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Mehr als ein Kind

Sie haben seinen Stern aufgehen sehen,

darum haben sie sich ja auf den Weg gemacht:

sie sind aber nicht einer Vision gefolgt,

sondern sind einer Weisung nachgegangen.

Wir haben all seine Boten gesehen,

darum haben wir uns ja auf den Weg gemacht:

wir sind aber nicht einer Parole gefolgt,

sondern sind einer Botschaft nachgegangen.

Sie haben das Kind nicht im Himmel gesucht,

darum haben sie es auf Erden gefunden:

sie sind aber nicht vor ihm stehen geblieben,

sondern sind anbetend vor Gott getreten.

Wir haben Gott auch nicht im Himmel gesucht,

darum haben wir ihn auf Erden gefunden:

wir sind aber nicht vor der Krippe stehen geblieben,

sondern sind über sie hinausgetreten.

Gotthard Niebert
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Ökumenisches Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wieder ist Advent und es wird Weihnachten und in allem geschäftigen Treiben blitzt 
der Traum Gottes auf, der Traum von einem Leben in Fülle und Frieden für die Men-
schen. Alles Funkeln und Basteln, Vorbereiten und Zelebrieren von Ritualen kann nur 
ein Wegweiser sein, hin zu der im Grunde leisen Botschaft: Gott kommt in unser Leben 
hinein. Er will uns heilsam berühren, dass Friede auf Erden sei. Und wir können uns fra-
gen, ob wir ihn empfangen wollen? Ob wir ihn „brauchen“ können? Oder ob wir nicht viel 
zu beschäftigt sind mit allem, als dass wir für Gott auch noch Zeit hätten. Um zu empfan-
gen, braucht es leere Hände und offene Herzen. Der Advent möchte dazu einladen, sich 
zu öffnen für Gotteserfahrungen. Doch vielleicht glaubt im Grunde eh kein Mensch mehr 
daran, dass Frieden möglich ist? Frieden mit den eigenen ungeliebten Seiten in uns? 
Frieden mit Anderen, mit denen wir vielleicht im Streit liegen? Frieden auch zwischen 
Nationen, Religionen, Völkergruppen. 

Wir sprechen davon, dass in Christus alles Zerrissene und Getrennte verbunden sei. 
Dieses Leben nennt die Bibel „Frieden“. Im Advent machen wir uns bereit, dass dieser 
Friede zu uns kommt. Dass er geheimnisvoll und vielleicht auf ganz verrückte Weise in 
unser Leben und in diese Welt einkehrt. Ob wir die zaghaften Schritte erkennen und un-
terstützen? Der Weg des Friedens beginnt immer wieder neu. Er beginnt an Weihnach-
ten, wo es heißt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.“

Dass wir den Traum vom Frieden wachhalten und nicht aufhören, zu hoffen und zu 
glauben, das wünsche ich für diese Advents- und Weihnachtszeit und auch für das neue 
Jahr 2014 - im Namen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden mit ihren 
Pfarrerinnen und dem Pastoralteam. 

Gott segne euch, die ihr warten könnt, und öffne euch seine Türen zu seiner Zeit.
Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren sein gutes Wort.
Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit Seinem Licht.

Herzlichst Ihre  



Vor Weihnachten

Mein Leben
adventlich ausrichten.

Zeiten der Stille einplanen.
Orte der Ruhe aufsuchen.

Eine Kerze anzünden.
Schweigen.
Durchatmen.

Zur Ruhe kommen.

Verabschieden,
was mich bedrückt.

Loslassen,
was mich fesselt.

Frei werden,
um diesen Augenblick

mit allen Sinnen
bewusst zu erleben.

In die Flamme der Kerze schauen,
ihrem Lichtkreis folgen,

ihre Wärme spüren,
ihren Duft einatmen.

Zulassen, dass die Gedanken
kommen und gehen.

Weihnachtlicher Vorfreude
in mir Raum geben.

Gisela Baltes
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Der diesjährige Erntedankgottesdienst 
stand ganz im Zeichen des Jahresthemas 
„ICH-BIN-DA“. Ein sehr schönes Körner-
bild, das ein Motiv von Sieger Köder zum 
Psalm 80 zeigte, führte ein Ich-bin-Wort 
aus dem Johannesevangelium vor Augen: 
„ICH BIN DER WAHRE WEINSTOCK“ 

An dieser Stelle soll nun noch einmal 
der Evangelientext des Erntedanksonn-
tags (Joh 15,1-17), sowie die einleitenden 
Worte zum Gottesdienst und meditative 
Gedanken zum Weinstock-Wort veröf-
fentlicht werden, damit der Leser selbst 
noch einmal über die tiefe Bedeutung 
der johanneischen Ich-bin-Worte und das 
Jahresthema nachsinnen kann.

Ich bin der wahre Weinstock und mein 
Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, 
die keine Frucht bringt, schneidet er ab 
und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt 
er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid 
schon rein durch das Wort, das ich zu 
euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann 
bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich 
keine Frucht bringen kann, sondern nur, 
wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in 
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; 

�

denn getrennt von mir könnt ihr nichts voll-
bringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie 
die Rebe weggeworfen und er verdorrt. 
Man sammelt die Reben, wirft sie ins 
Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir 
bleibt und wenn meine Worte in euch blei-
ben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr 
werdet es erhalten. Mein Vater wird da-
durch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht 
bringt und meine Jünger werdet. Wie mich 
der Vater geliebt hat, so habe auch ich 
euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn 
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in mei-
ner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in sei-
ner Liebe bleibe. Dies habe ich euch ge-
sagt, damit meine Freude in euch ist und 
damit eure Freude vollkommen wird. Das 
ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe. Es gibt keine größere 
Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 
Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich 
nenne euch nicht mehr Knechte; denn 
der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was 
ich von meinem Vater gehört habe. Nicht 
ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt und dazu bestimmt, dass 
ihr euch aufmacht und Frucht bringt und 

im Zeichen des Jahresthemas „ICH-BIN-DA“

Der Erntedankgottesdienst
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dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch 
der Vater alles geben, um was ihr ihn in 
meinem Namen bittet. Dies trage ich euch 
auf: Liebt einander!

Einleitende Gedanken
Heute feiern wir Erntedank. Wir danken 

Gott für die reichen Gaben der Natur, die 
uns so wunderbar erfreuen und ernähren. 
Ohne die reiche Frucht dieser Erde, könn-
ten wir nicht leben. Dieses Fruchtbringen 
aber ist letztlich Geschenk Gottes.

Auch in unserem heutigen Evange-
lium geht es um das Fruchtbringen aus 
Gottes Zuwendung zu 
uns. Gleich acht Mal 
spricht der Evangelist 
davon. Nur meint es 
eine andere Frucht. 
Es ist die Frucht des 
Glaubens, wenn wir in 
Christus bleiben, die 
sich in der Liebe äu-
ßert. Die Liebe Gottes 
zu uns realisiert sich in 
Christus Jesus. So ist 
das Ich-bin-Wort des 
Johannesevangeliums 
heute zu verstehen, 
wenn Christus uns verkündet: „Ich bin der 
wahre Weinstock“.

Dieses Wort greift ein Bild des Alten 
Testamentes auf, in dem Israel als „Wein-
stock“ bezeichnet wurde. Ein Weinstock, 
der wie es im Psalm 80 heißt, durch die 
Befreiungstat Jahwes im Exodus ausge-
hoben, im heiligen Land verwurzelt ist. 
Doch der Psalm 80 ist keine Lobeshymne. 
Nein, er ist ein Bitt- und Klagepsalm. Isra-
el steht vor dem Untergang, bedroht durch 
fremde Völker. Die schützenden Mauern 
des Weinstocks sind eingerissen. Feuer 
droht diesen zu verschlingen. Sehr schön 
sehen wir das im Körnerbild, das ein Motiv 
von Sieger Köder wiedergibt. Doch der 
Künstler schlägt dieselbe Verbindung, die 
auch dem Schreiber des Johannesevan-

geliums vor Augen stand: Das Da-Sein 
Gottes für Israel ereignet sich in Jesus 
Christus. Er ist der wahre Weinstock. 
Wenn wir in Christus bleiben, was wir im 
Evangelium nachher gleich 16 mal hören, 
wenn wir also an ihn glauben und ihn nicht 
aufgeben, wie es im Alten Testament die 
Propheten über Israel gedeutet haben, 
dann können auch wir teilhaben an der 
reichen Frucht der Zuwendung Gottes, 
seiner Liebe zu und unter uns.

Bereiten wir nun unser Herz für diesen 
Gottesdienst und lassen wir uns durch das 
schöne Körnerbild fragen, ob wir der Zu-

sage Gottes, seinem 
„Ich-bin-da“ für uns 
trauen und so frucht-
bar sind für andere.

Meditation
Es fruchtet nichts, 

wenn sich die Zweige 
absondern wollen vom 
fruchtbaren Weinstock. 

Ein Weinstock ohne 
Reben trägt keinen 
Wein; und eine Rebe 
ohne Stock trocknet 
ein. 

Rebzweige, die uneins sind mit dem 
Weinstock, sind zum Weinen.

Doch die ersehnte Zuwendung Gottes, 
erhält am Leben!

Wie die Rebe am Weinstock, können 
wir seine Kraft tanken, von seinem Le-
benssaft trinken, und seine durchströmen-
de Liebe spüren. 

Wie die Rebe am Weinstock, wollen wir 
Frucht bringen, Wein schenken, den Men-
schen zur Freude sein.

Denn Jesus gibt uns die Lebenskraft, 
die wir brauchen. Er erhält am Leben und 
sprengt alle Mauern für die Welt!

Zusammengestellt von  
Christoph Huber und Kornelia Wasserer
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Gottesdienste  
zum Jahresthema

Das Jahresthema des abgelaufenen 
Jahres „Ich bin da – kommt und seht“ wur-
de vom Pastoralausschuss das Jahr über 
durch thematische Gottesdienste über die 
Ich-bin-Worte Jesu entfaltet. Die Jahres-
thema-Plakatwand stellte diese Ich-bin-
Worte mit Bildern von Sieger Köder dar. 
„Ich bin die Tür“ im Advent. „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“ in der 

Fastenzeit, „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben“ zu Ostern, „Ich bin der gute 
Hirt“ am „Gut-Hirten-Sonntag“, dem Tag 
der geistlichen Berufe und „Ich bin das Brot 
des Lebens“ an Fronleichnam.

Die beiden letzten waren zu Erntedank, 
als es unter dem Thema: „Ich bin der Wein-
stock“  (Joh 15,5) darum ging, dass unser 
Glaube nur aus der Verbindung mit Jesus 
Christus wie eine Rebe am Weinstock rei-
che Frucht bringen kann. 

An Allerheiligen ging es um das Jesus-
Wort „Ich bin das Licht der Welt“. (Joh 8, 
12). „Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“ Unsere Heiligen 
sind schon ins neue Leben im Licht Gottes 
gelangt, das auch unseren Verstorbenen 
und uns verheißen ist.

Das neue Jahresthema für 2014, das 
zum 1. Advent bekannt gegeben wird, war 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
noch nicht verabschiedet.

Michael Hohler

„Ein Pferd, ein Pferd, - mein Königreich 
für ein Pferd....“  so (oder ähnlich) soll 
nach einem Drama von William Shake-
speare Richard III. im Sommer 1485 ge-
rufen haben, als er sich im Kampf gegen 
Heinrich Tudor aus Frankreich  plötzlich 
von Feinden umringt sah.

So hoch gepokert hatten die für den 
Colomansritt Verantwortlichen sicher  
nicht – es war auch nicht ein ähnliches 
Schicksal wie für Richard III. zu erwarten. 
Aber trotzdem war eine gewisse Span-
nung zu verspüren, galt es doch für den 
potentiellen Colomansträger 2013, näm-
lich keinem geringeren als für Pater Paul 
– erst seit dem 1. September in Böbingen 
im Amt – ein Pferd zu finden.

Doch zur Erinnerung erst mal zur Vor-

geschichte des Colomanritts:
Seit 1990 sind wir durch die Initiative 

unseres verstorbenen Pfarrers Georg Kolb 
stolze Besitzer einer Colomansreliquie 
aus dem Stift Melk und bereits seit 1991 
wird diese Reliquie durch die Fluren von 
Böbingen getragen, jeweils begleitet von 
einer Gruppe von Reiterinnen und Reitern 
aus der näheren und weiteren Umgebung.

Als im Frühjahr 2013 Pfarrer Thomas 
verabschiedet wurde, war nicht klar, ob 
und wie die Tradition des Umritts aufrecht-
erhalten werden kann. Umso größer war 
die Freude, dass sich ein halbes Jahr spä-
ter Pater Paul Pullan, der Nachfolger von 
Pfarrer Thomas, bereits kurz nach seinem 
Antritt im September bereit erklärte – ob-

Der Colomansritt
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wohl er zuvor noch nie auf einem Pferd 
saß – diese  Böbinger Tradition fortsetzen 
zu wollen. Auf Nachfragen unsererseits 
bezüglich Reiterfahrungen erwähnte er 
dann, dass er in Indien schon auf Kühen 
und Elefanten geritten sei und er somit 
diese neue Herausforderung annehme. 

Nach dieser „Grunderfahrung“ sahen 
wir hier eine „solide“ Ausgangsbasis und 
somit galt es für die Verantwortlichen „nur 
noch“ ein Pferd zu finden. Und dabei kam 
uns nach Tagen erfolglosem Suchens 
auch Shakespeare mit seinem berühmten 
Satz in den Sinn.

Wenige Tage vor dem Colomansfest 
war es dann jedoch plötzlich soweit und 
ein Pferd stand für Pater Paul zur Verfü-
gung. Leider war in all der Aufregung der 
Terminplan von Pater Paul innerhalb der 
Seelsorgeeinheit mit dem zeitlichen Ablauf 

eines Colomanrittes in Böbingen zwischen 
allen Beteiligten nicht mehr abgestimmt 
worden. Was nämlich in all der Hektik 
unterging, war die Tatsache, dass Pater 
Paul aufgrund der priesterlichen Situation 
im Anschluss an den Festgottesdienst in 
Böbingen noch für einen weiteren Got-
tesdienst außerhalb von Böbingen, aber 
innerhalb der Seelsorgeeinheit eingeplant 
war.

Trotzdem erfüllte Pater Paul die Erwar-
tung der auf dem Kirchplatz stehenden 
Kirchgänger, er näherte sich ohne größere 
Scheu mutigen Schrittes dem bereitge-
stellten Pferd und schwang sich - nach 
einem kurzen Stoßgebet - unter dem Bei-
fall der Zuschauer in den Sattel. Für Pater 
Paul war es eine aufregende Premiere 
(aber man merkte nichts davon), für die 
Zuschauer sah es sehr gekonnt aus.
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Zum Bedauern aller, den Reiterinnen 

und Reitern, die ihre Pferde schon früh am 
Morgen geputzt und hergerichtet hatten 
und stundenlang auf den Ausritt gewartet 
hatten und auch für Pater Paul, der sich 
auf dem Pferd anscheinend sehr wohl 
fühlte, reichte es aufgrund der geschil-
derten zeitlichen Situation in diesem Jahr 
allerdings nur zu einem relativ kurzen Um-
ritt. Im nächsten Jahr soll dies aber wieder 
ein „richtig schöner Ausritt“ mit hoffentlich 
vielen Reiterinnen und Reitern werden.

Im Anschluss an den Ritt und nachdem 
die Pferde versorgt waren, trafen sich 
dann die Reiterinnen und Reiter aus Bö-
bingen, Beiswang, Heuchlingen, Holzleu-
ten und Schechingen im Colomannssaal 
zum ebenfalls schon traditionellen Mittag-
essen und den obligatorischen Reiterge-
sprächen.

Hermann Stegmaier

Lichterprozession
Auch dieses Jahr fand am Abend des 

ersten Sonntags im Oktober die traditio-
nelle Lichterprozession von der Lourdes-
Grotte zur Kirche statt. Mit dieser Marien-
feier im Rosenkranzmonat Oktober soll 
der Marienweihe, mit der Bischof Sproll 
vor 70 Jahren (Jubiläum!), im Kriegsjahr 
1943, unsere Diözese unter den Schutz 
der Gottesmutter stellte, gedacht werden. 
Die Prozession begann mit einer Andacht 
an der Grotte und führte dann unter Gebet 
und Singen zur Kirche, wo es einen Ab-
schluss mit eucharistischem Segen gab. 
Auch dieses Jahr wurde wieder unsere 
Marienstatue aus der Kirche und eine neu 
gestaltete  Marienkerze von den Mini-
stranten, begleitet von einer kleinen Schar 
Gläubiger, durch unseren Ort getragen.

Michael Hohler
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Renovierung der  
Teestube

Am 27.6.2013 trafen sich ca. dreißig 
Minis zur Besprechung der Renovierungs-
arbeiten der Teestube. Bei diesem Tref-
fen wurden viele Meinungen und Ideen 
gesammelt, wie man die Teestube neu 
gestalten könnte. Die Liste wurde im Lau-
fe des Abends immer größer und Diskus-
sionen entbrannten, in welcher Farbe man 
die Wände streichen sollte. 

Nach diesem Treffen setzten sich die 
Oberministranten und andere Fachkun-
dige zusammen und beratschlagten, was 
überhaupt möglich sei. Dabei wurde die 
Liste der nötigen Arbeiten immer noch 
lang, doch wesentlich kürzer als davor. 

Bevor aber irgendetwas anderes 

gemacht werden konnte, 
musste die gesamte Elektrik 
vorschriftsmäßig verlegt und 
verkabelt werden. In den 
Sommerferien begannen 
dann schließlich die restli-
chen Renovierungsarbeiten. 
Die Arbeiten zogen sich über 
zehn Wochen voller Arbeit 
und Spaß. Denn es wurde viel 
erreicht. Der Gang und das 
Klo wurden neu gestrichen, die 
Teestube wurde verspachtelt 
und verputzt, der hintere Raum 
wurde gestrichen, die Fenster 
und Türrahmen wurden neu 
gestrichen, der Boden sorg-
fältig gesäubert, neue Plakate 
wurden angebracht, eine neue 
Bar gebaut, neue Lampen 
montiert. Dies und vieles mehr 
wurde gemacht. 

Am 13. September war es 
dann soweit: das Teestuben- 
Einweihungsfest. Es wurde 
natürlich groß gefeiert und alle 
Beteiligten hatten Spaß daran, 
dass die Teestube nun endlich 
fertig war.

Einen herzlichen Dank an alle Helfer, 
Eltern, Minis und alle, die irgendwie mitge-
wirkt haben. Und natür-
lich auch an den KGR, 
der die Renovierung 
unterstützt und finan-
ziert hat.

          Julian Kurz       
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Mini-Übernachtung  
im Schlössle

Dreißig Ministranten aus Böbingen 
gestalteten einen schönen gemeinsamen 
Abend mit Übernachtung im Schlössle. 
Als wir uns am Freitag trafen, freuten wir 
uns alle schon riesig auf die kommenden 
Stunden. Zuerst spielten wir Fußball und 
Volleyball auf dem Kirchplatz, während 
andere das Essen kochten. Es gab vor-
zügliche Spagetti Bolognese. Nachdem 
wir diese wunderbare Kost zu uns ge-
nommen hatten, spielten wir zusammen 
lustige Spiele. Danach machten wir uns, 
kurz vor der Geisterstunde zu einer Nacht-
wanderung in den dunklen Wald auf. Es 
schien kein Mond und es war ziemlich 
gruselig. Die Größeren hatten eine kleine 
Gruselgeschichte und  eine Mutprobe 
vorbereitet, und so waren wir froh, als wir 
wieder gut zurückkamen und nach einer 
Abendandacht im Gruppenraum ins Bett 
gehen konnten. Alle Senioren feierten 
noch ein bisschen in der neu renovierten 
Teestube. Am nächsten Morgen frühstück-
ten wir noch zusammen und ließen das 
Ganze mit dem Sonntagsgottesdienst 
ausklingen. Es hat uns allen sehr viel 
Spaß gemacht. Zusammen haben wir eine 
tolle Gemeinschaft erlebt. Wir bedanken 
uns bei allen, die uns das ermöglicht ha-
ben. 

Martin Hohler  

Mini-Ausflug ins 
Freizeitbad 
Schwäbisch Hall

25 Ministranten hatten sich für den 
Ausflug ins Freizeitbad Schwäbisch Hall 
angemeldet.

Am 26.10. gegen 9 Uhr trafen wir uns 
auf dem Kirchplatz und verteilten die an-
wesenden Minis auf fünf Autos. Erstaun-
licherweise kamen alle Autos fast gleich-
zeitig an, obwohl jedes eine andere Route 
gewählt hatte, in der Meinung, sie wäre 
die Schnellste. 

Nach der Ankunft machten sich die 
Minis auf, das Bad zu erkunden. Es gab 
ein großes Becken, zwei Rutschen, ein 
Außenbecken, eine Dampfsauna und 
natürlich die Liegen, die schnell besetzt 
waren. Nach stundenlanger Action und 
vielen Hahnenkämpfen fuhren gegen 17 
Uhr 25 völlig erschöpfte Minis gen Heimat. 
Jeder Fahrer auf seiner, der schnellsten 
Route :-). Alle Minis wurden völlig ausge-
powert aber ohne große Blessuren nach 
Hause gebracht.

Auch ein Dankeschön an Taxi Sauter 
für die kurzfristige Bereitstellung eines 
ihrer Taxis.

Julian Kurz

Na ja - ganz so früh war es doch nicht, 
als sich auf dem Kirchplatz eine froh ge-
launte Schar von Kirchenchorsängerinnen 
und -sängern, Angehörigen, Freunden, 
Fans usw. trafen, um wieder eine Kunst-, 
Kultur- und Vergnügungsfahrt zu machen. 
Es war auch wieder ein volles Programm 
für diesen Tag vorgesehen. Deshalb setz-
te sich der Bus bereits  gegen 7:30 Uhr in 

Frühmorgens, wenn die Hähne kräh´n...
Bewegung um das erste Ziel, die idyllisch 
gelegene Stadt Bad Wimpfen am Neckar 
anzusteuern. 

Aber – so viel Zeit musste sein und 
war auch eingeplant – unterwegs gab es 
noch das obligatorische zweite Frühstück, 
sprich Butterbrezeln, Kaffee, Tee, Sekt 
usw. 

In Bad Wimpfen angekommen, ging es 
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auch sogleich in zwei Gruppen mit sehr 
kompetenten Stadtführern los, einzelne 
Eckpunkte der Stadt und deren Geschich-
te zu erfahren und auch zu begehen. 829 
urkundlich erstmals erwähnt, war Wimpfen 
im Mittelalter die größte staufische Kai-
serpfalz nördlich der Alpen und 1182 soll 
Friedrich Barbarossa hier persönlich Hof 
und Gericht gehalten haben. 

Wahrzeichen der Stadt ist der 58 Meter 
hohe Blaue Turm, der ehemalige Bergfried 
der Pfalz,  mit seiner durch Fernsehbe-
richte berühmt gewordenen Türmerin, die 
als einzige bundesweit noch permanent in 
ihrem Turm wohnt. Die historische Altstadt 
ist komplett denkmalgeschützt, aber die 
Sanierung alter Gebäude geschieht seit 
einiger Zeit nur noch auf private Initiative. 

Leider verging die Zeit viel zu schnell 
- es reichte gerade noch zu einem „Stop 
and go“- Kaffee - und dann ging es im 
„Laufschritt“ wieder zum Bus und zur 

nächsten Station, nämlich Marbach am 
Neckar. 

Hier wurden wir von einem vielseitig 
bewanderten Stadtführer erwartet, der mit 
viel „Herzblut“ einiges von seiner Stadt er-
zählte. Auch durften wir in der Alexander-
kirche, einer spätgotischen Hallenkirche, 
mit einer kleinen Gesangseinlage unse-
rerseits die hervorragende Akustik des 
Raumes bewundern. Für viele neu und 
sehr interessant war die Tatsache, dass in 
Marbach neben dem bekannten Dichter 
Friedrich Schiller auch der Astronom und 
Mathematiker Tobias Mayer 1723 geboren 
wurde. Dieser ist allerdings eher in See-
fahrernationen wie z.B. England bekannt, 
da er sich sehr genau mit der Navigation 
auskannte.

Danach war Zeit und Gelegenheit zu 
einem „Sitzkaffee“, bevor es später hieß: 
„Leinen los“ - nämlich zu einer Schifffahrt 
neckaraufwärts Richtung Bad Cannstatt. 
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Da unser Schiff leider mit einiger Ver-
spätung in Marbach eintraf, orderten wir 
unseren in Bad Cannstatt wartenden Bus 
um und stiegen einfach früher, nämlich in 
Aldingen aus. 

Unser souverän agierender Busfahrer 
schaffte es dann doch, dass wir noch eini-
germaßen pünktlich unser hervorragendes 
Abschlussessen im Gasthof „Zum guten 
Tröpfle“ in Kleinheppach einnehmen konn-
ten. Leider hieß es dann auch bald wieder 
„Aufbruch“ in Richtung Heimat, wo wir 
dann zwar alle etwas später, aber wohlbe-
halten, satt und zufrieden ankamen.

Herzlichen Dank an alle Organisatoren 
dieses gelungenen Kirchenchorausfluges.

Hermann Stegmaier

Spirale zu Gast  
im Pastoralteam

Die schwierige Situation in unserer 
Seelsorgeeinheit, bedingt durch die lang-
wierige Krankheit von Pfarrer Hans Peter 
Bischoff, versucht unser Pastoralteam, 
die hauptamtlichen Mitarbeiter in unserer 
Seelsorgeeinheit, für die fünf Gemeinden 
so gut es geht, abzufedern. Pastoralre-
ferent Tobias Kriegisch berichtet uns von 
aktuellen Veränderungen: „Nachdem es 
sich im Juni abgezeichnet hat, dass Pfar-
rer Hans Peter Bischoff krankheitsbedingt 
für längere Zeit ausfällt, hat Bischof Geb-
hard Fürst Pfarrer Karl Wahl, den Leiter 
unserer Nachbarseelsorgeeinheit, zum 
Pfarradministrator ernannt. Pfarrer Wahl 

Unser Pastoralteam, von links nach rechts: Pfr. Karl Wahl, Pastoralreferentin Daniela 
Kriegisch, Pater Paul Pullan, Schwester Emelina, Pastoralassistentin Michaela Lobin-
ger und Pastoralreferent Tobias Kriegisch. Von Pater Koottumkal lag zum Redaktions-
schluss leider noch kein Bild vor, Silke Weihing stellt sich auf der nächsten Seite vor.
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hat seit dieser Zeit die Leitung der Seel-
sorgeeinheit übernommen und unterstützt 
das Pastoralteam in seinem Tun vor Ort.

Mit dem Beginn der Sommerferien ist 
Pater Paul Pullan Teil des Pastoralteams 
der Seelsorgeeinheit Rosenstein gewor-
den. Viele haben Pater Paul schon in 
den vergangenen Wochen und Monaten 
in Gottesdiensten und bei Festen und 
Sitzungen erlebt. Pater Paul wird die 
nächsten Jahre bei uns bleiben und sich 
schwerpunktmäßig den priesterlichen 
Diensten widmen und sich um die Belan-
ge von Böbingen kümmern.

Pastoralreferentin Silke Weihing aus 
Schwäbisch Gmünd hat sich zudem bereit 
erklärt in diesem Schuljahr die Firmvor-
bereitung für Böbingen, Bartholomä und 
Heubach zu übernehmen, so dass auch 
die Firmvorbereitung trotz der personellen 
Notlage vor Ort von hauptamtlicher Seite 
in guten Händen liegt. Für die Zeit von No-
vember bis Februar wird Pater Paul durch 
Pater Sebastian Koottumkal unterstützt. 
Er hat den weiten Weg aus Indien auf sich 
genommen, um in dieser Zeit mit uns Got-
tesdienst zu feiern, Menschen zu beglei-
ten und Verstorbene zu beerdigen.“

Zur aktuellen Situation meint Tobias 
Kriegisch: „Die vielen Veränderungen 
zeigen, dass die Teamsituation in unserer 
Seelsorgeeinheit aktuell nicht einfach ist, 
das Team aber von vielen unterstützt wird. 
Als Pastoralteam versuchen wir, die Lage 
so gut als nur möglich zu meistern, und 
haben stets den Dienst für Gott und die 
Menschen im Blick. Wir danken für alles 
Mitdenken und Mittragen und sind zuver-
sichtlich, dass sich die Situation wieder 
stabilisiert und auch wieder ruhigere Zei-
ten kommen werden.“

Unserem Pfarrer Hans Peter Bischoff 
wünschen wir auf diesem Wege ganz viel 
Kraft in seiner Krankheit, gute Besserung 
und Gottes Segen.

Tobias Kriegisch  
Michael Hohler 

Ein neues Gesicht 
stellt sich vor

Als neue Mitarbeiterin in der Seelsorge-
einheit Rosenstein möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen: Mein Name ist Silke Wei-
hing, ich bin 37 Jahre alt und Pastoralrefe-
rentin. Gemeinsam mit meinem Ehemann 
habe ich zwei kleine Kinder (fast fünf und 
zweieinhalb Jahre alt). Deshalb war ich 
die letzten beiden Jahre auch “nur“ im 
Religionsunterricht tätig. Dies bin ich auch 
weiterhin mit einem Deputat von sechs 
Stunden an der Kaufmännischen Schule 
in Schwäbisch Gmünd. Nach den Som-
merferien kam dann die Anfrage auf mich 
zu, ob ich mir vorstellen könnte, in den 
drei Kirchengemeinden in Böbingen, Bar-
tholomä und Lautern die Firmvorbereitung 
zu koordinieren und zu begleiten, was ich 
nach einer kurzen Überlegungszeit auch 
gerne zugesagt habe. Und so bin ich offi-
ziell ab November mit einem Stellenanteil 
von fünfzehn Prozent bei Ihnen tätig, lerne 
schon fleißig Orte, Personen und Struktu-
ren bei Ihnen kennen und freue mich auf 
alle und alles, die und was ich in dieser 
Zeit bis im Juni des kommenden Jahres 
kennen lernen darf. 

Silke Weihing
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Liebe Gemeinde,

ein ungewöhnliches Jahr, das langsam zu Ende geht. Nur vier  
Monate konnte ich mich meinen Aufgaben widmen. Für einen Großteil  
des Jahres war und ist die Gesundheit Thema wie noch nie zuvor 
in meinem Leben. Begonnen hat das Jahr 2013 mit den Folgen der 
Entnahme der rechten Niere. Das Tumorwachstum setzte sich in der 
Blase fort, was eine Operation im Juni notwendig machte. Weiteres 
Tumorwachstum, das Rückenschmerzen verursachte, machte nun  
eine Chemotherapie notwendig, die noch bis Anfang des neuen Jahres 
dauern wird. 

Die letzten Monate waren für die Gemeinden von Unsicherheit und 
Sorge um mein Befinden getragen. Glauben Sie mir, dies war auch für 
mich selbst eine Zeit der Unsicherheit, bis die Ursache der Schmerzen 
nach Monaten geklärt war. Dass ich nun länger keine Schmerzmittel  
mehr brauche, gibt Grund zur Hoffnung, dass die Therapie anspricht.

Nicht nur für viel Verständnis möchte ich mich bedanken, sondern auch 
für jede Zeile, jedes Zeichen, jede Geste der Verbundenheit und das Gebet 
von so vielen. Das habe ich gespürt, und das hat mir Kraft gegeben, immer 
neu Ja zu sagen: Ja zum nächsten medizinischen Schritt, Ja zum Leben, 
Ja und Danke für die wunderbaren Gemeinden, für die ich gerne, wenn es 
wieder geht, da bin – wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie vorher. 
Nach dem Ende der Chemotherapie wird es damit auch noch einige 
Monate – bis zum Frühsommer – dauern. 

Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
allen Gemeinden im Hauptberuf und im Ehrenamt, dem Pastoralteam, den 
Aushilfsgeistlichen und dem Administrator Pfarrer Karl Wahl, die allesamt 
durch meinen Ausfall ein vielfaches Mehr an Arbeit über längere Zeit mit 
Besonnenheit und Liebe leisten.

Viel Zeit habe ich fürs Gebet und manchen stillen Segen in das eine 
oder andere Haus. So seien Sie, seid gesegnet, für diese Advents- und 
Weihnachtszeit und für das neue Jahr 2014 – „und bis wir uns wieder  
sehen, halte Gott uns fest in seiner Hand“.

Pfarrer Hans Peter Bischoff

Brief von Pfarrer Bischoff
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Eine-Welt-Fest 2013
Bei schönem, trockenem Herbstwet-

ter durften wir in unserer Gemeinde am 
Sonntag, 27.Oktober, unser alljährliches 
Eine-Welt-Fest feiern. 

Der Vormittag mit dem Gottesdienst 
stand ganz im Zeichen des Weltmissions-
sonntages, der weltweiten Solidaritätsak-
tion aller Katholiken. Mit dem Thema: „Ich 
will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 
wurde dieses Jahr von Missio Ägypten 
als Beispielland ausgewählt. Nur zehn 
Prozent der Ägypter sind Katholiken. Seit 
2011 ein brutaler Anschlag auf die kopti-
sche Kirche in Alexandria verübt wurde, 
herrscht Gewalt zwischen Christen und 
Muslimen. Trotz vieler Schwierigkeiten 
bemühen sich die Christen in Ägypten, 
die christlichen Werte in die Gesellschaft 
einzubringen. 

Ganz besonders erfreute uns, dass Pa-
ter Schweizer, der durch seine jahrelange 
Arbeit in Afrika ein beispielhaftes missio-

narisches Leben führt, an diesem Sonntag 
bei uns war und den Gottesdienst mit uns 
gefeiert hat. Bei der Gabenprozession, die 
auch in vielen Ländern Afrikas und Asiens 
beim Sonntagsgottesdienst durchgeführt 
wird, wurden verschiedene Symbole zum 
Altar getragen: ein Globus, ein Herz, die 
Missio-Kerze, Brot und Wein, begleitet 
von Texten unserer „Gäste“ Julia, Anna 
und Miriam. 

Nach dem Gottesdienst war die ganze 
Gemeinde in den Coloman eingeladen. 
Dort roch es schon verführerisch und auch 
etwas exotisch nach verschiedenen Spei-
sen. Kein Wunder, denn schon am Sams-
tag wurde ordentlich und fachmännisch 
afrikanisch vorgekocht. Julia Schweizer 
und ihre Freundinnen führten so mancher 
schwäbischen Hausfrau vor, wie man z.B. 
10 kg Bohnen zu einem leckeren Gericht 
namens „Pillau na maharage“ verkocht 
und wie viel Zwiebeln, Ingwer, Knob-
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lauch und Chili dazu gebraucht werden! 
Wer es beim Essen lieber „traditionell“ 
mochte, konnte es sich mit Maultaschen 
und einem herrlichen Kartoffelsalat, der 
uns von Fr. Maier aus Schönhardt und 
ihren fleißigen Helferinnen in aller Herr-
gottsfrühe zubereitet wurde, gut gehen 
lassen.

Dann wurde es spannend: Viele Gäste 
waren gekommen und der Coloman war 
bis auf den letzten Platz gefüllt, als Julia 
Schweizer und ihre Freundin Anna Gröber 
von ihrem Jahr als „Missionarinnen auf 
Zeit“ in Tansania berichteten. Im Gepäck 
hatten die jungen Frauen, die gerade ihr 
Abitur abgelegt hatten, auf alle Fälle jede 
Menge Abenteuer- und Reiselust, viel 
Neugierde auf die Lebensverhältnisse und 
die Menschen in einem fernen Land und 
auch das Interesse, an der Glaubensge-
meinschaft der Untermarchtaler Schwe-
stern teilzuhaben. So konnte man sie auf 
den herrlichen Bildern häufig bei ihrer Ar-
beit auf dem Feld und im Stall, im Kinder-
heim oder bei den alten Menschen sehen. 
Aber auch beim gemeinsamen Kochen, 
beim Gottesdienstbesuch und bei Festen. 
Besonders beeindruckend waren auch 
die „Waschtage“, an denen die gesamte 
Wäsche der Kinder und Erwachsenen auf 
großen Waschtischen von Hand sauber 
gerubbelt wurden. Ständig waren die 
„Muzungi“ umringt von vielen freundlichen 
afrikanischen Menschen und man konnte 
wirklich sehen, mit welcher Freude sie in 
Tansania gelebt und gearbeitet haben. 
Nach einigen Fragen gab es einen großen 
Applaus für diesen anschaulichen Vortrag, 
wobei die Zuhörer auch ihren Respekt 
und ihre Anerkennung vor der Arbeit der 
beiden jungen Frauen in diesem Jahr zum 
Ausdruck brachten. 

Zwischendurch konnte man sich natür-
lich jederzeit mit einem Tässchen Kaffee 
und einem leckeren Kuchen von dem 
reichhaltigen Spenderbuffet stärken.

Als es dann in und um den Coloman 

recht lebhaft wurde, war allen klar: Jetzt 
kommt der Auftritt unserer Kinder aus dem 
Kindergarten St. Maria. Mit bunten Fin-
gerspielen, Liedern und einem Tänzchen 
wurde der „Herbst“ willkommen geheißen. 
Sogar die Kleinsten durften dabei schon 
mitmachen. 

Den ganzen Tag über gab es einen 
kunterbunten Verkaufsstand mit diversen 
afrikanischen Textilien, Schmuck, Karten 
und Kunstgegenständen im Colomans-
stübchen. Der Verein „Tukolere Wamu“, 
der in Böbingen ja kein unbekannter ist 
und dessen Vorstandsmitglieder übers 
Wochenende in Böbingen weilten, bot die-
se Waren zum Verkauf an. Im Eine-Welt-
Laden war das Thema: „Gewürze aus 
aller Welt“. Ob Pfeffer, Paprika, Ingwer 
oder Za’tar, alles wurde zum Verkauf an-
geboten und teilweise konnten die Waren 
auch verkostet werden. Natürlich gab es 
auch alle anderen fair gehandelten Waren 
zu kaufen.

Ganz besonders erwähnen und be-
danken möchten wir uns auch bei allen 
„Schweizers“ – ob Julia, Pater Bernhard, 
Gertrud oder die Großfamilie im Hinter-
grund. Sie bereicherten unseren Tag und 
wir sind immer wieder beeindruckt, wenn 
wir Berichte und Erfahrungen aus den 
direkten Begegnungen mit den Menschen 
in den Ländern Afrikas bekommen. 

Herzlichen Dank auch allen Heferin-
nen und Helfern, ob in der Küche, beim 
Bedienen, am Kuchen, bei den Geträn-
ken, in der Tombola, im Eine-Welt-Laden, 
beim Gottesdienst oder beim Auf- und 
Abbau. Ihnen und auch allen Spendern  
ist es zu verdanken, dass wir in Böbin-
gen am „Sonntag der Weltmission“ unser 
„Eine-Welt-Fest“ mit vielen Begegnungen, 
Gesprächen und in Solidarität mit den 
Menschen in anderen Ländern feiern 
konnten. 

Beate Fauser
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Grüße von Pfr. Joseph 
aus Indien

Nach drei Jahren habe ich wieder ein-
mal meine Familie in Kerala besucht. Alle 
haben sich sehr gefreut mich zu sehen. 
Vierzig Tage lang habe ich bei meinen 
Eltern gewohnt. Danach bin ich zurück 
nach Nordindien in mein Missionszentrum 
gefahren.

Ich unterrichte Neues Testament in un-
serem Priesterseminar. Zur Zeit wohnen 

hier acht Priester und siebzig Priesterkan-
didaten. Ihre Ausbildung dauert vier Jahre. 
Vierzehn Priesterkandidaten feiern im 
Januar und April Priesterweihe und Primiz. 

Außerdem besuchen unsere Priester-
kandidaten und Professoren verschiedene 
Dörfer im Umkreis und verhelfen den 
Leuten, Kindern und Familien, zu einem 
besseren Leben und oft zu einem Studi-
um. Nächste Woche (ab 3. November bis 
16. November) gehen sie wieder in die 
Dörfer, wohnen bei Familien und machen 
gute Erfahrungen des Lebens, aber auch 
der Armut. 

Frau Martina Hippele hat mir ge-
schrieben, dass der Kirchengemeinderat 
beraten hat, für ein Projekt hier bei uns 
zu spenden. Wir wollen solche Projekte 
gerne übernehmen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen für alles, 
was Sie für mich getan haben. Ich erin-
nere mich an die Pfarrei Böbingen mit 
viele Liebe und Dankbarkeit. Die Spirale 
ist schon zwei Mal (Juli und Oktober) hier 
angekommen. Bitte leiten Sie meine Grü-
ße an alle weiter, besonders auch an das 
Redaktionsteam.

Mit Liebe und Gottes Segen
Pfr. Sibichen Joseph Ottapurackal
St. Ephrem’s Theological College

P. B. No. 26, Satna, M. P.
Indien – 485 001

Adventszeit – Nikolaustag – Weih-
nachtsguatsle  – süße Geschenke – was 
wäre dies alles ohne Kakao und Scho-
kolade? Fast undenkbar! Die Deutschen 
essen davon jährlich ca. zehn Kilogramm 
pro Kopf und gehören damit zu den euro-
päischen Spitzenreitern. Der süße Genuss 
hat jedoch einen bitteren Beigeschmack:  
Während Schokoladenhersteller hohe 
Gewinne erwirtschaften, leben viele Ka-
kaobauern unter menschenunwürdigen 

Die bittere Wahrheit über Schokolade
Lebens- und Arbeitsbedingungen! Illegale 
Kinderarbeit gehört zur Tagesordnung. 
Allein in der Elfenbeinküste und in Gha-
na arbeiten fast zwei Millionen Kinder 
täglich äußerst hart, unter massiven Ge-
sundheitsrisiken und in sklavenähnlichen 
Zuständen auf Kakaoplantagen. Häufig 
wurden sie für wenig Geld von Händlern 
gekauft und arbeiten nun fern ihrer Famili-
en als billige Arbeitskräfte.  
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Werden sie nach „Cocoa“ gefragt, wis-

sen sie, dass dieser auf ihren Plantagen 
wächst. Fragt man sie nach „Schokolade“ 
werden sie den Kopf schütteln, weil sie 
nicht wissen, was das sein soll. Davon 
haben sie noch nie ein Stückchen abbe-
kommen. 

Seit sich in den 1980er Jahren die 
Preise für Rohkakao halbiert haben, sind 
immer mehr Bauern von der Gefährdung 
ihrer Existenz bedroht und leben unter der 
absoluten Armutsgrenze. Die Erntearbeit 
ist reine Handarbeit und sehr arbeitsin-
tensiv. Die reifen Kakaoschoten werden 
von Hand geerntet und mit Macheten auf-
geschlagen um die Bohnen freizulegen. 
Anschließend werden sie fermentiert und 
mehrere Tage getrocknet, bevor sie über 

Zwischenhändler an die Exporteure ge-
langen. Große Konzerne rösten, pressen 
und vermahlen den Kakao zu Kakaopulver 
und Kakaobutter, aus denen schließlich 
Schokoladen und andere kakaohaltige 
Produkte hergestellt werden. 

Nur etwas sechs Prozent des Verkaufs-
preises für eine Tafel Schokolade kommt 
den Bauern und Bäuerinnen in den An-
baugebieten zu Gute. In den 1980er Jah-
ren betrug deren Anteil noch 16 Prozent. 
Im selben Zeitraum stieg der Anteil der 
Kakao- und Schokoladenunternehmen am 
Verkaufspreis von 56 auf 70 Prozent. 

Aufgrund der Wachstumsvorausset-
zungen konzentriert sich der Anbau von 
Kakao auf einige wenige Länder entlang 
des Äquators. Mit 70 Prozent stammt 
der Großteil des weltweit angebauten 
Kakaos aus den vier westafrikanischen 
Ländern Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria 
und Kamerun. Dort arbeiten zu 90 Prozent 
Kleinstbetriebe und Bauern – wogegen 
nur wenige Großkonzerne die Weiterver-
arbeitung und Vermarktung beherrschen. 

Faire Arbeitsbedingungen und ein 
Ende ausbeuterischer Kinderarbeit kön-
nen in erster Linie über die Verbesserung 
der Einkommenssituation von Kakao-
bauern erreicht werden. Dazu müssen 
die Rahmenbedingungen hinsichtlich 
Preisgestaltung, Handel, Weiterbildung, 

Organisierung und Infrastruktur 
maßgeblich geändert werden. 
Die Organisationen des Fairen 
Handels haben berechnet, wie 
hoch der Preis für Kakao sein 
müsste, um den Bauern ein 
menschenwürdiges Einkom-
men zu garantieren. Dieser ist 
der Mindestpreis, den die Bau-
ern erhalten. 

Aber auch allen Schoko-
ladenliebhabern kommt eine 
entscheidende Rolle zu: Durch 
kritisches Konsumbewusst-
sein und Handeln können sie 

erheblichen Einfluss auf die Schokoladen-
produktion nehmen. Denn trotz aller Auf-
klärung und vieler positiver Schritte macht 
fair gehandelter Kakao bislang weniger 
als ein Prozent der gesamten Kakaopro-
duktion aus. 

In unserem Eine-Welt-Laden in Bö-
bingen führen wir verschieden Sorten an 
Schokoladentafeln oder Schokoriegeln, 
die unter dem Motto „fair und lecker“ 
hergestellt werden. Die meisten unserer 
Schokoladensorten beziehen wir von 
der Fairhandelsgesellschaft „Gepa“. Neu 
im Sortiment haben wir in der diesjäh-
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kaobeutel gleich vor Ort in einen anspre-
chenden Organzabeutel. Denn, „Wer fair 
schenkt, der schenkt doppelt!“  

Beate Fauser
Quelle: INKOTA-netzwerk e.V.
www.makechocolatefair.org

rigen Vorweihnachtszeit die besondere 
Schokolade von „Zotter“. Fair und nach 
biologischen Gesichtspunkten hergestellt 
und in herrlichen Sorten wie: „Weihnachts-
knistern“, „Aus der Weihnachtswerkstatt“, 
„Advent, Advent der Christbaum brennt“, 
ein exklusives Geschenk oder einfach 
zum selbst genießen!

Außerdem bieten wir zwei verschiede-
ne Sorten Kakao an und als besonderes 
Genusserlebnis und als faire Geschenk-
idee gibt es die Kakaospezialitäten im 
Portionsbeutel in den Geschmacksrich-
tungen „Ingwer“, „Zimt-Orange“ und „Ge-
würze“. Stellen Sie Ihre eigene Mischung 
zusammen und verpacken sie die Ka-

Wir starteten am Freitag 17.05.2013 
um 13.45 Uhr mit dem Zug von Böbingen 
über Stuttgart weiter Richtung Frankfurt 
Flughafen. Mit den weiteren zwanzig Teil-
nehmern und Reiseleiterin Brigitte Haag-
Funke war Treffpunkt um 18.35 Uhr am 
Flughafen. Der lange Flug ging um 21.35 
Uhr von Frankfurt über Addis Abeba, 
Äthiopien, weiter nach Entebbe, Uganda 
(Ankunft Samstag 18.Mai, 12.50 Uhr). 

Am Flughafen erwartete uns schon 
Gertrud Schweizer-Erler, die bereits eine 
Woche vorher mit einer Schülergruppe 
nach Uganda gestartet war, mit ihren Hel-
fern aus Salem Dorf. Mit Pick-Up und Bus 
gings über die holprigen Straßen nach 
Luwero ins Gästehaus der Diözese. Nach 
einem guten Abendessen und einem(?) 
sehr langen Tag fielen alle todmüde in ihre 
Betten, natürlich nicht ohne wie instruiert, 
die Moskitonetze zu überprüfen. 

Am nächsten Tag ging es nach einem 
landestypischen Frühstück mit Kaffee, 
Pfannkuchen und Früchten nach Norden 

über das Rhino-Reservat in den Murchi-
son-Falls-Nationalpark. Auf der Fahrt 
sahen wir gut bewachte Nashörner, Was-
serbüffel, Affen und viele weitere einhei-
mische Tiere, die meisten ziemlich nah.  
Die Murchison-Falls (Wasserfälle des 
weißen Nils) erkundeten wir zu Fuß. Die 
Rundhütten des Red Chilli Rest Camps, 
in denen wir übernachteten, stehen mitten 
im Nationalpark und manch einer machte 
eine nächtliche  Bekanntschaft mit einem 
Nilpferd, das dort zum Fressen herumspa-
zierte. 

Am 20. Mai standen eine Bootsfahrt 
auf dem Nil und die Weiterfahrt nach 
Norden durch den Nationalpark auf dem 
Programm. Die einzigartige Tier- und 
Pflanzenwelt lies uns nur staunen. Wir 
bekamen viele Krokodile, Wasserböcke, 
Nilpferde, Weißkopfadler, Springböcke, 
Giraffen und Elefanten äußerst nah zu 
sehen. Beim Anblick des querstehenden 
Vorderreifens am Bus mitten in der Sa-
vanne glaubte keiner, dass wir dank der 

7.5. bis 1.6.2013

Projekt- und Begegnungsreise  
nach Uganda
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Hilfe des Fahrers unsres Pick-Ups nach 
einer Stunde wieder weiterfahren konnten. 
Kurz vor Lira machten wir Kaffeepause mit 
nach Heimat schmeckenden Schnecken-
nudeln und Eis. 

In Lira verbrachten wir zwei Tage. 
Dort besuchten wir eine Spargruppe, 
die unter der Anleitung eines deutschen 
Entwicklungshelfers lernt, in kleinen Men-
gen selbst organisiert Geld zu sparen. 
Auch beeindruckte uns das Schicksal 
der Aboke-Schule sehr, wo während des 
Kriegs 139 Mädchen aus einem Schlaf-
saal entführt wurden. Mit Hilfe des Ra-

diosenders RadioWa in Lira fanden auch 
nach Kriegsende viele Mädchen wieder 
nach Hause. 

Vom 22. bis 29. Mai wohnten wir in 
den Gästehäusern in Salem-Dorf, Mbale. 
Salem-Dorf wird von der Organisation 
Salem-International betrieben und wurde 
mit Hilfe von Gertrud Schweizer-Erler, in 
ihrer Zeit als Entwicklungshelferin, aufge-
baut. Dort lernten wir das Krankenhaus, 
den Kindergarten, das Kinderdorf, die 
Schneiderei, den Laden, die Baumschu-
le und natürlich die Bewohner kennen.  
Auch außerhalb des Dorfs nahmen wir zu 

Folkloretanz bei der African Night
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Familien und Projekten, die von Salem 
oder Tukolere Wamu unterstützt werden, 
Kontakt auf oder unterstützten sogar mit 
unserer tatkräftigen Hilfe. 

Ausgehend von Salem unternahmen 
wir noch Ausflüge zu den imposanten 
Wasserfällen sowie zu den Kaffeeplan-
tagen von Sipi am Mount Elgon samt 
Kaffeekirschen schälen, mörsern und 
rösten. Auch eine Fair-Trade Kaffeefabrik 
in Mbale wurde von uns besucht. Mit einer  
African Night, Lifemusik, Tanz und Hirse-
bier wurden wir abends von Mitarbeitern 
und Bewohnern verabschiedet.

Am Donnerstag ging unsere Reise 
weiter über Jinja mit einer Bootsfahrt zum 
Nilursprung im (!) Viktoriasee. Nach der 
letzten Übernachtung im Banana Villa-
ge bei Kampala startete der Freitag mit 
einem Einkaufsbummel über einen lan-
destypischen Markt und endete mit einer 
Bootsfahrt auf dem Viktoriasee, die bis 
zum Äquator führte. Nach einem Abend-

essen am Strand gings endlich zum Flug-
hafen Entebbe, wo wir am Samstagmor-
gen um 2.00 Uhr Richtung Deutschland 
abhoben und am Sonntag um 20.45 Uhr 
wohlbehalten in Böbingen ankamen.

Es war eine gut organsierte, eindrucks-
volle Reise nach Uganda, die mit all ihren 
Erlebnissen und Eindrücken noch lange 
nachklingt und die wir irgendwann mal 
wiederholen werden.

Brigitta und Klaus Gold

Mithilfe beim Lehmofenbau 
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In diesem Jahr hat das Team des 
Kindergarten St. Maria nicht nur das 
Qualitätsmanagement erfolgreich einge-
führt, sondern hat sich auch im Bereich 
der Pädagogik auf einen neuen Weg ge-
macht.

Im Zuge der Öffnung der Gruppen 
hat der Kindergarten im Flurbereich ein 
Kindercafé für die Mädchen und Jungen 
aller Altersstufen eingerichtet. Dieses 
Kindercafé ist eine Fortsetzung der vielen 
kleinen Schritte, die das Team mit den 
Kindern schon gegangen ist.

Vorausgegangen ist das Öffnen des 
Flurs (die Kinder wurden zu vielen ver-
schiedenen Aktionen, wie Geschicklich-
keitsparcours, Bauattraktionen, Kreativ-
angeboten oder Bewegungsinseln in den 
Flur eingeladen).

Ein weiterer Schritt war das Angebot  
an gruppenübergreifenden Aktivitäten an-
hand eines Projektes mit dem Thema „Im 
Schwarm fühlen sich die kleinen Fische 
wohl“. Den Kindern standen zahlreiche 
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, 
musikalische, religiöse, kognitive, kreative, 

Kindergarten St. Maria 
auf neuen Wegen

experimentelle, hauswirtschaftliche und 
viele mehr.

Der darauf folgende Schritt war unser 
Kindercafé. Es lädt die Kinder zum Ves-
pern in gemütlicher Runde ein. Sie lernen 
dabei andere Kinder kennen, und werden 
zu interessanten Gesprächen eingeladen.
Es ist ein Treffpunkt für alle Kindergarten-
kinder der Gruppen geworden. Man sieht 
sich, lernt einander kennen, hält einen 
kleinen Plausch und verabredet sich zum 
Spielen oder einer Aktivität in einer ande-
ren Gruppe.

Aber auch unsere Kleinsten haben ihr 
eigenes Kindercafé. Auch sie begegnen 
sich dort um gemeinsam zu vespern bzw. 
um zu frühstücken.

Inzwischen haben die Kinder die Mög-
lichkeit eines gruppenübergreifenden 
Freispiels.

Zum guten Schluss folgt im nächsten 
Jahr zu gegebener Zeit die Umgestaltung 
der Zimmer in Funktionsräume.

Die Kinder nehmen in Zukunft nicht nur 
durch Kinderkonferenzen an Entscheidun-
gen teil, sondern indem sie frei wählen in 
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welchem Zimmer und an welcher Aktivität 
sie teilnehmen möchten. Den Kindern 
steht eine reiche Vielfalt an Spielmöglich-
keiten und Aktivitäten zur Verfügung.

Das Kindercafé, die Öffnung der Grup-
pen und das vielfältige Angebot wurde von 
den Kindern begeistert angenommen.

Diese Veränderung in der Pädagogik 
eröffnet den Kindern eine größere und 
intensivere Möglichkeit des Lernens 
und der Förderung der Selbständigkeit. 

23 Kinder aus unserer 
Gemeinde machen sich in 
diesem Jahr auf den Weg 
zur Erstkommunion. Begleitet wird die 
Vorbereitung wie in den anderen Gemein-
den der Seelsorgeeinheit von dem Leit-
wort „Mit Jesus im Boot des Lebens“.   

Den Gottesdienst am Samstag, 
25.1.2014 werden die Kinder mitgestalten 

Die Erstkommunion-         
vorbereitung hat begonnen

Volle Fahrt 
voraus!

und sich der Gemeinde vorstellen.  Den 
Festgottesdienst zur Erstkommunion 
feiern wir in diesem Jahr am Sonntag, 
den 27. April 2014. Bis dahin werden die 
Kinder in den Gruppenstunden und bei 
den gemeinsamen Treffen und  Gottes-
diensten ihren Glauben vertiefen, Gemein-
schaft erleben und hoffentlich immer mehr 
Jesus kennenlernen als denjenigen, der 
ihrem Lebensboot Halt und Richtung gibt. 
Den Kindern und ihren Familien wünschen 
wir für diesen Weg Gottes Segen und 
freuen uns auf viele gute Begegnungen.

Daniela Kriegisch, Michaela Lobinger

Gemeinsam mit unserem Träger, dem 
Landesverband, den Eltern, den Kindern 
und Erziehern begeben wir uns auf diesen 
Weg zum Wohl der Kinder. 

Wir wünschen allen in der Kirchenge-
meinde Böbingen „Frohe Weihnachten“ 
und ein „Gutes Neues Jahr“. Wir danken 
Ihnen allen für Ihre Mitarbeit und hoffen, 
dass Sie uns auch im nächsten Jahr wohl-
wollend begleiten und unterstützen.

Ihr Kindergartenteam St. Maria
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Sternsingeraktion 2014

„Segen bringen, Segen 
sein“

...so lautet das Motto der Aktion Dreikö-
nigssingen 2014. Dass es die Sternsinger 
gibt, ist ein Segen: für die Menschen in 
unseren Gemeinden und für benachteilig-
te Kinder auf der ganzen Welt. In diesem 
Jahr nehmen wir besonders alle Kinder in 
den Blick, die ihre Heimat verlassen mus-
sten. Unzählige Kinder weltweit leben als 
Flüchtlinge in Lagern und müssen sich in 
der Fremde zurechtfinden.

Bundesweit beteiligen sich die Stern-
singer in diesem Jahr an der 56. Aktion 
Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion 
erstmals gestartet, die inzwischen die 
weltweit größte Solidaritätsaktivität ist, 
bei der sich Kinder für Kinder in Not en-
gagieren. Sie wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ). Jährlich können mit den gespen-

Peter Hohler bereitet sich auf die Dia-
konenweihe im Frühjahr 2014 vor. 

Peter Hohler aus unserer Kirchenge-
meinde ist seit seinem Abitur auf dem 
Weg, Priester zu werden. Er bereitet sich 
nun auf ein wichtiges Etappenziel auf 
diesem Weg, die Diakonenweihe, vor.

Nach dem Sprachenjahr auf dem Am-
brosianum in Ehingen 2007/08 trat er im 
Herbst 2008 ins Wilhelmsstift Tübingen 
ein und studierte dann bis 2010 in Tü-
bingen Theologie. Danach war er für ein 
ökumenisches Studienjahr in Jerusalem 
an der Dormitio-Abtei. Nach einem Se-
mester Philosophiestudium in München 
wurde Peter Hohler im Sommer 2011 von 
Bischof Fürst zum Studium nach Rom 
gesandt. Dort lebte er am Collegium Ger-
manicum, dem deutschen Priesterseminar 
in Rom und studierte an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana. Im Juni 2013 er-
warb er dort seinen Studienabschluss, das 
theologische Bakkalaureat. Seit 1. Sep-
tember bereitet sich Peter Hohler im Rot-
tenburger Priesterseminar zusammen mit 
vier Kurskollegen im sogenannten Pasto-
raljahr auf die Diakonenweihe vor. Dieser 
Ausbildungsabschnitt umfasst zunächst 
eine ganze Menge theoretischer Ausbil-
dungsinhalte (z.B. Liturgie und liturgische 
Übungen, Katechese, Predigtausbildung, 
Gesprächsführung, Kranken-Seelsor-
ge, Trauerbegleitung…), aber auch ein 
Krankenhaus- und ein Schulpraktikum. 
Die Diakonenweihe am 15. März 2014 in 
Sankt Eberhard in Stuttgart steht am Ende 
dieser Ausbildungsphase. Danach werden 
die Neugeweihten vom Bischof in eine 
Gemeinde der Diözese gesandt, um dort 
für ein Jahr als Diakon zu wirken.

Peter Hohler freut sich in der Vorbe- 
reitung auf die Diakonenweihe über das 
begleitende Gebet seiner Heimatge- 
meinde.

Ein Diakon  
aus unserer Gemeinde
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deten Mitteln rund 2.000 Projekte für Not 
leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, 
Asien, Ozeanien und Osteuropa unter-
stützt werden.

Auch bei der kommenden Sternsinge-
raktion werden wir Böbinger Sternsinger 
wieder in bunten Gewändern und mit Krei-
de und Weihrauch von Tür zu Tür ziehen. 
Sie werden den Segen 20 * C+M+B * 14 
(„Christus segne dieses Haus“) an Ihren 
Türstock schreiben und ihre Lieder und 
Gedichte vortragen.

Bitte beachten Sie in diesem Jahr un-
sere neue „Einsatzzeit“. Wir werden bei 
Ihnen einen Tag früher als sonst ankom-
men, da wir 2014 und auch in den folgen-
den Jahren vom 3. bis 5. Januar 2014 
(und nicht mehr vom 4. bis zum 6. Januar) 
unterwegs sein werden! Die Sternsinge-
randacht findet aber nach wie vor am  
6. Januar um 14 Uhr statt.

Ohne Ihre Unterstützung sind die 
Sternsinger umsonst unterwegs. Unsere 
Bitte ist deshalb einfach: Spenden Sie 
für die bedürftigen Kinder auf der ganzen 
Welt, damit auch sie das neue Jahr mit 
einem Lächeln beginnen können.

Ihre Sternsinger

Jahreskrippe 2014 -  
eine Meditation in szenischen  
Darstellungen mit Wort und Musik

LEBEN in Fülle, 
einfach LEBEN

Die Sehnsucht nach Glück, nach 
Selbstverwirklichung, nach einem erfüllten 
Leben spielt heute in der Öffentlichkeit 
eine große Rolle. Es vergeht kein Monat, 
dass über dieses Thema nicht eine  
Neuerscheinung auf den Buchmarkt 
kommt. Die Gurus unserer Gesellschaft, 
Philosophen, Psychologen, Theologen, 
Lebensberater werden nicht müde, uns 
immer wieder neue Wege zum Glück  
vorzustellen.
Wie sollen wir leben? 

Das Leben in Fülle
Unsere neue Jahreskrippe beschäftigt 

sich mit dieser Fragestellung. Im Gleichnis 
vom Guten Hirten sagt Jesus: „Ich bin der 
Gute Hirte“ und „Ich bin die Tür für die 
Schafe. Wenn einer durch mich eintritt, 
wird er Heil erfahren. Ich bin gekommen, 
dass sie das Leben haben in überfließen-
der Fülle“ (Joh 10).
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Szenen aus der Bibel zeigen: Das Le-

ben in Fülle erreichen wir nicht im Geldse-
gen, im Protz, sondern im Gegenteil: 
einfach leben – einfach leben. 

Diese beiden Lebenshaltungen er-
fahren wir in verschiedenen Szenen aus 
dem Leben Jesu. Dazu gehört auch die 
„Heilige Sorglosigkeit“, die viele Menschen 
heute verloren haben.

Eine Szene aus Psalm 104 lobt den 
Schöpfergott, in einer anderen aus dem 
„Hohen Lied Salomons“ werden die 
menschliche Liebe und die Gottesliebe 
gepriesen. Aktuelle Szenen zeigen Papst 
Franziskus auf der Insel Lampedusa und 
beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro.

Wussten Sie schon, dass die Jahres- 
krippe 2013 von etwa 1500 Personen 
besucht wurde, dass viele Erstkommuni-
on- und Firmgruppen und Omnibusgrup-
pen mit Erwachsenen anreisen, um diese 
Meditation in szenischer Darstellung mit 
Wort und Musik zu erleben?

Wussten Sie, dass die erste Böbinger 
Jahreskrippe im Jahr 1979 auf Initiative 
von Pfarrer Georg Kolb aufgebaut wurde 
und seither jedes Jahr eine neue Krippe 
erdacht und errichtet wurde. Jetzt können 
Sie die 36. Jahreskrippe betrachten. 

Die größte Freude könnten Sie den 
Krippenfrauen und Krippenmännern ma-
chen, wenn Sie uns sagen würden: Ich 
helfe euch gerne beim Krippen bauen. 

Erich Klaus

Öffnungszeiten:
Vom 26.Dezember bis 6.März an Sonn- 
und Feiertagen von 13.30 bis16.30 Uhr.
Bis Oktober auch nach Vereinbarung.

Verantwortliche für die  
Krippenmeditation: 
Hedwig Waibel,  Tel. 07173 / 914463
Edith Dennochweiler,  Tel. 07173 / 2501
Katholisches Pfarramt Kirchberg,  
Tel. 07173 / 6389
(Öffnungszeiten: Mo + Do, 10 bis12 Uhr,   
Di + Fr, 14.30 bis 17.30 Uhr)

Böbinger Jahreskrippe im Internet:  
www.st-josef-boebingen.de 

Bußgottesdienste mit 
Beichtgelegenheit

In diesem Advent werden in der 
Seelsorgeeinheit zwei Bußfeiern mit 
der Möglichkeit zur persönlichen Los-
sprechung oder Segnung angeboten. 
Zu dieser intensiveren Form wird statt 
in jede einzelne der fünf Gemeinden 
in zwei Kirchen der Seelsorgeeinheit 
eingeladen:  
Am 8.12.2013 nach Mögglingen  
und am 22.12.2013 nach Heubach 
jeweils um 18 Uhr.

Tobias Kriegisch

Durch die Taufe 
wurden in unsere Gemeinde aufgenommen:

Henri Werner  13.10.2013
Matilda Schmid  20.10.2013
Xenia Mecker  20.10.2013
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Vorankündigung 

Ferienfreizeit 2014
 
Jedes Jahr in der ersten Sommerferienwoche erleben gut 30 Mädels und 8 Betreue-
rinnen eine Freizeitwoche, die es in sich hat. In einer starken Gemeinschaft haben 
wir immer viel Spaß bei Aktionen, Spielen, Musik, Turnieren, Stadtspielen oder auch 
bei Fragen über „Gott und die Welt“!
So wollen wir alle Mädels zwischen 10 und 13 Jahren ganz herzlich zu unserer sieb-
ten religiösen Ferienfreizeit vom 01.08. – 10.08.2014 im Härtsfeldhof in Elchingen 
einladen. 
Anmeldungen und nähere Infos gibt’s ab Februar.
Bei Fragen könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben:  
religioese-maedchenfreizeit@st-josef-boebingen.de.
Wir freuen uns auf euch

Majella, Jasmin, Felicitas und alle Betreuerinnen

Termine
November 201�
Sa, 30. 18.30 Uhr Vorabendmesse
Dezember 201�
So, 01. 17.00 Uhr 1. Advent - Abendlob
Di, 03. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum
Mi, 04. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 05. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Fr, 06. 6.00 Uhr Rorate
So, 08. 10.30 Uhr 2. Advent - Eucharistiefeier
Mi, 11. 7.00 Uhr Schülerrorate
So, 15. 10.30 Uhr �. Advent - Wort-Gottes-Feier
Di, 17. 10.30 Uhr Eucharistiefeier im Seniorenzentrum
Mi, 18. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 19. 17.30 

18.30
Uhr 
Uhr

Beichtgelegenheit 
Eucharistiefeier

So, 22. 10.30 Uhr �. Advent - Eucharistiefeier
Di, 24. 16.00

22.00
Uhr
Uhr

Hl. Abend - Krippenspiel
Christmette

Mi, 25. 10.30 Uhr Weihnachten - Festgottesdienst mit dem Kirchenchor
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Do, 26. 10.30 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag / Hl. Stephanus - 
Eucharistiefeier mit der Musikkapelle

So, 29. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung
Di, 31. 10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss
Januar 201�
03.-05.01. Sternsingeraktion „Segen bringen – Segen sein“ 

für Kinder in Tansania und auf der ganzen Welt
So, 05. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Mo, 06. 10.30  

14.00
Uhr
Uhr

Erscheinung des Herrn - Eucharistiefeier  
Andacht mit den Sternsingern

Mi, 08. 7.30 Uhr Schülermesse
So, 12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Di, 14. 10.30 Uhr Eucharistiefeier im Seniorenzentrum
Mi, 15. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 16. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 19. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mi, 22. 7.30 Uhr Schülermesse
Sa, 25. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder
Di, 28. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum
Mi, 29. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 30. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Februar 201�
Sa, 01. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Kerzenweihe und Blasiussegen
Mi, 05. 7.30 Uhr Schülermesse
So, 09. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Di, 11. 10.30 Uhr Eucharistiefeier im Seniorenzentrum
Mi, 12. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 13. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 16. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mi, 19. 7.30 Uhr Schülermesse
So, 23. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Di, 25. 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum
Mi, 26. 7.30 Uhr Schülergottesdienst
Do, 27. 18.30 Uhr Eucharistiefeier
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Kinderseite

Von Felice Mantel
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Mäuse in der Michaelskirche 
       Eigentlich müsste hier ja ein passenderes Bild auf die Adventszeit 
  einstimmen. Doch an Erntedank – deshalb dieses Bild 
  vom Erntedankaltar in der Michaelskirche – geschah 
  etwas Unerhörtes: Mäuse hatten es sich während des  
  Gottesdienstes vor dem Altar, ja, gerade hier, gemütlich 

gemacht. Mehr darüber auf der folgenden  Seite! 
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Frederick und seine Mäusefamilie vor dem  
Erntedank-Altar 

Zu Beginn des Gottesdienstes war noch alles 
so, wie man es sich an Erntedank vorstellt: 
Ein blumengeschmückter Altar und herrliches 
Obst und Gemüse kündeten beim Taufstein 
von einer reichen Ernte. Unsere Pfarrerin, 
Frau Neuffer, hatte für diesen Gottesdienst ih-
ren Rucksack mitgebracht und fragte, was sie 
darin für eine Wanderung unbedingt mitneh-
men sollte. Natürlich allerhand „Lebensmittel“, 
was man halt so zum Überleben braucht. 

Und da waren sie plötzlich, die Mäuse, und 
sammelten Nüsse und Getreidekörner als 
Vorrat für den langen Winter, all die „Le-
bensmittel“, die Mäuse zum Überleben brau-
chen. Nur ein Mäuserich, der Frederick, tat 
scheinbar nichts. Er legte sich in die Sonne, 
„sammelte“ wärmende Sonnenstrahlen, die 
Farben der Blumenwiese und Wörter. Als nun 
aber während des Winters die Lebensmittel-
vorräte zur Neige gingen, da wärmte Fre-
derick die Mäuseschar mit seinen Erzählun-
gen von der Sonne, füllte das Mäusenest mit 
den Farben der Blumenwiesen und erfreute 
die Mäuseherzen mit seinen Worten. Hunger 
und Kälte waren vergessen. 

„Hunger“ war dann auch das Stichwort für 
Frau Neuffers Predigt. Darin ging es aber 
auch um den „Hunger“ nach menschlicher 
Wärme, nach Farbe in unserem Leben und 
nach Worten, die „satt“ machen, denn „der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von einem jeden Wort, das aus dem 
Mund Gottes geht“. 

Unser Mäuserich Frederick (Marc Esswein) 
hatte mit seiner Erzählung die Gemeinde, 
jung und alt, in einfachen Worten auf die rich-
tige Spur gelockt und alle herzlich erfreut. Da-
für gab es dann auch für die ganze Mäuse-
schar (Jonas Beißwanger, Laura und Marie 

Frey, Lotte und Jule Groß) und ihren routinierten Sprecher (Valentin Gramm) begeisterten 
Beifall. Über solche „Kirchenmäuse“ freut sich die ganze Gemeinde! 

Im Anschluss an den Gottesdienst durfte auch der leibliche Hunger bei Schnitzel, Braten 
und Salaten gestillt werden. Bei kühler Witterung konnte man die menschliche Wärme im 
Gemeindesaal genießen. Vielleicht sind sogar einige „Mäuse“ in der Kasse geblieben.  
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Menschen aus unserer Gemeinde  
 

 

Taufen 
 

Alice Bauer aus Böbingen am 22.09.2013 

Sophia Breitmeier aus Mögglingen am 22.09.2013 

Tamia Sophie Gnilka aus Mögglingen am 27.10.2013 

Theo Retzer aus Heubach am 27.10.2013 

 

 

Beerdigungen 
 

Wolfgang Winkens aus Böbingen am 12.09.2013 

Friedrich Beißwanger aus Böbingen am 12.09.2013 
 

Herta Wirth 
 

aus Böbingen am 13.09.2013 

Herbert Schurr 
 

aus Mögglingen am 19.09.2013 

Lisbeth Hanna Reichle aus Mögglingen am 22.10.2013 
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Wir laden Sie ein zum Gottesdienst 
� in die Michaelskirche Böbingen, Sonntags 10.00 Uhr 
� in die Christuskirche Mögglingen, Sonntags 8.50 Uhr 

Am ersten Samstag im Monat ist in der Regel Vorabendgottesdienst um 18.30 Uhr in der 
Christuskirche Mögglingen. Dafür entfällt der Sonntagsgottesdienst. 

In den Sommermonaten (Mai - Okt.) ist am zweiten oder dritten Sonntag jeden Monats 
Sommerkirche in der St.-Georgs-Kapelle in Heuchlingen. 

Auch an diesen Sonntagen ist kein Gottesdienst in der Christuskirche Mögglingen. 

 

Michaelskirche  

Böbingen 
 

Christuskirche Mögglingen 

oder St.-Georgs-Kapelle 

Heuchlingen 
 

Mittwoch 

20.11. 

19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- 

und Bettag (Pfarrerin Neuffer) 

Kein Gottesdienst 

Sonntag 

24.11. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Toten-

gedenken (Pfarrerin Dietz) 

8.50 Uhr Gottesdienst mit Totengeden-

ken  Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 

01.12. 

1. Advent 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl (Saft) und Posaunenchor 

(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

(Saft) (Pfarrerin Neuffer) 

Samstag 

07.12. 

 18.30Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 

08.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin 

Dietz) 

 

Sonntag 

15.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchen-

chor Cantando (Pfarrer Hilsenbeck) 

8.50 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag 

22.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst, Krippen-

spiel mit dem Oberlin-Kindergarten 

(Pfarrerin Neuffer) 

10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant 

Gundlach) 

Heiligabend 

24.12. 

16.00 Uhr Gottesdienst 

 (Pfarrerin Dietz) 

17.30 Uhr Gottesdienst 

 (Pfarrerin Dietz) 

1.Weihnachts-

feiertag 25.12. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl (Wein)  (Pfarrerin Neuffer) 

Kein Gottesdienst 

2.Weihnachts-

feiertag  

26.12. 

Kein Gottesdienst 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

(Wein) und Musikverein Mögglingen 

 (Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 

29.12. 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst 

in Heubach 

Kein Gottesdienst 

Silvester 

31.12. 

18.30 Uhr Jahresabschlussgottes-

dienst mit Abendmahl (Saft) 

(Pfarrerin Neuffer) 

17.00Uhr ökumenischer Gottesdienst 

( Pfarrerin Neuffer/Pater Paul) 

Sonntag 

05.01.2014 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst 

In Böbingen ( Pfarrerin Neuffer) 

Kein Gottesdienst 

Erscheinungs- 10.00 Uhr Distriktgottesdienst Kein Gottesdienst 
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fest 

06.01.2014 

In Bartholomä 

(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag 

12.01.2014 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Dietz) 

8.50 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Dietz) 

  

Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 
Michaelskirche Böbingen 
 
 
 

Mitfahrgelegenheit ? 
zum 

Distriktgottesdienst in Heubach am 29.12.13 
Distriktgottesdienst in Bartholomä am 06.01.14 

 
Wer kann noch jemanden mitnehmen? 

Wer sucht noch einen Platz zu Mitfahren? 
Bitte Anmeldung im Pfarramt T. 07173/5863 

 
 
 

Herzliche Einladung zu den Seniorennachmittagen 
 
In der Winterzeit laden wir an einem Samstag im Monat zum Senioren-
nachmittag in den Franz-Kreuser-Saal beim Seniorenzentrum ein.  
Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Nach gemütlichem Kaffeetrinken erwar-
tet Sie ein interessantes und unterhaltsames Programm.  
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
 

 
Am 07.12.13 „Das Märchen von der schönen Lau“ nach Eduard Mörike. 
 Erzählt und mit Bildern untermalt von Fritz Grandel   
 
Am 11.01.14 „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl‘ die heit’ren Stunden nur?“ 
                       Über unseren Umgang mit der Zeit. Mit Pfarrerin M. Neuffer 
 
Am 08.02.14    Fröhliches Singen begleitet vom Akkordeon. 
 
Am 15.03.14     Gesellschaftsspiele mit Konfirmanden: Binokel, Skat 
                       Mensch ärgere dich nicht, Schach, Fang den HutL. 
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Einladung zur Kinderstunde 

 
 

Wer hat Lust,  

mit anderen Kindern gemeinsam  

etwas zu unternehmen, 

biblische und andere Geschichten zu hören, 

zu spielen, basteln und  

Freunde zu finden? 

 

Alle Kinder von 8 – 12 Jahren 

 
sind herzlich eingeladen 

 in der Regel einmal im Monat samstags 

von 10.00 – 12.00  

im evang. Pfarrhaus Böbingen, Kirchstraße 26  
 

Die nächsten Termine sind: 

14.12./11.01/08.02./08.03. 
 

Noch Fragen?  
 

 

Pfarrerin Margot Neuffer Tel. 07173/5863 beantwortet sie gern!  
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Das Kosaken Vokalensemble „Russische 

Seele" auf Europa-Tournee 
Trotz beinah 80 Jahren der Unterdrückung 
durch das kommunistische Regime fanden 
sich in Russland immer wieder Musiker und 
Geistliche, die die reiche Tradition des 
geistlichen Chorgesanges in der orthodo-
xen Liturgie über die Zeit des Sowjet-
Atheismus gerettet haben. Zu ihnen gehö-
ren die älteren Mitglieder des Vokalensem-
bles „Russische Seele". 
 
Gegenwärtig bereitet dieses Ensemble eine 
Tournee durch Europa vor. Dabei werden 
die Musiker einen Einblick in die Gesangs-
kunst geben, wie sie in der Ostkirche seit 
Jahrhunderten gepflegt wird. 
 
Durch das Fehlen der Orgel in russischen 
Kirchen, entstand im Laufe der Jahrhunder-
te eine in Ausdruck und Wirkung unver-
gleichliche Gesangskultur: Glockenreine 
Soprane und tiefste Bässe sind typisch für 
russische Chöre. Sie zeichnen auch das 
Vokalensemble „Russische Seele" aus.  

Das Vokalensemble setzt sich zusammen 
aus professionellen Sängerinnen und Sän-
gern des berühmten St.Petersburger Kon-
servatoriums. Zu ihrem Repertoire zählen 
Werke zahlreicher russischen Komponisten 
wie Bortniansky, Archangelsky, 
Tschaikowski, Rachmaninoff und 
Tschesnokov. 
 
In den vergangenen Jahren trat das En-
semble mehrfach in Deutschland auf, u. a. 
in der Münchner Liebfrauenkirche, im Klos-
ter Altötting, im Kloster Benediktbeuren und 
im Speyerer Dom.  
 
Die Sängerinnen und Sänger konzertieren 
bei freiem Eintritt, bitten jedoch nach dem 
Konzert um eine Spende, um die Unkosten 
der Tournee zu bestreiten, sowie zur Un-
terstützung eines Petersburger Waisen-
hauses.  

 

    
Herzliche EinHerzliche EinHerzliche EinHerzliche Einladungladungladungladung    

Zum Konzert des Vokalensembles 

„Russische Seele“„Russische Seele“„Russische Seele“„Russische Seele“    

Donnerstag 27. März 2014 
um 19.00 Uhr 

in der Michaelskirche Böbingen 
Eintritt ist frei 

Um eine Spende für die Künstler, sowie ein russisches 
Waisenhaus wird gebeten. 
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Tafelkiste in unseren Kirchen während 

der Adventszeit  
Die Resonanz auf die Spendenbitte für eine „Tafelkiste“ 
in den vergangenen beiden Jahr, war durchweg gut: Vie-
le brachten etwas vorbei für finanziell weniger gut ge-
stellte Menschen. Das hat uns einmal mehr gezeigt: 
Menschen schenken einfach gerne. 

Besonders an Weihnachten. Da gehört Schenken ein-
fach dazu. Freilich sollen Geschenke auch ankommen: 
da, wo sie wirklich gebraucht werden und Freude berei-
ten. Das ist heute leider nicht immer der Fall. Denn die 
meisten Menschen bei uns haben einfach schon alles, 
was sie brauchen. Die meisten. Nicht alle. Bei manchen 
fehlt es an allen Ecken und Enden.  

Wir wollen darum auch in diesem Jahr über die „Aktion 
Tafelkiste“ dem Schenken einen Weg bahnen: damit es 
ankommt und Freude macht.         

An den Adventssonntagen wird in der Michaelskirche 
Böbingen sowie in der Christuskirche Mögglingen je-
weils eine Kiste stehen, in die alle, die anderen gerne 
eine Freude bereiten möchten, etwas einlegen können: 
Wir bitten um schwer verderbliche, lang haltbare Le-
bensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel etc. Die-
se Dinge werden wir an Familien in unserer Gemeinde 
weitergeben, von denen wir wissen, dass es ihnen 
schwer fällt, finanziell über die Runden zu kommen. Be-
sonders in der Weihnachtszeit, wenn sie selbst für ande-
re 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 weiterge-
ben können, werden wir dies an den Tafelladen in Heu-
bach oder Schwäbisch Gmünd weitergeben.  

Dort hat man sich sehr über die zahlreichen Spenden 
vom vergangenen Jahr und die Erntegaben gefreut. Den 
Dank möchten wir an dieser Stelle gern an Sie weiter-
geben! 

Wir würden uns freuen, wenn wir Menschen mit gerin-
gem Einkommen auch dieses Jahr in der Weihnachts-
zeit ein wenig entlasten könnten. 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 
 
− Der Kirchengemeinderat beschließt, 

die Frage eines Namens für die neue 
Glocke offen zu lassen. Im evangeli-
schen Bereich ist es nicht üblich, Glo-
cken einen über die Bezeichnung der 
Funktion hinausgehenden Namen zu 
geben. Freilich haben sich im Lauf der 
Jahrhunderte dennoch Namen für die 
älteren Glocken der Michaelskirche 
eingebürgert. So ist es möglich, dass 
auch die vierte Glocke auf diese Wei-
se zu einem Namen kommen wird. 
Dem will der Kirchengemeinderat je-
doch nicht vorgreifen. 

− Der Kirchengemeinderat beschließt 
eine neue Läuteordnung: 
Das Gebetsläuten wird künftig das 
ganze Jahr hindurch morgens um 6.00 
Uhr, mittags um 12.00 Uhr und 
abends um 19.00 Uhr sein. 
Auch das Kreuzläuten bleibt das gan-
ze Jahr über bei festen Zeiten. Es er-
innert an das Geschehen am Kreuz 
auf Golgatha: 11.00 Uhr ist die Stunde 
der einbrechenden Dunkelheit, 15.00 
Uhr die Sterbestunde Jesu.  
Ein jahreszeitlicher Wechsel der 
Läutezeiten  findet nicht mehr statt. 

− Am Samstag wird fortan stets um 
16.00 Uhr der Sonntag mit allen vier 

Glocken eingeläutet. Auch am Karfrei-
tag sollen die Glocken erklingen; dann 
freilich in einer Tonfolge, die den Ernst 
des Tages zum Ausdruck bringt. 
Auch das „ökumenische Läuten“ ist 
dem Kirchengemeinderat wichtig: Un-
sere Glocken läuten gemeinsam mit 
denen der katholischen St. Josefkir-
che den Sonntag und das neue Jahr 
ein.  

− Der Kirchengemeinderat beschließt 
den Bau einer Gerätehütte aus Holz 
an der Nordseite der Michaelskirche. 
Auf die Weise soll dem Mangel an 
Stauraum für Werkzeug und Garten-
geräte Abhilfe geschaffen werden. 
Das Projekt soll im Frühjahr 2014 
ausgeführt werden. 

− Nach den Erfahrungen der vergange-
nen Jahre beschließt der Kirchenge-
meinderat die Verlegung des Ernte-
dankfestes 2014 auf den letzten Sep-
tembersonntag. Der Sonntag nach 
dem 3. Oktober wird von vielen Fami-
lien gern für kurze Reisen genutzt. Der 
Kirchengemeinderat hofft mit der Ver-
legung des Termins, mehreren Men-
schen die Teilnahme am Erntedank-
fest zu ermöglichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu verschenken: 

voll funktionsfähige Gefriertruhe 100l 

Interessenten melden sich bitte im Pfarramt T. 07173/5863 
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Ausführliche Informationen: 
www.suche-assistenz.de 

Kontakt: bewerbungen@suche-assistenz.de 
 

„Ziemlich beste Freunde…“„Ziemlich beste Freunde…“„Ziemlich beste Freunde…“„Ziemlich beste Freunde…“    
oder – weil die Realität nicht immer so lustig ist –   

Pflegekräfte/Assistenten (m/w) gesucht!Pflegekräfte/Assistenten (m/w) gesucht!Pflegekräfte/Assistenten (m/w) gesucht!Pflegekräfte/Assistenten (m/w) gesucht!    

Im nachfolgenden Bericht erfahren Sie mehr. 

Darin kommt unser Gemeindemitglied Sebastian Weiler  
mit einem besonderen Anliegen selbst zu Wort. 

 
Der Weg zu einem selbstbestimmten 
Leben 
 

„Ich bin 32 Jahre alt und seit meiner Geburt 
an einer spinalen Muskelatrophie (Muskel-
schwund) erkrankt. Als Fahrer eines Elekt-
ro-Rollstuhls kann ich außer dem Daumen 
meiner rechten Hand fast nichts bewegen. 
Nachts werde ich über eine Mund- und Na-
senmaske beatmet.  
Trotz dieser großen Einschränkungen ver-
suche ich ein weitgehend normales Leben 
zu führen. Ich stehe in einem festen Be-
rufsverhältnis bei einer Pforzheimer Firma 
und arbeite von zuhause (home-office) aus 
im Bereich Software- und Internetentwick-
lung. Des Weiteren bin ich sehr technikinte-
ressiert und fußballbegeistert (Fan des FC 
Bayern München). 
Ich lebe im Hause meiner Eltern, von de-
nen ich bisher auch hauptsächlich versorgt 
werde. Auf diese Hilfe möchte ich nicht 
mehr angewiesen sein, aber der Umzug in 
ein Pflegeheim oder eine entsprechende 
Einrichtung kommt für mich nicht in Frage. 
Deshalb habe ich mich für ein sogenanntes 
Arbeitgebermodell im Rahmen eines Per-
sönlichen Budgets entschieden, welches 
unter anderem von der Krankenkasse fi-
nanziert wird. Ich stelle selbst persönliche 

Pflegeassistenten ein, die bei mir entweder 
als Teilzeit- oder Vollzeitkräfte arbeiten. 
Die Aufgaben einer persönlichen Assisten-
tin oder eines persönlichen Assistenten 
sind sehr vielfältig. Zum Aufgabengebiet 
gehören die Pflege, hauswirtschaftliche Tä-
tigkeiten, Arbeitsassistenz (z.B. Schreiben 
von diktierten Texten am PC, Abheften von 
Dokumenten etc.) und die Begleitung in der 
Freizeit und sonstigen Aktivitäten (Einkau-
fen, Arztbesuchen, Arbeitsbesprechungen 
etc.). Kurz zusammengefasst, kann man 
sagen:  Meine Assistenzkräfte sind meine 
verlängerten Arme und Beine. 
Idealerweise sollten die Assistenzkräfte aus 
dem Pflegebereich kommen und sollten 
bevorzugt auch über einen entsprechenden 
Berufsabschluss verfügen. Sie sollten ei-
nen Führerschein haben, sich für techni-
sche Neuerungen interessieren und sich 
flexibel auf neue Situationen einstellen 
können. Eine gewisse physische und psy-
chische Belastbarkeit sollte auch gegeben 
sein. Für mich sind auch die zwischen-
menschlichen Beziehungen  zwischen der 
Assistenzkraft und mir sehr wichtig. Zum 
Beispiel sollten die beiderseitigen Vorstel-
lungen und Interessen nicht völlig vonei-
nander abweichen. Dies alles macht es für 
mich nicht gerade einfach, geeignete Per-
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sonen zu finden und ein Assistenzteam 
aufzubauen. 
 
Viele kennen vielleicht den hervorragenden 
Film ‚Ziemlich beste Freunde‘. In der Reali-
tät ist es natürlich nicht immer ganz so lus-
tig, aber in vielen gezeigten Situationen 
steckt zumindest ein wahrer Kern.“ 
 

Sebastian Weiler 

Mit diesem Bericht möchten wir Sebastian 
Weiler bei der Personalsuche unterstützen 
und hoffen, dass wir hiermit Interesse an 
einem ganz besonderen Job wecken konn-
ten. Ausführlichere Informationen zu die-
sem speziellen Arbeitsplatz gibt es im In-
ternet unter www.suche-assistenz.de auf 
der von ihm gestalteten Website. Wir wün-
schen Herrn Weiler viel Erfolg auf dem 
Weg in ein selbstbestimmtes Leben! 

 

Oberliner melden sich nach den 

Sommerferien zurück 
Seit einigen Wochen hat der Kindergarten 
nun seine Pforten wieder geöffnet. Bei 
schönem Wetter konnten wir im Spätsom-
mer  nochmals viel Zeit  im Garten verbrin-
gen und beim Abernten unserer Garten-
beete schön ins neue Kindergartenjahr 
starten. Wir ernteten fleißig Zucchini und 
Tomaten und bereiteten daraus leckere 
Gemüsegerichte zu. Beim gemeinsamen 
Essen aller Kinder sah man viele schmat-
zende Münder und fröhliche Gesichter – ja, 
frisch geerntet schmeckt´s am besten. Vie-
len Dank nochmals an die Fa. EDEKA- 
Donderer für die im wahrsten Sinne des 
Wortes „ fruchtbare“  Kooperation bei der 
Bepflanzung unserer Gartenbeete. 
 

 

Mit EFA Platsch durchs Jahr 

Nachdem wir im vergangenen Kindergar-
tenjahr den Garten in seiner Vielfalt er-
forscht haben, werden wir bis zum nächs-
ten Sommer mit „EFA Platsch“ durchs 
Kindergartenjahr gehen. Doch wer ist das 
nun wieder?  „EFA Platsch“ ist eine Eule, 
die ebenso wissbegierig ist wie unsere 
Kleinen, aber auch sehr weise. Die kleine 
Eule hat ihren Namen nicht zufällig, denn 
jeder Buchstabe steht für ein Wort „E“ – 
Experimentieren   -   „F“ – Forschen    -     
„A“ – Arbeiten. Hierbei möchten wir vom 
Experimentieren und Forschen einen Be-
zug zur Berufswelt  schaffen. Mit viel Ab-
wechslung werden wir uns  dem handwerk-
lichen, medizinischen, technischen und 
künstlerischen Bereich  zuwenden.  
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Nach unserer herrlichen frühherbstlichen 
Waldwoche widmen wir uns ab sofort dem 
„Schneider“ und seinem Tätigkeitsfeld, da-
nach dem Schreiner und dem Fliesenleger, 
bevor wir in der vorweihnachtlichen Zeit 
nebenbei das Berufsbild des Bäckers er-
kunden. Wir arbeiten wie die „Großen.“  
Beim Schneidern, Fliesen legen, Schrei-
nern und Backen haben wir viel Spaß und 
Freude.   
Im Dezember steht wie in jedem Jahr alles 
im Zeichen der vorweihnachtlichen Zeit. 
Wir werden wir viele Geschichten aus dem 
Leben Jesu hören und nebenbei fleißig für 
unser Krippenspiel-Musical üben, das wir 
am 4.Advent im Morgengottesdienst zur 
Aufführung bringen werden. 
  
Schon jetzt laden wir alle Leute „Groß“ und 
„Klein“ ein, bei unserem Musikalischen 
Spiel dabei zu sein. 
 
Die Arbeit mit den Eltern ist uns wichtig 

Unser erster Elternabend hat bereits statt-
gefunden.  Es war für uns sehr schön, zu 

sehen, dass sich etwa 70 Eltern für diesen 
Abend Zeit einräumen konnten, um Neues 
über unser pädagogisches Jahrespro-
gramm zu erfahren. Überaus erfreulich 
fanden wir auch die Teilnahme von nahezu 
zwanzig Papas  – also das gab´s noch nie. 
Der Elternabend begann mit einer herzli-
chen Begrüßung aller Eltern und dem Kin-
dergartenträger. Nach einer kurzen Vorstel-
lung des Kindergartenteams berichtete Ju-
lia Fürsteneck als Elternbeiratsvorsitzende 
aus der Arbeit des Elternbeirats im letzten 
Kindergartenjahr – ja es wurde vieles ge-
meistert. Von Martinsumzug, den Bastela-
benden, dem Weihnachtsmarkt, bis hin 
zum Anfertigen eines TastpfadesL  Ein 
herzlicher Dank durch die Kindergartenlei-
tung für die geleistete Arbeit des engagier-
ten Elternbeirats und aller Eltern, die im 
Hintergrund unterstützend mitwirkten, war 
der Anlass für einen kurzen Applaus. Im 
Anschluss präsentierte Heidi das aktuelle 
Jahresthema, bevor in den Gruppen der El-
ternbeirat ermittelt und gruppeninterne An-
liegen besprochen wurden. 

   
 

Unser neuer Elternbeirat 2013/14 

1.Vorsitzende: Julia v. Entress Fürsteneck 

2.Vorsitzende: Verena Weber 

 
Fische: Verena Weber Meike Kirchner 

Mäuse: Alexander Nagel Carmen Max 

Elefanten: Josephine Werner Julia v. Entress Fürsteneck 

Frösche: Volker Prölß Andrea  Schneider 

 
Bei einem kleinen Umtrunk wurde dem neuen Elternbeirat recht herzlich gratuliert und auf 
eine gute Zusammenarbeit angestoßen. 
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Humor 
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Ökumenischer Traum 
Einen Tisch träume ich, unendlich in allen Dimensionen. Ungezählten Menschen bietet er 

Platz. An dem Hände sich berühren, Blicke sich begegnen, Worte Widerklang finden. 

Einen Tisch träume ich, der aller Gastgeber ist. Jeder – so gewollt – wie Platz genommen, 

einfach willkommen. Einen Tisch träume ich, an dem kein Mund leer, kein Herz trocken 

bleibt. 

Worte werden gereicht, die nach Dank schmecken, Lieder gesungen, einfach zum Ge-

schenk. Ein Stück Brot und ein Schluck Wein sättigen für diese Stunde, jenseits von Raum 

und Zeit - mit Dir. 

Ich träume ein Mahl, das die Menschen vereint, von allen Gesichtern dieser Welt lebt. Ein 

Krümel die Welt sättigt und ein Schluck, der spüren lässt: „Du bist aller Gastgeber“. 

Christoph Stender, katholischer Pfarrer und Schriftsteller, Aachen 
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Ökumenische Bibelwoche 
Rückblick und Ausblick 

Anfang 2013 haben die evangelische und 
die katholische Kirchengemeinden von 
Böbingen und Mögglingen zum ersten Mal 
zu einer ökumenischen Bibelwoche einge-
laden. Pfarrerin Margot Neuffer, Pfarrerin 
Sabine Dietz, Pastoralreferentin Daniela 
Kriegisch und Pastoralreferent Tobias Krie-
gisch haben je zu einem Abend zu ausge-
wählten Perikopen aus dem Markusevan-
gelium eingeladen. Alle Abende standen 
unter der Überschrift: „Der Tod ist nicht 
mehr sicher“. Insgesamt waren die Abende 
sehr gut besucht. An einem Abend waren 
über 25 Personen aus allen Gemeinden 

anwesend und haben sich – wie an den 
anderen Abenden auch – intensiv mit einer 
Bibelstelle auseinandergesetzt. Neben ei-
ner Schriftmediation und einem kurzen Re-
ferat zum Tagesthema stand der Aus-
tausch im Mittelpunkt der Abende. Dabei 
wurde offen und existenziell miteinander 
gesprochen. Nachdem die Resonanz 
durchweg positiv war, wird es auch zu Be-
ginn des kommenden Jahres wieder eine 
ökumenische Bibelwoche geben, zu der al-
le Interessierten herzlich eingeladen sind! 
Näher Informationen erhalten Sie ab Ende 
Januar 2014. 

 

Ökumenische Kinderkirche 
Am Sonntagmorgen, das ist klar,  
kommt eine kleine Kinderschar 
zum Paulussaal um zehn Uhr dreißig 
und tanzt und betet und ist fleißig 

beim   Basteln und erst recht beim Singen, 
beim Zuhör’n und Ideen einbringen. 
Drum schau doch mal bei uns vorbei –  
Sinnvoll ist’s, du bist schon drei. 
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Autowaschen für „EL PUEBLO UNIDO“  
Mögglinger Jugendliche der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden erarbeite-
ten 500,- € Spendengelder für die Unterstützung eines Schulprojektes in Peru. 

 

Am 6. Juli war es soweit: die bereits neunte 
Autowaschaktion stand an. Firmlinge und 
Konfirmanden legten sich motiviert und su-
per fleißig ins Zeug, um auf dem Mögglin-
ger Bauhof für einen guten Zweck Autos zu 
waschen. Die Bilanz: 43 blank geputzte Au-
tos, zufriedene Autobesitzer und stolze 
500,-- € Erlös – so lässt es sich kurz zu-
sammenfassen.  
Während den Autos mit Hochdruckreiniger, 
Schwamm und Leder zu neuem Glanz ver

 

holfen wurde, konnten sich ihre Besitzer bei 
Kaffee und Kuchen über das Spendenpro-
jekt informieren. Der Verein „EL PUEBLO 
UNIDO“ unterstützt und finanziert ein 
Schulprojekt im Armenviertel San Roque in 
Cajamarca in Peru.  
Pfarrerin Sabine Dietz nahm die Spende für 
„EL PUEBLO UNIDO“ entgegen und be-
dankte sich herzlich für den herausragen-
den Einsatz der Jugendlichen.  

 

Ökumenische Adventsandachten 
Breits zum vierten Mal finden in diesem 
Jahr die ökumenischen Adventsandachten 
statt. Auch in diesem Jahr werden die An-
dachten wieder im Turm der katholischen 
Kirche sein. Wie im Vorjahr werden die An-

dachten von einem ökumenischen Team 
vorbereitet und jeden Adventssonntag um 
17 Uhr gefeiert. Herzliche Einladung an alle 
Interessierten! 
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Ökumenische Ü-Nachmittage 

 

 

 

Jedes Jahr im Frühling finden Sie statt, die 

ökumenischen Ü - (berraschungs) - Nach-

mittage) in der Christuskirche in Mögglin-

gen.  

30-40 Kinder im Grundschulalter kommen 

an drei Freitagnachmittagen in die Kirche, 

um eine biblische Geschichte mit allen Sin-

nen zu erleben.  

In diesem Jahr war es die berühmte Ge-

schichte von Noah und der Arche, die im 

Mittelpunkt der Tage stand. Einzelne Lieder 

eines Singspiels wurden dazu einstudiert, 

die dann im Familiengottesdienst am 

Samstagnachmittag zur Aufführung kamen.  

Es war ein voller Erfolg und manche Eltern 

haben gestaunt, was in so kurzer Zeit ein-

studiert werden konnte. Und natürlich wur-

de auch wieder viel gebastelt und gespielt 

und im Kletterbaum versteckt und zusam-

men gegessen. Da schmeckt es sowieso 

immer am besten.  

Das ökumenische Team plant bereits für 

das kommende Jahr die nächsten Ü-

Nachmittage. Man kann gerne noch dazu-

kommen. Die Vorbereitungstreffen finden 

ca. 1 x im Monat Freitag vormittags um 10 

Uhr statt. Die nächsten Ü-Nachmittage 

werden im März sein, am (14.3. /21.3. 

/28.3.2014), und es wird um eine biblische 

Figur gehen, die viel Ärger hat, um Neid 

und Streit, Betrug und Hinterhältigkeit, Lin-

sen und Segen und natürlich und trotz al-

lem Gottes bedingungslose Zuwendung. 
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Masche für Masche voller Liebe 

 

Frau Regine Munz, Stationsleitung Neonatologie; Gabi Ernst, Helene Zahner und Dr. med. Jochen 
Riedel, Chefarzt der Kinderklinik 

Durch das Lokale Bündnis für Familie in 
Böbingen „Wir sind Familie!“ unter dem 
Dach des Elisabethenvereins ist vor einem 
Jahr der Strickkreis entstanden. Jeden 
zweiten Freitag-Nachmittag treffen sich 
mittlerweile 25 Frauen in der Cafeteria um 
gemeinsam zu stricken, zu häkeln, sich ge-
genseitig bei ihren Werken zu helfen und 
auszutauschen. 
Der Strickkreis ist eine offene Runde, zu 
der jede und jeder kommen kann. Dadurch 
kann die Altersgrenze der Teilnehmer vari-
ieren, bis zu einer Dame von 90 Jahren ist 
alles vertreten! 
Dank vieler Wollspenden entstand die Idee, 
für die Kleinsten im Ostalbkreis voller Liebe 

 

Masche für Masche zu stricken. So ent-
standen für die Frühchen im Stauferklini-
kum Mützchen, Söckchen und kleine De-
cken. 
 
Bei Abgabe eines vollen Korbs voller 
Strickwaren im Stauferklinikum konnten 
sich die Entsandten des Strickkreises vor 
Ort ein Bild machen, wie notwendig diese 
liebevollen Maschen für die Kleinen sind. 
Mit dieser Geste wurde einmal mehr das 
Motto des Elisabethenvereins „generati-
onsübergreifendes Handeln“ sichtbar. Wei-
tere Informationen zum Strickkreis beant-
wortet gerne Helene Zahner, Tel. 6030. 
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Ökumenische Kontaktpflege an der Basis – 
der ökumenische Stammtisch 
 

Wir leben in unseren Wohngemeinden Tür 
an Tür mit unseren christlichen Mitschwes-
tern und Mitbrüdern der jeweils anderen 
Konfession und gehen oft getrennte Wege, 
obwohl uns doch so vieles in dem verbin-
det, was unserem Leben Tiefe verleiht: un-
ser christlicher Glaube. 
Oftmals ist es nur die Unwissenheit, was 
bestimmte Rituale und Bräuche anbelangt, 
die in uns Befremdung gegenüber der an-
deren Konfession auslösen. Doch dies 
kann man ändern, um einander näher zu 
kommen. 
Bei der letzten ökumenischen Kirchenge-
meinderats-Sitzung vor gut anderthalb Jah-
ren wurde, auch um der Entwicklung ge-
meinsamer Ideen und Projekte Gelegenhei-
ten zu geben, die Einführung eines ökume-
nischen Stammtisches für Mitarbeiter und 
weitere Interessierte beschlossen. 
Seither treffen sich Interessierte beider 
Konfessionen aus Böbingen, Mögglingen 
und Heuchlingen in der Regel am letzten 
Donnerstag eines jeden ungeraden Monats 
(außer in den Sommerferien) zu einem 

zwanglosen Abend bei guten Gesprächen 
und italienischen Gaumenfreuden abwech-
selnd im „La Calabria“ in Böbingen oder im 
„Da Roberto“ in Mögglingen. 
Das eine oder andere gemeinsame Vorha-
ben (wie z.B. eine ökumenische Wochen-
end-Ausfahrt) war inzwischen u.a. Thema 
der Gespräche, und was nicht minder wert-
voll ist : die Vertrautheit unter den Anwe-
senden ist wesentlich gewachsen – eine 
gute Voraussetzung für gemeinsame Akti-
onen.  
Die Runde der Stammtischbesucher hat die 
Lokalbetreiber bisher noch nicht vor Platz-
probleme gestellt, also scheuen Sie sich 
nicht, hier einmal vorbeizuschauen. 
Der Termin (wegen Überschneidungen mit 
anderen Veranstaltungen kann der o.g. Tag 
nicht immer eingehalten werden) und der 
Ort wird in der Regel in den ökumenischen 
Nachrichten des Amtsblatts bekannt gege-
ben, ansonsten ist er bei den Kirchenge-
meinderäten zu erfragen.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!   

 

ÖKUMENISCHE BIBELWOCHE 
Rückblick und Ausblick 

Anfang 2013 haben die evangelische und 
die katholische Kirchengemeinden von 
Böbingen und Mögglingen zum ersten Mal 
zu einer ökumenischen Bibelwoche einge-
laden. Pfarrerin Margot Neuffer, Pfarrerin 
Sabine Dietz, Pastoralreferentin Daniela 
Kriegisch und Pastoralreferent Tobias Krie-
gisch haben je zu einem Abend zu ausge-
wählten Perikopen aus dem Markusevan-
gelium eingeladen. Alle Abende standen 
unter der Überschrift: „Der Tod ist nicht 
mehr sicher“. Insgesamt waren die Abende 
sehr gut besucht. An einem Abend waren 
über 25 Personen aus allen Gemeinden 
anwesend und haben sich – wie an den 

anderen Abenden auch – intensiv mit einer 
Bibelstelle auseinander gesetzt. Neben ei-
ner Schriftmediation und einem kurzen Re-
ferat zum Tagesthema stand der Aus-
tausch im Mittelpunkt der Abende. Dabei 
wurde offen und existenziell miteinander 
gesprochen. Nachdem die Resonanz 
durchweg positiv war, wird es auch zu Be-
ginn des kommenden Jahres wieder eine 
ökumenische Bibelwoche geben, zu der al-
le Interessierten herzlich eingeladen sind! 
Näher Informationen erhalten Sie ab Ende 
Januar 2014. 

Tobias Kriegisch 
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Vereint in den Unterschieden vorangehen 
Papst Franziskus – neue Hoffnung für die Ökumene? 

Papst Franziskus: Vereint in den Unterschieden auf 
dem Weg der Einheit der Kirchen vorangehen. 

Papst Franziskus: Seit seiner Wahl zum 
265. Nachfolger des Apostels Petrus am 
13. März dieses Jahres begeistert und er-
staunt der 76-jährige Jesuit aus Buenos 
Aires nicht nur Katholiken. Einfach. Be-
scheiden. Dienend. Warmherzig auf die 
Menschen zugehend. Besonders auf die an 
den Rändern der Gesellschaft: Im Gefäng-
nis. Auf Lampedusa. In den Favelas. Selbst 
vorlebend, was er predigt. Glaubwürdig. 
Sympathisch. 
Eine neue Lehre, ein neuer Katechismus, 
eine Revolution? Nein. Eine neue Sichtwei-
se, andere Schwerpunkte, eine neue Ton-
lage? Auf jeden Fall: Näher am Lebensall-
tag und den Nöten der Menschen. Barm-
herzig. Die Option für die Armen in den 
Blick nehmend. Furchtloses Hinausgehen 
an die Peripherie statt Abschotten, Bewah-
ren, Entweltlichen. Integrieren statt aus-
schließen. Ein neuer Stil im Petrusamt: als 
Bischof von Rom Diener der Einheit der 
Weltkirche. Weniger Hierarchie, mehr Kol-
legialität und Synodalität. Eine neue Spra-
che. Einfacher. Lebensnäher. Konkreter. 
Weniger dogmatisch. Ein anderes Bild für 
die Situation der Kirche: ein Feldlazarett 
nach einer Schlacht. Erst die Wunden hei-
len. Dann von allem anderen sprechen. 
Reformen in der Kurie, bei der Vatikan-
bank, bei den Bischofssynoden. Eine deut-
liche Absage an Klerikalismus. Wirkungs-
vollere weibliche Präsenz in der Kirche. 

Weniger Denkverbote. Diskussionen über 
langjährige Tabuthemen.  

Beobachter, die sich verwundert die Augen 
reiben. Menschen, die wieder stolz sind, 
katholisch zu sein. Konservative Kreise, de-
ren stets für sich reklamierte Papsttreue auf 
eine harte Probe gestellt wird.  
Neue Impulse für die Ökumene? Hoffnung  
auf eine baldige Überwindung der Kir-
chenspaltung? Wie steht Papst Franziskus 
dazu? Einige Aussagen dazu wollen wir 
hier zusammenfassen. 
Schon in den ersten Tagen nach seiner 
Wahl, beim Empfang für Vertreter christli-
cher Kirchen und anderer Religionsge-
meinschaften bekräftigte Papst Franziskus 
den "festen Willen, den Weg des ökumeni-
schen Dialogs fortzusetzen". Er bekannte 
sich dabei zur Förderung von "Freund-
schaft und Respekt zwischen Männern und 
Frauen der verschiedenen religiösen Tradi-
tionen" und dankte ausdrücklich für deren 
Anwesenheit bei der Messe zu seiner 
Amtseinführung. Das Bemühen um die 
Einheit der Christen bleibe "ein Dienst der 
Hoffnung für eine Welt, die immer noch 
durch Teilungen, Kontraste und Rivalitäten 
gezeichnet ist". Franziskus bat die anwe-
senden christlichen Geistlichen, für ihn zu 
beten, dass er ein Hirte im Sinne Jesu sein 
könne. (DIE WELT, 20.3.2013) 
Wenig später, am 8. April, empfing Papst 
Franziskus den Präses der evangelischen 
Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, 
als ersten deutschen Besucher nach der 
Bundeskanzlerin. Er hoffe auf Fortschritte 
in der Ökumene, sagte dieser nach seinem 
„Austausch von Herz zu Herz“. Nach sei-
nem Eindruck sei der neue Papst bereit, 
„Fenster und Türen zu öffnen, damit neue 
Wege möglich sind“. „Dass wir brüderlich 
auf Augenhöhe miteinander reden konnten, 
in einer durch die Persönlichkeit bedingt 
ganz anderen Tonalität, habe ich genos-
sen“, wird Schneider weiter zitiert. 
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Ökumenisches Gipfeltreffen im Vatikan: Knapp einen 
Monat nach seiner Wahl hat Papst Franziskus (links) 
den EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider zu ei-
nem persönlichen Gespräch empfangen. Hinter dem 
Papst der vatikanische Ökumeneminister, Kardinal Kurt 
Koch. 

 
Mit Blick auf das Reformationsjubiläum 
2017 unterstrich Schneider im Gespräch 
mit Franziskus, dass die Protestanten we-
der ein „deutsches Jubelfest“ daraus ma-
chen möchten, noch eine Heroisierung 
Martin Luthers. Vielmehr gehe es um die 
Botschaft Martin Luthers: die Umkehr auf 
Christus hin. In diesem Sinne habe er den 
Papst zur aktiven Teilnahme an den 500-
Jahr-Feiern eingeladen. 
Die FAZ berichtete zu diesem Besuch: Laut 
Vatikansprecher Pater Federico Lombardi 
„bekräftigte Franziskus das ökumenische 
Engagement der katholischen Kirche“. 
Schneider habe Franziskus seine Glück-
wünsche für die Wahl zum Papst übermit-
telt und dessen Entscheidung gewürdigt, 
sich nach Franz von Assisi zu nennen. 
„Dieser Name spricht offenbar unabhängig 
von den Spaltungen alle Christen an“, sag-
te Lombardi. Es werde unter dem neuen 
Papst zu „konkreten Schritten in der Öku-
mene“ kommen, sagte der Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der Ein-
heit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Er 
habe zudem den Eindruck gewonnen, dass 
der Papst die Reformation besser kenne 
als bislang angenommen, fügte Koch hin-
zu. Franziskus habe im Gespräch mit 
Schneider auch erwähnt, dass er während 
seines Studiums die Schriften des 1945 
von den Nationalsozialisten hingerichteten 

evangelischen Theologen Dietrich Bonho-
effer gelesen habe. 
Neuere Aussagen von Papst Franziskus 
zur Ökumene stammen aus einem Inter-
view mit dem  Chefredakteur der Jesuiten-
zeitschrift „La Civiltà Cattolica“, das im Sep-
tember veröffentlicht wurde: „Ich erinnere 
den Papst daran, dass er am vergangenen 
29. Juni bei der Segnung und Übergabe 
der Pallien an 34 neue Erzbischöfe den 
»Weg der Synodalität« betont hatte; dieser 
führe die vereinte Kirche dahin, „in Harmo-
nie mit dem Dienst des Primats zu wach-
sen“. Deshalb meine Frage: „Wie kann man 
den Primat des Petrus mit der Synodalität 
vereinbaren? Welche Wege sind praktika-
bel - auch in ökumenischer Perspektive?“ – 
„Man muss gemeinsam gehen: Volk, Bi-
schöfe, Papst. Synodalität muss auf ver-
schiedenen Ebenen gelebt werden. Viel-
leicht ist es Zeit, die Methode der Synode 
zu verändern, denn die derzeitige scheint 
mir statisch. Das kann dann auch einen 
ökumenischen Wert haben - besonders mit 
unseren orthodoxen Brüdern. ... In den 
ökumenischen Beziehungen ist es wichtig: 
das, was der Geist in den anderen gesät 
hat, nicht nur besser zu kennen, sondern 
vor allem auch besser anzuerkennen als 
ein Geschenk auch an uns.“ W Ich versu-
che zu verstehen, wie der Papst die Zu-
kunft der Kircheneinheit sieht. Er antwortet: 
„Wir müssen vereint in den Unterschieden 
vorangehen. Es gibt keinen anderen Weg, 
um eins zu werden. Das ist der Weg Jesu.“ 
Eine weitere wichtige Äußerung, die Hoff-
nung auch auf konkrete Ergebnisse jen-
seits von atmosphärischen Verbesserun-
gen macht, kommt aus dem Interview , das 
Papst Franziskus im September dem italie-
nischen Starjournalisten und Agnostiker 
Eugenio Scalfari  gab: „Das Zweite Vatika-
nische Konzil beschloss, die Zukunft mit ei-
nem modernen Geist anzusehen und sich 
der modernen Kultur zu öffnen. Die Väter 
des Konzils wussten, dass das Ökumene 
und Glaubensdialog bedeutete. Seitdem ist 
in dieser Richtung wenig geschehen. Ich 
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bin so bescheiden und so ehrgeizig, das 
wieder zu tun.“ 
Aussagen, die ermuntern, diesen Ehrgeiz 
für Ökumene und Glaubensdialog in unse-

ren Gemeinden weiterzuentwickeln und die 
jetzt schon vorhandenen Spielräume zu 
nutzen. 

Michael Hohler 
 

CHARTA OECUMENICA 
Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa 
 
Die Konferenz Europäischer Kirchen (or-
thodoxe, reformatorische, anglikanische, 
freikirchliche und altkatholische Kirchen) 
und der Rat der Europäischen Bischofskon-
ferenzen (römisch-katholische Bischofskon-
ferenzen) haben 2001 diese Leitlinien be-
schlossen. Sie sollen eine ökumenische 
Kultur des Dialogs und der Zusammenar-
beit fördern. Es handelt sich dabei aber um 
kein lehramtlich-dogmatisches oder kir-
chenrechtliches Dokument. 
Grundlage ist das Gebet Christi (Johannes 
17, 21): 
Alle sollen eins sein. Wie du, Vater in 
mir bist und ich in dir, sollen auch sie 
eins sein, damit die Welt glaube, dass 
du mich gesandt hast. 
 
In zwölf Abschnitten werden die wesentli-
chen Inhalte der Zusammenarbeit ausge-
führt.  
 
1.Gemeinsam zur Einheit im Glauben 
berufen 
Mit dem Evangelium und dem Ökumeni-
schen Glaubensbekenntnis von Nizäa-
Konstantinopel (381) glauben wir an den 
Dreieinigen Gott und bekennen „die eine, 
heilige, und katholische (im Sinne von 
christlich allgemeine) und apostolische Kir-
che. 
Wir verpflichten uns  
• der apostolischen Mahnung des 

Epheserbriefes (4,3-6) zu folgen: 
...“ein Leib und ein Geist..., ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und 
Vater aller...“,  

• und auf die sichtbare Einheit der Kir-
che Jesu Christi hinzuwirken, die ihren 

Ausdruck in der gegenseitig anerkann-
ten Taufe und in der eucharistischen 
Gemeinschaft findet. 

 
2. Gemeinsam das Evangelium verkün-
digen 
Die wichtigste Aufgabe der Kirchen in Eu-
ropa ist es, gemeinsam das Evangelium 
durch Wort und Tat für das Heil der Men-
schen zu verkündigen. 
 
3. Aufeinander zugehen 
Im Geist des Evangeliums müssen wir ge-
meinsam die Geschichte der christlichen 
Kirchen aufarbeiten, die durch viele guten 
Erfahrungen, aber auch durch Spaltungen, 
Verfeindungen und sogar kriegerische 
Auseinandersetzungen geprägt ist. 
Wichtig ist es, die geistlichen Gaben der 
verschiedenen Traditionen zu erkennen, 
voneinander zu lernen und sich so be-
schenken zu lassen. 
 
4. Gemeinsam handeln 
Ökumene geschieht bereits in vielfältigen 
Formen, in Freundschaften, in der Nach-
barschaft, im Beruf, besonders in konfessi-
onsverschiedenen Ehen. 
 
5. Miteinander beten 
Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes 
Wort gemeinsam hören und den Heiligen 
Geist in uns und durch uns wirken lassen. 
Ein besonders schmerzliches Zeichen für 
die Zerrissenheit unter vielen christlichen 
Kirchen ist die fehlende eucharistische 
Gemeinschaft. Aber viele ökumenische 
Gottesdienste, gemeinsame Lieder und 
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Gebete, insbesondere das Vaterunser prä-
gen unsere christliche Spiritualität. 
 
6. Dialoge fortsetzen 
Um die ökumenische Gemeinschaft zu ver-
tiefen, sind die Bemühungen um einen 
Konsens unbedingt fortzusetzen. Ohne 
Einheit im Glauben gibt es keine volle Kir-
chengemeinschaft. Zu Dialog gibt es keine 
Alternative. 
 
7. Europa mitgestalten 
Ohne gemeinsame Werte ist die Einigung 
dauerhaft nicht zu erreichen. 
(Ich verweise hier aktuell auf die sehr 
schwierigen Probleme im Zusammenhang 
mit Migranten, Flüchtlingen und Asylanten. 
Die Kirchen müssen sich bei den Lösungs-
bemühungen einmischen. Sie werden dann 
gehört und haben Einfluss, wenn sie ge-
meinsam sprechen und handeln.) 
 
8.Vöker und Kulturen versöhnen 
Auch hierbei geht es um soziale Gerechtig-
keit unter den Völkern, um Arm und Reich, 
um Arbeitslosigkeit, um Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in der Gesell-
schaft und auch in den Kirchen. 
 
9. Die Schöpfung bewahren 
Im Glauben an die Liebe Gottes, des 
Schöpfers, erkennen wir dankbar das Ge-
schenk der Schöpfung, den Wert und die 
Schönheit der Natur.. Aber wir sehen mit 
Schrecken, dass die Güter der Erde ohne 
Beachtung ihrer Begrenztheit und ohne 
Rücksicht auf das Wohl zukünftiger Gene-
rationen ausgebeutet werden.  
Wir verpflichten uns zu einem verantwortli-
chen Lebensstil. 
 
10. Gemeinschaft mit dem Judentum 
vertiefen 
Es ist dringend nötig, die tiefe Verbindung 
des christlichen Glaubens zum Judentum 
bewusst zu machen. 
Wir verpflichten uns, allen Formen von An-
tisemitismus entgegenzutreten. 

11. Beziehungen zum Islam pflegen 
Die Begegnungen zwischen Christen und 
Muslimen intensivieren. Insbesondere emp-
fehlen wir, miteinander über den Glauben 
an den einen Gott zu sprechen und das 
Verständnis der Menschenrechte zu klären. 
Wir verpflichten uns, Muslimen mit Wert-
schätzung zu begegnen. 
 
12. Begegnung mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen  
Die Pluralität von religiösen und weltan-
schaulichen Überzeugungen und Lebens-
formen ist ein Merkmal der Kultur Europas 
geworden. 
Wir verpflichten uns, die Religions- und 
Gewissensfreiheit von Menschen und Ge-
meinschaften anzuerkennen und dafür ein-
zutreten, dass sie ihre Religion im Rahmen 
des geltenden Rechtes praktizieren dürfen, 
für das Gespräch mit allen Menschen guten 
Willens offen zu sein und ihnen den christ-
lichen Glauben zu bezeugen. 
 
Bei dem hier abgedruckten Text handelt es 
sich um eine Zusammenfassung, bei der 
nicht alle Aspekte des ursprünglichen Tex-
tes berücksichtigt werden konnten. Sie fin-
den diese unter „Charta Oecumenica“ im 
Internet. 
 
Für die weitere ökumenische Zusammen-
arbeit, insbesondere auch im Hinblick auf 
„500 Jahre Reformation“ im Jahr 2017 
könnte die Auseinandersetzung mit diesen 
Leitlinien  fruchtbar sein. 
Für Anregungen für eine Weiterarbeit in 
den christlichen  Gemeinden um den Ro-
senstein ist die Redaktion der „SPIRALE“ 
dankbar.  
Wir freuen uns auch über jeden Beitrag, 
über Vorschläge und praktische Beispiele 
zum Thema Ökumene. 
 

Erich Klaus 
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„Belisa – zu Hause leben – betreut wohnen“ 
feiert Geburtstag 
ein Projekt des Elisabethenvereins e.V. Böbingen/Rems 
 

 
 
Vor 1 Jahr, am 8.12.2012, fand im Bür-
gersaal der Gemeinde Böbingen/Rems die 
Auftaktveranstaltung für das neue Projekt 
„Belisa – zu Hause leben – betreut woh-
nen“ statt.  
 „Belisa – zu Hause leben – betreut woh-
nen“ ist ausgelegt als Informationsplattform 
für das „Betreute Wohnen“ zu Hause. Da-
mit soll dem Wunsch vieler, nicht nur älte-
rer  Menschen, Rechnung getragen wer-
den, so lange wie möglich, zu Hause ver-
bringen zu können. 
Für diese Wohnform haben wir ein am Be-
darf abgestimmtes Konzept mit den Modu-
len Fachpflege, hauswirtschaftliche Versor-
gung, Versorgung mit Medikamenten und 
Produkten für den Alltag, Information und 
Inbetriebnahme von altersunterstützenden, 
technischen Komponenten (AAL) in den 
Bereichen Sicherheit und Kommunikation, 
entworfen. 
Viele Menschen scheuen sich, Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Sie befürchten  Abhän-
gigkeit und Fremdbestimmung vor allem 

aber einen Verlust der häuslichen Intimität. 
Trotzdem wird mit zunehmendem Alter der 
Bedarf an Betreuung steigen. Daran lässt 
sich nichts ändern. Um diese Hürde zu 
nehmen, bietet „Belisa“ eine Konzeption 
an, die stufenweise und zeitlich versetzt in  
Anspruch genommen werden kann: 

1. Anfrage bei „Belisa“ der Angehörigen 
nach Information über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten 

2. Erhebung der Bedarfs an Unterstüt-
zung mittels eines Fragebogens 

3. Erstellung eines Protokolls 

4. Vorstellung der Leistungen der 
Kooperationspartner (Fachpflege/ 
Hauswirtschaft/Versorgung mit Pro-
dukten für den Alltag  
und Medikamenten/ technische Unter-
stützung zu Hause) 
und von „Belisa“ (Information/ Vermitt-
lung von Leistungen/Unterstützung 
sozialer Kontakte/Einladungen zu 
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Veranstaltungen/Ansprechpartner für 
Fragen)                      

5. Vorschläge von „Belisa“ über Unter-
stützung aus dem Leistungspaket der 
Kooperationspartner und von „Belisa“ 

6. Absprache des Leistungsnehmers o-
der deren Angehörigen mit den Leis-
tungserbringern  

7. Abschluss einer Kooperationsverein-
barung über die Erbringung der typi-
schen „Belisa“-Leistungen zwischen 
dem Leistungsnehmer und „Belisa“. 

 
Nach Abschluss einer Kooperationsverein-
barung wird sich „Belisa“, nach vorheriger 
Absprache, im Abstand von 3 Monaten 
beim Leistungsnehmer oder bei Angehöri-
gen über die Versorgungssituation erkundi-
gen und bei Bedarf das Betreuungspaket 
ergänzen. 

Jeder Teilnehmer einer Kooperationsver-
einbarung erhält kostenlos einen „Belisa-
Ordner“ für den Schriftverkehr mit „Belisa“. 
Sie erhalten von uns regelmäßig aktuelle 
Informationen über das „Betreute Wohnen“ 
und persönliche Einladungen zu Veranstal-
tungen. Sie haben in diesem Ordner auch 
die Möglichkeit, rechtliche Vorsorgen wie 
Generalvollmacht und/oder Patientenverfü-
gung, aktuelle Arztberichte oder Verord-
nungspläne von Medikamenten, Bescheide 
vom Landratsamt Ostalbkreis über den 
Grad der Behinderung, Schlüsselverwah-
rungen, Verträge oder auch persönliche 
Daten abzulegen. 

Mit diesem stimmigen Konzept bieten wir 
den Bürgerinnen und Bürgern ein „Rund-
um-sorglos-Paket“ mit Unterstützung für 
das „Betreute Wohnen zu Hause“ an. Wir 
werden damit die Versorgungssituation der 
Menschen verbessern und vor allem die 
Versorgungssicherheit garantieren. Es 
muss klar sein, dass ein längeres Wohnen 
zu Hause nicht mit einer Unterversorgung 

einhergehen muss, sondern dass auch das 
Gegenteil der Fall sein kann. 

Dieses Leistungspaket ist in den ersten 12 
Monaten kostenlos. Danach wird jedoch ei-
ne Unkostenbeteiligung von EURO 6.00 
pro Monat für Mitglieder im „FöV Belisa“ 
und für Nichtmitglieder in Höhe von 7.50 
EURO zur Deckung der Kosten erhoben. 

Immer wieder wird uns die Frage gestellt: 
Warum brauchen wir ein solches Modell? 
Die Kooperationspartner bieten doch be-
reits Ihre Dienste an? 

Dies ist nicht falsch. Allerdings findet in der 
Regel aus unterschiedlichen Gründen we-
nig Austausch zwischen den Leistungsan-
bietern statt. Das A und O einer sozialen 
Versorgungsstruktur ist aber die Vernet-
zung der Leistungserbringer. Durch den 
Wettbewerb sind jedoch einer Vernetzung 
Grenzen gesetzt. Diesem Defizit wollen wir 
im Interesse der in der Regel älteren Men-
schen entgegenwirken. Die Koordination 
und der Aufbau eines Versorgungsnetz-
werkes mit der Information über die zahl-
reichen regionalen Angebote ist das zentra-
le Anliegen von „Belisa“. Wir wollen mit un-
seren Informations- und Beratungsleistun-
gen eine Feinabstimmung für ein individuel-
les, persönliches Betreuungskonzept ent-
werfen. Wir können aber auch auf den 
Leistungskatalog und damit auf den Inhalt 
und die Qualität der Dienstleistungen der 
Kooperationspartner über „Belisa“ Einfluss 
nehmen und den Leistungskatalog durch 
externe Leistungsanbieter erweitern, falls 
die Kooperationspartner uns wichtig er-
scheinende Leistungen nicht anbieten kön-
nen. So sind wir derzeit in Verhandlungen 
mit Agenturen zur Vermittlung von 24-
Stunden-Hilfen aus Osteuropa. Ein solches 
Angebot wird in Zukunft auf Grund gesell-
schaftlicher Veränderungen noch an Be-
deutung gewinnen. Wir legen jedoch sehr 
großen Wert darauf, dass diese Angebote 
im Interesse der Leistungsnehmer und der 
Arbeitnehmerinnen aus Osteuropa dem ar-
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beits- und sozialrechtlichen Standard in 
Deutschland entsprechen. 

Soziale Strukturen müssen wachsen. Dazu 
gehört der Aufbau von Kontakten zu kom-
petenten Partnern in diesem Versorgungs- 
und Informationssystem. Wir pflegen des-
halb Kontakte mit überregionalen Gesell-
schaften. So werden wir das Thema „De-
menz“ in den kommenden Monaten 
schwerpunktmäßig bearbeiten. Zu diesem 
Thema stehen wir in engem Kontakt mit 
dem „Demenz-Support-Stuttgart, Zentrum 
für Informationstransfer“ einer renommier-
ten, bundesweit bekannten Beratungsstelle 
beim Thema „Demenz“ und mit dem For-
schungszentrum Informatik in Karlsruhe. Es 
ist bei diesem Thema von besonderer Be-
deutung, neben den medizinischen Ange-
boten aber auch die entsprechenden be-
gleitenden sozialen Maßnahmen zu ergrei-
fen und vor allem die Angehörigen aktiv 
und kompetent beratend zu begleiten. 
Wir wollen auch in Böbingen/Rems eine 
Betreuungsgruppe für Menschen mit de-
mentieller Entwicklung einrichten, ferner die 
Betreuung von Menschen mit Demenz 
auch zu Hause ausbauen. Dies gelingt nur 
gemeinsam mit unserem Kooperations-
partner „Ökumenische Sozialstation Ro-
senstein“ und der Organisierten Nachbar-
schaftshilfe Böbingen im Rahmen der Leis-
tungen für niederschwellige Angebote nach 
§ 45 b SGB XI. 
 
 „Belisa – zu Hause leben – betreut woh-
nen“ greift auch wichtige, sozialpolitische  
Themen auf und stellt diese öffentlich zur 
Diskussion: Am 12.5.2013 fand eine Ver-
anstaltung über die Pflegeversicherung 
statt und am 15.10.13 hat „Belisa – zu 
Hause leben – betreut wohnen“ zu einer 
Podiumsdiskussion über das Thema „Die 
letzten Dinge regeln – Spiritualität und 
rechtliche Vorsorgen“  mit Prof. Dr. med. 
Holger Hebart, Rechtsanwältin Ulrike Böck-
ler und dem Leiter der Hospizgruppe 
Schwäbisch Gmünd Karl Baumhauer ein-
geladen. Auch beim diesjährigen Weih-

nachtsmarkt wird „Belisa – zu Hause leben 
– betreut wohnen“ informieren und für Fra-
gen zur Verfügung stehen. 

Für das Jahr 2014 planen wir außerdem 
Vorträge und Veranstaltungen zu den 
Themen: 

„Menschen mit Demenz – Vorstellung eines 
Versorgungsmodells nach Maß“ 

„Energiesparen – wichtiger denn je.“ 

„Sicherheit -  nicht nur im Alter“,  

„Besteuerung der Renten“ 

„Richtig vererben“ 

„Altersvorsorge nach Maß“ 

Das Thema „Barrierefreiheit“ wollen wir 
ebenso aufgreifen und auf die technischen 
Möglichkeiten und finanziellen Unterstüt-
zungen durch Kostenträger hinweisen. 
Wir haben aber auch die Vision, dass sich 
Böbingen/Rems als soziale Einheit empfin-
det, soziale Interaktionen stattfinden und 
durch eine gemeinsame, soziale  Identität 
gekennzeichnet ist. Ein gutes Beispiel für 
dieses generationenübergreifende Enga-
gement ist die Computer-Initiative Böbin-
gen LernNet, in der die Kompetenzen der 
jüngeren und älteren Mentoren im Sektor 
Informationstechnologie genutzt und 
gleichzeitig an diesem Medium Interessier-
te unterstützt werden. 
Unser Hauptanliegen ist aber, Sie und die 
Angehörigen zu informieren. Besuchen Sie 
uns deshalb in der Geschäftsstelle im Se-
niorenzentrum Böbingen/Rems. Geöffnet 
ist sie am Dienstag und Donnerstag jeweils 
von 17.00 – 19.00 Uhr. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch 
über neue Mitglieder im „Förderverein Beli-
sa“. Der Jahresbeitrag beträgt pro Person 
EURO 20.00. 
Weitere Infos können Sie auch via Internet 
unter www.elisabethenverein-boebingen.de 
abrufen. 
 

Dr. Högerle / Christine Bart 



58                                                                                                Ökumenischer Teil 
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Mehr als ein Kind

Sie haben seinen Stern aufgehen sehen,

darum haben sie sich ja auf den Weg gemacht:

sie sind aber nicht einer Vision gefolgt,

sondern sind einer Weisung nachgegangen.

Wir haben all seine Boten gesehen,

darum haben wir uns ja auf den Weg gemacht:

wir sind aber nicht einer Parole gefolgt,

sondern sind einer Botschaft nachgegangen.

Sie haben das Kind nicht im Himmel gesucht,

darum haben sie es auf Erden gefunden:

sie sind aber nicht vor ihm stehen geblieben,

sondern sind anbetend vor Gott getreten.

Wir haben Gott auch nicht im Himmel gesucht,

darum haben wir ihn auf Erden gefunden:

wir sind aber nicht vor der Krippe stehen geblieben,

sondern sind über sie hinausgetreten.

Gotthard Niebert


