dienst, der von unserem 

Familiengottesdienstteam 

gestaltet ist. 

Margret Reichert-Herrmann 

Umzug eines Minibären in den Kindergarten 
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Unsere Neugetauften 

Mai 
Deininger Leo 

Lukanowski Nelli 

Juni 
Boger Jonas 

Juli 
Schaupp Lena Marie  

August 
Raeder Lioba 

Erhardt Alina 

September 
Weiß Gabriel 

Eheschließungen 2014 

Erfreulicherweise haben sich auch dieses Jahr wieder Paare gefunden, die sich 

vor Gott und der Gemeinde die Treue versprochen haben. 

Unsere Neuvermählten sind: 

Michael und Marion Kuhn 

Tobias und Kathrin Waldenmaier 

Stephan und Heike Prechtner 

  



  

St. Petrus und Paulus Mögglingen      56

Verstorbene Gemeindemitglieder 

Am 1. November haben wir aller verstorbenen Gemeindemitglieder gedacht und 

für sie gebetet. Unsere besondere Aufmerksamkeit galt allen im vergangenen 

Jahr Verstorbenen und deren Angehörigen. Das Buch des Lebens haben wir im 

Beicht- und Betraum um deren Namen erweitert. Auch die Gedenksteine tragen 

jetzt die Namen der 27 Verstorbenen, die zwischen November 2013 und Oktober 

2014 von Gott heimgerufen worden sind. 

November 2013 

Edmund Funk 

Mathilde Fuchs 

Siegfried Kiemel 

Dezember 2013 

Adolf Hölldampf 

Hermann Funk 

Anna Maria Haag 

Theresia Hummel 

Hermann Schweizer 

Januar 2014 

Adelheid Bartel 

Wilhelm Stritzelberger 

Februar 2014 

Mechthild Breitmeier 

Maria Bieg 

März 2014 

Hermann Balluff 

April 2014 

Willibald Kurz 

Mai 2014 

Gregor Breitmeier 

Ladislaus Grosch 

Ruth Abele 

Alfred Deininger 

Juni 2014 

Gisela Brenner 

Juli 2014 

Theresia Bihr 

August 2014 

Josef Frank 

Elisabeth Stritzelberger 

September 2014 

Karl Rathgeber 

Maria Schillinger 

Gertrud Sachsenmaier 

Oktober 2014 

Maria Knapp 

Paula Hoffmann 
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Schon fast zur Tradition geworden sind unsere ökumenischen Adventsandachten im Turm 

der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus.  

So laden wir Sie auch dieses Jahr wieder ein, sich an den Adventssonntagen eine halbe 

Stunde Auszeit und Besinnung zu gönnen. Gemeinsam Weihnachten entgegen gehen mit 

Texten, Liedern und Impulsen � jeweils um 17 Uhr. 

Wir freuen uns auf Sie.



58                                                                                                Ökumenischer Teil 

�������	
����������
��������
�Von der Freiheit der Christen� � Der Brief 
des Apostels Paulus an die Gemeinden in 
Galatien 
Bei der nächsten ökumenischen Bibelwo-
che soll es um den Galaterbrief gehen. An 
4 unabhängigen Abenden werden die wich-
tigsten Themen dieses neutestamentlichen 
Buches herausgearbeitet. Im Gespräch 
können sich neue Ideen und Verständnis-
weisen ergeben. Wesen und Leben des 
Apostels können in Verbindung gebracht 
werden mit seinen Schriften.  
Das gemeinsame Bibellesen gehört ja zu 
den ursprünglichsten und wesentlichsten 
Versammlungsweisen christlicher Gemein-

den. Wie schön, dass wir dazu wieder die 
Gelegenheit haben. 
Am Montag, den 26.Januar 2015 um
19.30 Uhr im Paulussaal im kath. Gemein-
dehaus in Mögglingen mit Daniela Krie-
gisch  
Am Dienstag, den 27.Januar 2015 um 
19.30 Uhr im Gemeindesaal im ev. Pfarr-
haus in Böbingen mit Margot Neuffer 
Am Mittwoch, den 4.2.2015 um 19.30 Uhr 
im Paulussaal im kath. Gemeindehaus in 
Mögglingen mit Michaela Lobinger     
Am Donnerstag, den 5.2.2015 um 19.30 
Uhr im Gemeindesaal im ev. Pfarrhaus in-
Böbingen mit Sabine Dietz                 
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in Mögglingen für Kinder im Grundschulalter 

Hallo Gott, hörst du mich? 

�Bin ich in Gott, so weiß ich mich von allen Seiten umgeben und umfangen. Ich bin an 
einem Ort unendlicher Ruhe und Geborgenheit�, schreibt Jörg Zink. Beten bedeutet, eine 
Tür zu diesem Ort zu öffnen. Schon für Kinder ist das Gebet eine wunderbare Möglichkeit, 
mit Gott in Kontakt zu kommen und so Sicherheit und Geborgenheit im Glauben zu erle-
ben. 

An drei Freitagnachmittagen können die Kinder sich dem Thema �Beten� nähern, dabei viel 
Spaß haben, singen, basteln, gemeinsam essen und spielen. Das ökumenisch- interreli-
giöse Team  um Pfarrerin Sabine Dietz freut sich darauf. 

Termine schon vormerken: 6./ 13./20.März 2015 jeweils von 14.30 � 17 Uhr.  
Familiengottesdienst zum Abschluss der Ü-Nachmittage am Sonntag 22.März um 10 Uhr 
in der Christuskirche in Mögglingen. 
                            

�����
Was verbirgt sich wohl hinter dieser Abkür-
zung? 

Nein, keine Abkürzung für ein Krokodil. 

Nein, kein Kosename für eine Person wie 
z.B. Coco Chanel. 

Koko bedeutet: �Konfessionell-kooperativer� 
Religionsunterricht. Seit diesem Schuljahr 
unterrichten Pfarrerin Sabine Dietz und Beate 
Spießhofer in der Klasse 1 auf diese Weise. 
Die beiden 1. Klassen werden nun nicht mehr 
getrennt in evangelischer und katholischer 
Religion unterrichtet, sondern die Kinder 
bleiben im Klassenverband und es findet 
konfessionsübergreifender Religionsunterricht 
statt. Frau Dietz hat das erste halbe Jahr die 
Klasse 1 a in Religion und Frau Spießhofer 
die 1 b. Zum Halbjahr wird dann gewechselt.  

Koko wird für 2 Jahre in einer Schulart ge-
nehmigt. In der Grundschule in Klasse 1+2. 
Um dieses Modell umsetzen zu können, 
mussten wir einen Zweijahresplan erstellen, 
der dann vom zuständigen Evangelischen 
Oberkirchenrat als auch vom zuständigen 
Bischöflichen Ordinariat genehmigt wurde.  
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So hört sich das Ganze offiziell an: 
�Der konfessionell-kooperativ erteilte Religionsunterricht ist konfessioneller Religionsunter-
richt im Sinne des Art. 7 Abs. 3 GG, für den die Lehren und Grundsätze der Evangelischen 
Kirche beziehungsweise der Katholischen Kirche maßgelblich sind. Dieser Religionsunter-
richt zielt darauf, ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfession zu schaffen, die öku-
menische Offenheit der Kirchen erfahrbar zu machen und den Schülerinnen und Schülern 
beider Konfessionen die authentische Begegnung mit der anderen Konfession zu ermögli-
chen.� 

Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit und hoffen, dass sich auch auf diesem 
Wege der ökumenische Geist in unserer Gemeinde weiter intensivieren möge. 

 ��������	�������!�

�Wie Wasserströme in der Wüste� � unter 
diesem Thema stand der Weltgebetstag 
2014. Vorbereitet haben ihn Frauen aus 
Ägypten mitten im �arabischen Frühling�. 
Die politische Lage Ägyptens hat sich seit-
her mehrfach geändert. Doch die Bitten 
und Visionen der Schreiberinnen bleiben 
hochaktuell: Alle Menschen in Ägypten, 
christlich und muslimisch, sollen erleben, 
dass sich Frieden und Gerechtigkeit Bahn 
brechen, wie Wasserströme in der Wüste 
(Jes 41,18ff). Auch die Forderungen der 
ägyptischen Revolution bleiben aktuell: 
Brot, Freiheit, menschliche Würde und so-
ziale Gerechtigkeit. 

Diesen Anliegen haben sich die knapp 50 
Frauen angeschlossen, die sich am 7. März 
in der evangelischen Christuskirche in 
Mögglingen zusammengefunden haben, 
um gemeinsam den WGT zu feiern. Mit 
Liedern, von Andrea Bülow am Keyboard 
begleitet, Meditation, Landesinformationen, 
Texten und Gebeten wurde wieder �infor-
miert gebetet und betend gehandelt�. Im 
Anschluss an die Liturgie ließ man es sich 
noch bei Brot und verschiedenen Aufstri-
chen gut gehen. 
Den WGT 2015 feiern wir am Freitag, den 
6. März 2015 im katholischen Gemeinde-
zentrum St. Petrus und Paulus. 
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Die Bischöfliche Aktion Adveniat ist das Latein-
amerika-Hilfswerk der Katholiken in 
Deutschland. Der Name der Aktion leitet sich ab 
aus der lateinischen Bitte des Vaterunsers 
�Dein Reich komme� (adveniat regnum tuum). 

Seit dem Jahr 1961 unterstützt Adveniat 
vorwiegend pastorale Aufgaben der Kirche 
in Lateinamerika. 2011 feierte die Aktion ihr 
50jähriges Jubiläum. 

Mit ihren Jahresaktionen setzt die Aktion 
einen Themenschwerpunkt, der mit Veran-
staltungen, Vorträgen, Ausstellungen und 
Gottesdiensten auf eine besondere Pro-
blematik hinweisen soll. In diesem Jahr 
greift die Jahresaktion �Ich will Zukunft� den 
ersten Korintherbrief auf - �Gegenwart und 
Zukunft: alles gehört euch� (1 Kor 3,22). Mit 
diesem Bibelwort stellt Adveniat das The-
ma Jugend in den Mittelpunkt ihrer Jahres-
aktion 2014. 

Adveniat selbst denkt sich keine Projekte 
aus: Jedes Projekt ist eine Antwort auf die 
Anfrage eines Partners aus Lateinamerika, 
etwa einer Ordensschwester, eines Pries-
ters oder von engagierten Menschen vor 
Ort. Sie wissen, wo Hilfe nötig ist und 
kennen die Brennpunkte ihrer Region. Die 
Kirche vor Ort ist in ihrer Option für die Ar-
men und für die Jugend den Menschen 
nahe, die Unterstützung brauchen. Mit den 
Spenden aus Deutschland unterstützt 
Adveniat die Kirche vor Ort. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.adveniat.de

Den Artikel zu �Brot für die Welt� finden Sie 
auf Seite 15. 
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Wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird 

�An diesen Gott kann ich nicht mehr glauben.�  
�Mit der Kirche kann ich nichts anfangen.� 
�Ich möchte so gern ein spiritueller Mensch sein, aber 
in dem Wirrwarr von Fundamentalismus bis Esoterik 
finde ich mich nicht mehr zurecht.� 

Für Menschen, die so denken, haben die evan-
gelischen Theologen Marion und Werner Tiki 
Küstenmacher und Tilman Haberer dieses Buch 
geschrieben: �Wenn Sie nicht mehr an Gott glauben 
können, ist Ihnen nicht Ihr Glaube abhanden-
gekommen, sondern Ihr Bewusstsein hat sich weiter-
entwickelt.�  
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Wie in der Computerwelt Updates von Be-
triebssystemen und Anwendungen an der 
Tagesordnung sind und in der Regel die 
Funktionen der Vorgängerversion enthal-
ten, verbessern und durch neue ergänzen, 
so hat auch das menschliche Bewusstsein 
in seiner über 100.000-jährigen Entwick-
lungsgeschichte verschiedene große Stu-
fen (�Versionen�) durchschritten. Bewusst-
seinsstufen, die auch der Mensch auf sei-
nem Weg vom Säugling zum Erwachsenen 
durchlebt.  

Auch die Vorstellung von Gott hat sich im-
mer wieder verändert � in bisher 8 Stufen, 
und die neunte deutet sich bereits an. Das 
gilt für alle Kulturen und Religionen. Die Bi-
bel selbst enthält mindestens fünf �Up-
dates� des Gottesbildes.  

Die Autoren entfalten ein Modell für welt-
weit kultur- und religionsübergreifend 
nachweisbare Bewusstseinsstufen auf Ba-
sis der Forschungsergebnisse der ameri-
kanischen Wissenschaftler Clare Graves 
und Ken Wilber (�Integrale Theorie�, �Spiral 
Dynamics�) für Gottesbilder und Glaubens-
überzeugungen im religiösen/christlichen 
Bereich.  

Keine Angst, das Buch liest sich nicht wie 
ein wissenschaftliches Fachbuch, sondern 
erklärt das Modell und die unterschiedli-
chen Gottesbilder mit zahlreichen Beispie-
len aus dem Leben, Zitaten bekannter Per-
sönlichkeiten, einigen Karikaturen und pas-
senden Bibelstellen. Im Anhang gibt es 
nochmal eine übersichtliche tabellarische 
Zusammenfassung. Das im Gütersloher 
Verlagshaus erschienene Buch ist gut 300 
Seiten stark und kostet 24.99�. 

Dem Leser bietet es zahlreiche Aha-
Effekte. Beobachtungen, die wir im Blick 
auf unsere eigenen religiösen Vorstellun-
gen und Überzeugungen, unsere Kirche 
aber auch unsere Gesellschaft machen, 
lassen sich leichter einordnen und verste-
hen. Warum viele Menschen mit unserer 
Kirche nichts mehr anfangen können und 

warum Menschen total unterschiedliche 
Vorstellungen haben können und deshalb 
aneinander vorbeireden, kann das Modell 
gut erklären. Das Buch weitet den Horizont 
gewaltig und hinterfragt manche unserer 
Denkweisen. Schließlich kann es zu größe-
rer Freiheit führen und helfen, Gott jenseits 
vielleicht zu enger, nicht mehr mit den all-
täglichen Erfahrungen übereinstimmender 
Vorstellungen neu zu finden - und auch 
unsere Kirche zu erneuern. Dabei atmet 
das Buch einen positiven, optimistischen 
und zukunftsorientierten Geist. 

Insgesamt 9 Bewusstseinsstufen oder Ver-
sionen, denen jeweils eine Farbe zugeord-
net wird, werden unterschieden. 

Sie können hier in wenigen Sätzen nur an-
gedeutet werden: 

Gott 1.0, (Farbe Beige) beginnt vor 100.000 
Jahren mit dem Schritt vom Tier zum Men-
schen. Instinktives Verhalten dient dem 
bloßen Überleben. Es gibt weder komple-
xes Denken noch Zeitgefühl. Der Mensch 
ist noch ganz mit seinem Ursprung iden-
tisch. Man kann eigentlich nicht von Gott 
sprechen. 

Auf beige folgt vor 50.000 Jahren Purpur. 
Hier gibt es erste Stammeskulturen mit 
archaischer Kunst. Überall ist Magie. Es 
gibt Geister, Monster, Dämonen, das To-
tenreich (Jenseits) der Ahnen und erste 
Stammesgötter. 

Version 3.0 hat die Farbe Rot. Vor 10.000 
Jahren fangen einzeln Eroberer an, andere 
Stämme zu unterwerfen und Königreiche 
zu gründen. Das Gottesbild ändert sich: Es 
gibt Macht- und Kriegsgötter, Vernichter 
der Feinde. 

Vor 5.000 Jahren � wir sind bei Version 
4.0, Farbe Blau, gab es erste Staaten. Der 
Glaube an einen Gott, Schöpfer, Geber des 
Gesetzes entstand. Alle profitieren von 
verbindlicher Loyalität, Disziplin, festen Rol-
len und Zuständigkeiten, Verlässlichkeit, 
Gewissheit über den Sinn des Lebens. Alle 
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hatten sich Gott als einem höheren, Ge-
rechtigkeit stiftenden Ordnungsprinzip 
unterzuordnen. Es gab ein stabiles Welt-
bild, feste Werte, die eine Wahrheit. 

In der orangen Version 5.0, die mit dem 
Beginn der Neuzeit entstand, wurden Frei-
heit, Selbstverantwortung, Erkenntniszu-
wachs, Erfolg, Einfluss, Wachstum, Wert-
schöpfung und Wertsteigerung wichtige 
Werte. Gott wird für viele ein verlorener, to-
ter oder verborgener Gott, bestenfalls ein 
persönlicher Gott, den man außerhalb der 
Kirchen findet. 

Auf Orange folgt vor etwa 150 Jahren Grün 
(Version 6.0). Menschenrechte, Kollekti-
vismus, Umweltbewusstsein, Gegenseitige 
Wertschätzung und Würdigung werden 
wichtig. Gott ist der Freund der Menschen, 
ein barmherziger und mütterlicher Gott, die 
Liebe. Gott in allen Religionen mehr oder 
weniger erfahrbar. 

Komplexität, Chaos und Interdependenz 
bestimmen die gelbe Version 7.0 ab 1950. 
Es geht um größtmögliche Freiheit und 
Verantwortung und das integrative Zu-
sammenspiel mit allen Kräften aus allen 
Stufen. Ein paradoxes, trinitarisches Got-
tesbild und die Kohärenz von Gott und 
Mensch (Ich in Gott-Gott in mir) entsteht. 

Vor 40 Jahren etwa wird der Beginn einer 
weiteren, noch aktuellen Stufe (8.0, Türkis) 
fest gemacht. Damit ist eine global orien-
tierte, weltweit vernetze Gesellschaft und 
eine ganzheitliche Denk- und Handlungs-
weise gemeint. Hohe ethische Werte solle 
weltweit eingeführt und globale Wirkungs-
zusammenhänge zum Wohl der ganzen 
Menschheit mitgestaltet werden. Gott stellt 
man sich als Geist, pulsierender Prozess, 
zärtlicher Poet der Welt, als Netz der Ver-
wobenheit mit allem vor. 

Für die nächste Version, 9.0, die heute 
schon beginnt, aber noch weitgehend un-
bekannt ist, gibt es immerhin schon eine 
Farbe � Koralle. 

Dass heute die Version 8.0 aktuell ist, heißt 
bei weitem nicht, dass jeder dieses �Update 
eingespielt�, d.h. die entsprechende Stufe 
erreicht hat. Ein Selbsttest im Buch hilft 
dem Leser herauszufinden, auf welcher 
Stufe er momentan schwerpunktmäßig lebt. 
Und man kann durchaus in unterschiedli-
chen Lebensbereichen auf unterschiedli-
chen Stufen stehen. 

Natürlich enthält das Buch weder die Welt-
formel noch ersetzt es die Bibel. Und es ist 
auch nicht so, dass das Erreichen höherer 
Bewusstseinsstufen automatisch alle Pro-
bleme löst. Nein, jede Stufe hat ihre positi-
ven und negativen Seiten. Eine höhere 
Version bedeutet auch nicht automatisch 
glücklicheres oder zufriedeneres Leben, ein 
wertvollerer Mensch oder weniger anfällig 
für das Böse zu sein. Aber sie kann, wenn 
alte Gottesbilder nicht mehr tragen, einen 
neuen Zugang zu Gott ermöglichen, statt 
ihn einfach ad acta zu legen. Selbst der 
ökumenische Weg der Kirchen zu neuer 
Einheit wird frühestens dann möglich, wenn 
sie mindestens Version 6 / Grün erreicht 
haben. 

Ein Buch, das zu lesen sich lohnt. Mich hat 
es begeistert. 

Zu Gott 9.0 gibt es auch eine Website: 
http://gott90.de/, mit vielen Information über 
das Buch und weiteren Hintergründen.  

Michael Hohler 
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Café Belissima � ein Ort zum Wohlfühlen und Träumen� 

Das �Betreute Wohnen zu Hause� gewinnt 

aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen 
immer mehr an Bedeutung. �Belisa � zu 
Hause leben � betreut wohnen�  wird des-
halb zusätzlich zur häuslichen Versorgung 
auch besondere Betreuungsformen in sein 
innovatives Projekt integrieren. Unter der 
Vorstellung, dass vor allem Menschen mit 
kognitiven Störungen einer gezielten Be-
treuung und Förderung bedürfen, wurde im 
Mai dieses Jahres das �Café Belissima� 
gegründet. Die häufigste Ursache für diese, 
meist im Alter auftretende Hirnleistungsstö-
rung ist die demenzielle Entwicklung. 

In gemütlicher, familiärer Atmosphäre wer-
den diese Menschen jeweils am Mittwoch 
zwischen 14.30 Uhr � 17.30 Uhr betreut. Je 
nach Tagesverfassung können sich die 
Gäste an den Aktivitäten beteiligen oder 
nur zuschauen. Singen, Vorlesen, Bilder 
anschauen, Erzählen, Zuhören, Spielen 
stehen ebenso auf dem Programm wie 
kleine Spaziergänge an den Klotzbachau-
en. Durch die fachkundige Betreuung kön-
nen die Angehörigen unbesorgt andere 
Dinge erledigen oder haben etwas Zeit zum 
Luftholen. 

Das �Café Belissima� befindet sich im 
Franz-Kreuser-Saal der evangelischen Kir-
chengemeinde in Böbingen im Senioren-
zentrum, Scheuelbergstr. 1. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde hat �Belisa� dan-
kenswerterweise diese Räumlichkeiten 
kostenfrei überlassen.  

Die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer des 
�Café Belissima�, die in Böbingen wohnen, 
werden auf Wunsch und nach Voranmel-
dung vom Organisierten Fahrdienst des 
Elisabethenvereins Böbingen abgeholt und 
wieder nach Hause gebracht.  

Bei Vorliegen der Pflegestufe 0 kann eine 
Betreuungspauschale nach § 45b im Rah-
men der niederschwelligen Angebote durch 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei 
den Krankenkassen beantragt werden. 
Dies bedeutet, dass keine Kosten für die-
ses qualifizierte Versorgungsangebot für 
die Angehörigen entstehen. Voraussetzung 
zur Erbringung dieser Leistungen ist der 
Nachweis von geschulten ehrenamtlichen 
Helferinnen, sowie die Betreuung durch 
eine gerontopsychiatrische Fachkraft. �Be-
lisa� hat deshalb insgesamt 14 Ehrenamtli-
che  (davon 2 Männer) im Februar diesen 
Jahres geschult: Dabei wurden folgende 
Lerninhalte vermittelt: Basiswissen zum 
Krankheitsbild Demenz, Grundhaltung im 
Umgang mit Menschen mit Demenz, For-
men der Kommunikation, Bedeutung von 
Nähe und Distanz, rechtliche Grundlagen, 
Reflexion und Austausch. 

Die Betreuungsgruppe wird von einer ge-
rontopsychiatrischen Fachkraft geleitet. 
Durch die Kooperation von �Belisa� mit der 
Ökumenischen Sozialstation Rosenstein in 
Heubach können wir die per Gesetz vorge-
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schriebenen Qualitätskriterien erfüllen. Ak-
tuell leiten Frau Angelika Meyer und Frau 
Christiane Becke das Café Belissima. 

Der große Vorteil der Betreuung innerhalb 
einer Gruppe ist die Anregung durch Men-
schen in einer Gruppe, das Wiedererken-
nen, das  Sich-Freuen, der Austausch von 
Erinnerungen und das Erlebnis der Ge-
meinschaft. 

Darüber hinaus planen wir aber auch eine 
Betreuung dieser an Demenz erkrankten 
Menschen in der eigenen Häuslichkeit. 
Damit soll das Wohlbefinden dieser Men-
schen gefördert, das Selbstwertgefühl ge-
steigert und die noch vorhandene Selbst-
ständigkeit erhalten werden. 

Zudem wollen wir ein �Versorgungsnetz-
werk Demenz� aufbauen mit zusätzlichen 
kunsttherapeutischen Angeboten, Maß-
nahmen zur Entlastung von betreuenden 
Angehörigen,Beratungsangeboten für An-
gehörige, Informationsveranstaltungen  
über den Einsatz technischer Hilfen wie 
Notruf, sowie der Vermittlung von rechtli-
chen Beratungen. 

Das Spektrum der Maßnahmen zur Unter-
stützung von Menschen bei zunehmendem 
Betreuungsbedarf nicht nur im Alter ist sehr 
breit. Wir haben uns deshalb im Jahr 2014 
mit folgenden Themen bevorzugt beschäf-
tigt und an Aktionen beteiligt: Aktualisie-
rung der Patientenverfügung, Vorstellung 
von �Belisa� auf dem Landkreis- und Städ-
tetag in Radolfzell im Projekt �Innovative 
Versorgungsprojekte�, Schulung der Eh-
renamtlichen für die niederschwelligen Be-
treuungsangebote, Gründung des �Café 
Belissima�, Themennachmittag im Juli mit 
Präsentation des �Belisa-Ordners�, Vorstel-
lung von �Technik im Alltag� beim Sommer-
fest, erste Ausgabe des �Belisa-Magazins� 
im Oktober, Vortrag: �Sicherheit im Alter�, 
Teilnahme am Weihnachtsmarkt am 
30.11.2014. 

Im Jahr 2015 sind folgende Veranstaltun-
gen geplant:Vorstellung eines kunstthera-
peutischen Projektes, Info-Veranstaltung 
zum Thema �Schöner Wohnen zu Hause�, 
Vortrag über �Moderne Diagnostik bei Er-
krankungen der Gefäße�, zweite Ausgabe 
des Belisa-Magazins mit dem Schwerpunkt 
�Entlastung für betreuende Angehörige�, 
Info-Veranstaltung über Mobilität und �Fah-
ren im Alter�, Teilnahme am Maimarkt des 
HGV Böbingen. 

�Belisa � zu Hause leben � betreut woh-
nen� wird finanziert durch die Beiträge der 
Mitglieder des Fördervereins, durch die 
großzügige finanzielle Unterstützung durch 
die Gemeinde Böbingen und durch Spen-
den. Wir freuen uns über jedes neue Mit-
glied, denn dadurch leiten wir auch die Ak-
zeptanz der inhaltlichen Ausrichtung von 
�Belisa � zu Hause leben � betreut woh-
nen� in der Bevölkerung ab. 

Es unterstützt unsere innere Stärke, wenn 
wir Hilfe annehmen können. Hilfe zu akzep-
tieren ist kein Zeichen von Schwäche, son-
dern von Stärke.  

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon der 
griechische Philosoph Epikur schreibt, wir 
brauchen Freunde nicht, um sie zu brau-
chen, sondern um die Gewissheit zu ha-
ben, sie brauchen zu dürfen. Dies ist auch 
die Philosophie von �Belisa�. Wir schaffen 
Strukturen, die man bei Bedarf in Anspruch 
nehmen kann, aber auch soll, wenn die Zeit 
gekommen ist. 

Dr. Peter Högerle / Christine Bart 
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Herr Bundespräsident Joachim Gauck hat Herrn Dr. Peter Högerle 
das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 

SPIRALE gratuliert Herrn Dr. Högerle im Namen der Katholischen Kirchengemeinde 
Böbingen ganz herzlich! 

Wir freuen uns mit ihm über diese hohe Auszeichnung. Wir haben Herrn Dr. Högerle´viel 
zu verdanken. Er war selbst Mitglied des Kirchengemeinderats in Böbingen und hat sich 
schon früh um eine zeitgemäße Pastoral der Kirche bemüht.  

Wie kaum ein anderer hat er sich für die sozialen Belange der Senioren eingesetzt. Mit 
seinem Organisationstalent und seinem Durchsetzungsvermögen hat er den Bau des Se-
niorenheims maßgeblich beeinflusst und die Mitbürger der Gemeinde aktiv in die Betreu-
ung eingebunden. Mit seinem Projekt BELISA setzt er Maßstäbe für die Weiterentwicklung 
einer menschenfreundlichen Gestaltung unserer alternden Gesellschaft. 

Er hat mitgewirkt an der ökumenischen Ausrichtung des Elisabethenvereins und hat so die 
christlichen Kirchen im Bereich der Caritas miteinander verbunden. Er hat innerhalb des 
Vereins vielfältige Aktivitäten angeregt. Es ist ihm ein Anliegen, dass auch Senioren sich 
mit den modernen Kommunikationsmitteln beschäftigen, um auch im Alter am Leben teil-
zuhaben. 

Der Arzt Dr. Högerle war schon immer darauf bedacht, dass Leib und Seele der Pflege und 
der Heilung weit über eine Arztpraxis hinaus bedürfen. Wir danken ihm für sein segensrei-
ches Wirken. 
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