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Editorial 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

plötzlich ist alles anders. Über Nacht. Von heute auf morgen. Nichts ist mehr, 

wie es war. Nichts wird mehr, wie es war. Das Leben ist ein anderes. Ob das 

alte jemals zurückkommen wird? Wann es zurückkommen wird? Das weiß 

keiner. Prioritäten haben sich in den letzten Monaten verschoben. Was im-

mer gesetzt war, fiel. Was wichtig erschien, wurde auf einmal nichtig. 

 

Jeder Tag - ein Überraschungsei. Neue Nachrichten, neue Gesetze, neue Si-

tuationen. Was heute gilt, ist morgen hinfällig. Der perfekt geplante Alltag 

stürzt ins Chaos. Pläne verbrennen. Es gibt keine Sicherheit mehr. Kein Ver-

lassen auf die festen Säulen im Leben. Die Zukunft ist Wackelpudding. Wa-

ge, ungewiss, wabernd.  

 

Was macht diese Corona-Krise mit der Welt? Verändert sie die Menschen, 

den Alltag, das Leben? Ist sie ein Wachrütteln? Regt sie zum Nachdenken 

an? Bringt sie Neues in diese Welt? Was können die Menschen aus ihr ler-

nen? Ist sie eine echte Chance? Sich selbst über die Schulter zu schauen, 

sich zu hinterfragen, zu reflektieren. Konsequenzen zu ziehen. Anzuhalten, 

umzukehren, neue Wege einzuschlagen. Anders weiterzuleben, als bisher. 

Oder steigen die Menschen nach dieser Krise in ihr altes Hamsterrad zurück 

und rennen weiter. So, als wäre nichts gewesen. Die Gewohnheit mächtig. 

Die Gefahr ist groß. 

 

Doch, wie wäre es, sich von dieser Krise bewusst verändern zu lassen? Ihr 

diese Chance, diese Möglichkeit zu geben? Sich von ihr beeinflussen, for-

men zu lassen. 

 

In diesem Pfarrbrief möchten wir Ihnen Vorschläge machen, wie das gelin-

gen kann. Mit einem spannenden Interview zum Thema Resilienz, mit Impul-

sen, um nach der Pandemie anders zu leben und die neuen Vorsätze nicht 

aus den Augen zu verlieren. Mit lyrischen Texten.  Mit Gedanken zum Thema 

Perspektivwechsel, Loslassen lernen, Veränderung zulassen. Mit einem 

Buchtipp und Tipps, wie diese Coronakrise zu einem Wendepunkt werden 

kann. 

 

Ihr Redaktionsteam 

Quelle: Pfarrbriefservide.de 
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Geistlicher Impuls 

Veränderung ist ein alltägliches Ereignis 

und eine alltägliche Erfahrung. Der grie-

chische Philosoph Herecelitus (475– 

535 vor Christus) hat einmal gesagt, 

dass das einzig Permanente im Leben 

die Veränderung ist. Alles ist in einer 

kontinuierlichen Bewegung des Wan-

dels, einschließlich des menschlichen 

Lebens. 

 

Jeder hat die Freiheit sich zu ändern. 

Wer unzufrieden mit sich und seinem 

Lebensstil ist, sollte sich seine Wün-

sche und Ziele klar vor Augen führen. 

Dann gelingt auch die Veränderung. 

 

Veränderungen sind jedoch mit be-

stimmten Faktoren verbunden, bei-

spielsweise der Angst vor dem Unbe-

kannten. Oft hat man Angst davor, was 

eine neue Ausgangssituation mit sich 

bringen wird und wie man sie handeln 

kann. Denn wir fühlen uns normaler-

weise wohl mit dem Status quo, mit 

dem was wir gewohnt sind. 

 

Aber im Leben geht es auch darum Zie-

le zu erreichen und Anforderungen zu 

erfüllen. Das gilt für den religiösen, den 

sozialen, akademischen oder auch den 

wirtschaftlichen Bereich. Damit Ziele 

verwirklicht oder erfüllt werden können, 

müssen oftmals Veränderungen bisheri-

ger Verhaltensweisen vorgenommen 

werden. 

Veränderungen können positive oder 

negative Auswirkungen haben und 

Angst oder Unsicherheit verursachen. 

 

Die Menschheitsgeschichte ist voll von 

Ereignissen, die große Veränderungen 

in Ordnungen oder Systemen der Welt 

bewirkt haben. Zu  solchen Ereignissen 

gehören Kriege, Seuchen, Naturkata-

strophen, Regierungswechsel oder To-

desfälle bestimmter Personen genauso 

wie sozialpolitische Ideologien, Revoluti-

onen oder bürgerrechtliche Bewegun-

gen. 

 

Derzeit ist es die Corona-Epidemie, die 

uns zu einer Veränderung unseres Le-

bens und unserer Verhaltensweisen 

zwingt. Wir brauchen aber keine Angst 

vor dieser Krise zu haben, wenn wir uns 

lösungsorientiert auf sie einlassen. 

Dann sind Veränderungen kein Problem 

für uns, sondern Herausforderungen 

denen wir uns zu stellen haben und die 

wir bestehen werden - mit gesundem 

Menschenverstand und Gottes Hilfe. 

 

Kenneth Kurumeh 

Änderungen im Alltag 
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Titelthema 

Was bedeutet Resilienz?  

Das Wort stammt vom lateinischen resi-

liere, also abprallen, zurückspringen. 

Unter Resilienz wird die Fähigkeit ver-

standen, an Widerständen nicht zu zer-

brechen, sondern sich als widerstands-

fähig zu erweisen. Diese Eigenschaft 

trifft auf Materialien zu, die, wenn gro-

ßer Druck auf sie ausgeübt wird, nicht 

zerbrechen oder einen Sprung bekom-

men. Ein Material ist dann resilient, 

wenn es elastisch, federnd und nach-

giebig ist wie zum Beispiel der Bambus. 

Dieses Prinzip wird in der Psychologie 

auf Menschen angewendet. Resiliente 

Menschen „zerbrechen“ nicht, sie las-

sen sich nicht unterkriegen. Sie haben 

eine gewisse Widerstandsfähigkeit, 

wenn sie sich in dramatischen Situatio-

nen befinden, wenn sie Krisen auszu-

halten oder Schocks zu verkraften ha-

ben. Das gelingt ihnen, weil sie auf per-

sönliche und soziale vermittelte Kraft-

quellen zurückgreifen können.  

   

Kann man Resilienz lernen? Ist sie an-

geboren oder erworben?  

Zum großen Teil kann man sie erwer-

ben. Natürlich gibt es Menschen, die 

von sich aus robuster, widerstandsfähi-

ger sind. Das kann „ererbt“ sein. Aber 

zum ganz großen Prozentsatz lässt sich 

Resilienz erlernen. Sie ist ein lebenslan-

ger Prozess, keine statische Eigen-

schaft, kein Zustand, sondern ein Ent-

wicklungsergebnis.  

 

Was zeichnet eine resiliente Gesell-

schaft aus?  

In meinen Augen sind hier vier Aspekte 

entscheidend: das Ernstnehmen von 

Gefahren, eine angemessene Vorberei-

tung, die Anpassung an die neue Reali-

tät und die Fähigkeit, Veränderung zu-

zulassen.  

Zum ersten Punkt: Eine resiliente Ge-

sellschaft verdrängt sich abzeichnende 

Krisen nicht. Wer Bedrohungen nicht 

wahrnimmt, verdrängt, verschleiert und 

bagatellisiert, dem mangelt es an Resili-

enz. Die Forschung zeigt: Soziale Syste-

me brechen nicht zuletzt dann zusam-

men, wenn trotz offensichtlicher oder 

latenter Probleme so weiter gelebt wird 

wie bisher, und man sich nicht an die 

veränderten Bedingungen anpasst bzw. 

fehlerhaft anpasst.  

 

„Den Druck aufnehmen, ohne zu zerbrechen“ 

Resilienzforscher Martin Schneider über die Wirkung von Krisen auf den Einzel-

nen und die Gesellschaft 
 

Das Prinzip der Resilienz findet inzwischen in vielen Bereichen Anwendung. Ob 

Psychologie, Wirtschaft oder Ökologie – alle setzen auf die Macht der Wider-

standskraft. Was das Wort genau bedeutet, ob sich Resilienz lernen lässt und 

welche Rolle der Glaube spielt, darüber sprach Christina Tangerding mit dem 

Theologen Martin Schneider.  
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Titelthema 

Hier zeigt sich auch die Bedeutung der 

Wissenschaft, weil sie – oft nicht sicht-

bare – Veränderungen diagnostiziert 

und in wissenschaftliche Modelle über-

setzt. Ein Beispiel sind die Klimafor-

scherinnen und Klimaforscher. Aber 

auch von Epidemiologinnen und Epide-

miologen sowie Virologinnen und Virolo-

gen lernen wir, warum es wichtig sein 

kann, auf Krisen frühzeitig zu reagieren, 

selbst wenn die Auswirkungen noch 

nicht direkt sichtbar sind.  
 

Der zweite Aspekt: Eine resiliente Ge-

sellschaft ist auf Wirtschafts- und Fi-

nanzkrisen, Naturkatastrophen, Virus-

epidemien und den Klimawandel vorbe-

reitet – auch wenn diese nicht vorher-

gesagt werden können. Aus der aktuel-

len Corona-Krise lernen wir gerade, wie 

wichtig Pufferkapazitäten sind, zum Bei-

spiel bei Schutzmasken. Wir lernen 

auch, wie wichtig es ist, dass das medi-

zinische System darauf ausgerichtet ist, 

relativ schnell Intensivkapazitäten 

hochfahren zu können. Die Resilienz ist 

ein anderer Modus der Orientierung als 

die Effizienz. In einem resilienten Sys-

tem hält man etwas zurück, man spart. 

Man könnte auch sagen, in fetten Jah-

ren sollst du deine Kornkammern auf-

füllen, damit du in mageren Jahren von 

dem Puffer leben kannst. Redundanzen 

(=Vorhandensein mehrerer gleichwerti-

ger Ressourcen, Anm.d.Red.) sind wich-

tig, das heißt, es ist gut, wenn es etwas 

doppelt gibt. Wenn ein System ausfällt, 

kann das andere einspringen. In einer 

Wirtschaftskrise sollte es, wenn eine 

Bank zusammenbricht, nicht wie bei 

einem Dominoeffekt auch alle anderen 

erwischen. Dazu muss gewährleistet 

sein, dass relativ schnell 

„Übertragungswege“ abgebrochen wer-

den können. Das lernen wir gerade bei 

der Corona-Pandemie. Auch Diversität 

ist ein Resilienzfaktor. Wenn ein Weg 

versperrt ist oder nicht klappt, kann ein 

anderer ausprobiert werden. Resilienz 

heißt daher vor allem handlungsfähig 

zu bleiben.  
 

Der dritte Aspekt, die Anpassung an die 

neue Realität, ist bereits Teil eines 

Lernprozesses. Eine Gesellschaft übt 

eine „neue Normalität“ ein, sie wehrt 

Gefahren nicht nur ab, sie lernt damit 

zu leben, zum Beispiel Masken zu tra-

gen und Abstand zu halten. 
 

Und viertens: Die Transformationsfähig-

keit ist ein weiterer, wichtiger Baustein 

einer resilienten Gesellschaft. Sie hat 

die Fähigkeit, Lernblockaden abzubau-

en und neue Wege zu beschreiten. Im 

Bereich der Energiewirtschaft und für 

den Verkehr hieße das zum Beispiel, 

von fossilen Brennstoffen wegzukom-

men. Den Status quo zu bewahren ist 

keine Resilienzstrategie.  

 

Wie wirkt sich der Glaube auf die  

Resilienz aus?  

Ratgeberbücher übertreffen sich damit, 

Listen von Resilienzfaktoren vorzustel-

len. Mir als Theologe ist es wichtig, das 

kritisch anzuschauen. Denn Resilienz 

ist mehr als Selbstoptimierung und Kri-

senresistenz. Resilienz meint nicht Un-

verletzlichkeit, sondern das Glück gelin-

genden Lebens inmitten aller Verwun-

dungen und Unvollkommenheiten.  

Fest steht, dass der Glaube Resilienz 

fördert. Dabei hat offensichtlich das 

Phänomen des Vertrauens eine zentra-

le Bedeutung.  
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Titelthema 

Das zeigt sich auch, wenn wir in die Bi-

bel schauen: Wer auf Gott vertraut, 

geht nicht zugrunde. Gottvertrauen wird 

als Schlüssel für Krisenbewältigung ver-

standen und als Kraft erfahren, um 

Schweres durchzustehen. Nur wer der 

Tragfähigkeit des Bodens vertraut, kann 

auch aufbrechen und gehen. Weil wir 

uns von Gott getragen fühlen, können 

wir gelassen mit der Situation umge-

hen. Natürlich müssen wir auch das 

Bedürfnis haben, die Kontrolle zu be-

halten. Sonst werden wir von der über 

uns hereinbrechenden Krise überrollt. 

Aber auf der anderen Seite ist eine ge-

wisse Gelassenheit notwendig – und 

das Gefühl, dass es schon gut ausge-

hen wird.  

 

Der entscheidende Faktor aber scheint 

zu sein – das haben empirische Unter-

suchungen zur Frage von Religion und 

Resilienz ergeben –, dass religiöse 

Menschen eher von Gemeinschaften 

aufgefangen werden. Nicht weil sie 

gläubig sind, sind sie resilienter, son-

dern weil die Glaubenspraxis immer 

auch mit der Einbindung in eine Glau-

bensgemeinschaft verbunden ist. Religi-

öse Menschen haben das Gefühl, nicht 

alleine vor der Herausforderung zu ste-

hen, sondern auf die Unterstützung von 

anderen vertrauen zu können.  

Für Glaubensinstitutionen könnte das 

bedeuten, dass sie den Faktor, eine 

echte Glaubens-Gemeinschaft zu sein, 

viel stärker fördern sollten.  

  

Welchen Einfluss hat die Corona-

Pandemie auf die Resilienz des Einzel-

nen und der Gesellschaft?  

Die Krise bringt uns zum Nachdenken. 

Das Virus deckt schonungslos all die 

Widersprüche, Schwächen und Ver-

wundbarkeiten auf, die wir im privaten, 

kirchlichen, gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und politischen Alltag nicht 

wahrhaben wollen oder können. Wir 

werden aus der Wohlfühlzone 

„vertrieben“ und müssen uns Gedan-

ken darüber machen, wie wir eigentlich 

leben wollen. Wie wichtig ist Gesund-

heit, welchen Preis sind wir dafür bereit 

zu bezahlen? Wie wichtig ist uns Zeit für 

die Familie, für den Partner oder die 

Partnerin, die Kinder, die älteren Men-

schen? Sauberes Wasser, reine Luft, 

eine intakte Natur um uns herum, was 

ist uns das wert? Sich diese Fragen zu 

stellen, ist ein erster Schritt in die 

Transformationsfähigkeit, also in die 

Fähigkeit zu grundlegenden Verände-

rungen.  

 
 

 

Quelle: Christina Tangerding, www.erzbistum-muenchen.de, In: Pfarrbriefservice.de  

Martin Schneider ist promovierter Theologe. Er forscht seit Jahren zu den 

theologischen und ethischen Dimensionen von Resilienz, unter anderem als 

Mitglied des inzwischen abgeschlossenen Forschungsprojekts ForChange. 

Er ist Lehrbeauftragter an der Katholischen Stiftungshochschule München 

und theologischer Grundsatzreferent des Diözesanrats der Katholiken der 

Erzdiözese München und Freising.  
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Titelthema 

Letztens war ich mit meinem Hund spa-

zieren. Wir waren im Park und ich habe 

einen Ball geworfen. Der Hund hinter-

her, bis er ihn gefangen hatte. Und 

dann wollte er ihn nicht mehr hergeben. 

Er hat sich darin verbissen. Lange 

musste ich reden und schließlich ließ 

mein Hund den Ball widerwillig los.  

 

 

Es geht uns Menschen nicht anders. 

Wir verbeißen uns in eine unangeneh-

me Erfahrung, in ein schockierendes 

Erlebnis. Wir waren verletzt, gekränkt 

und wir schaffen es nicht, die Gefühle 

und Gedanken loszulassen 

 

 

 

 

 

Was passiert, wenn wir nicht loslassen? 

 

Nicht Loslassen können bedeutet, in 

einer Situation zu verharren. Und das 

heißt Stillstand. Je länger dieser Zu-

stand dauert, desto größer ist die Ge-

fahr, dass Körper und Seele Schaden 

nehmen. Wir verharren. 

 

Was heißt Loslassen? 

 

Loslassen heißt akzeptieren. Wir akzep-

tieren, was uns widerfahren ist, wir ak-

zeptieren, dass das, was uns passiert 

ist, nicht unseren Wünschen entspricht.  

Loslassen kann auch heißen, Abschied 

zu nehmen. Abschied von großen Le-

bensplänen, Abschied von einem Men-

schen. Trennung, Tod, Krankheit, Älter-

werden oder ein Unfall bringen Verän-

derungen unseres Lebens und zwingen 

dazu, sich, sein Leben und seine Ein-

stellung zu den Dingen des Lebens zu 

verändern. Loslassen kann auch Befrei-

ung bedeuten. Befreiung von einer be-

lastenden Situation oder von zerstöreri-

schen Gedanken.  
 

 

 

„Du musst loslassen!“  

 

Text: Mirko Seidel, www.blicklicht-leben.de, In: Pfarrbriefservice.de 

 

Freunde haben immer einen guten Ratschlag: „Du musst loslassen“ oder „Lass 

doch endlich los.“ Und sie haben Recht. Wenn das nur so einfach wäre.  

Wie soll denn das gehen? 

http://www.blicklicht-leben.de
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Eine Krise 

 

stets 

verändert 

gestaltet und entfaltet 

lenkt und geleitet mich 

 

—  auf eine neue Spur 

 

dabei bin  

und bleibe ich 

werdend und wachsend 

aus meiner tiefsten Mitte 

zugleich auch  

stets 

 

— ich pur 

 

 
Klaus Jäkel, In: Pfarrbriefservice.de 

Den Kopf leeren 

  

Die Isolation, die wir durch Lockdown, Quarantäne und Schulschließungen erle-

ben, ist eine besondere Herausforderung. Was ist denn dann die Chance? Hast 

du dir nicht auch schon einmal gesagt 
 

Wenn ich mal die Zeit hätte, dann würde ich … 
 

Jetzt steht dir diese gerade vielleicht gezwungenermaßen zur Verfügung. Und 

was macht unser brillanter Verstand? Er lenkt uns auf die Dinge, die wir gerade 

nicht machen können. 

  

Deswegen schreib doch all die Punkte auf, die dir jetzt gerade in den 

Geist kommen, die aber aktuell nicht machbar sind. Nenn es die Liste 

der Dinge, die du oder ihr nach Corona machen wollt. So gibt es einen 

Parkplatz für die Ideen. 

 
www.olaf-schwantes.de, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.olaf-schwantes.de
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Titelthema 

Krise – verändere mich! 
Wie es gelingt nach der Krise anders zu leben: Ein Tipp für jeden Monat 
 

Anmerkung: In dieser und auch in den nächsten Ausgaben unseres Pfarrbriefs wollen wir 

Ihnen für jeden Monat einen von insgesamt zwölf besonderen Impulsen von Ronja Goj an 

die Hand geben, der Ihnen in dieser  Zeit der Veränderungen immer wieder Mut machen 

soll auf einem—vielleicht?!—neuen Weg. 

1.Impuls: Gemeinschaft schätzen 

Sich mit Freunden zum Grillen treffen. 

Sich zur Begrüßung umarmen. Nebenei-

nander auf der Bierbank sitzen und 

plaudern. Mit dem eigenen Löffel das 

Tiramisu vom Nachbarteller probieren. 

Oder runde Geburtstage feiern. Dem 

Geburtstagskind die Hand schütteln, 

ihm die besten Wünsche schenken. 

Inbrünstig selbstgedichtete Geburts-

tagsständchen krakeelen. Oder am Wo-

chenende im stickigen Club tanzen. Eng 

an eng gedrängt. Lachen, schwitzen, 

Cocktails schlürfen. Sich brüllend über 

die laute Musik unterhalten. Ausgelas-

sen sein.  

All das geht nicht mehr. Jetzt ist da der 

Mundschutz. Der Check mit dem Ellen-

bogen oder dem Fuß. Das Abstandhal-

ten. Die Unsicherheit. Die Angst.  

Die Einsamkeit. Das Leben mit angezo-

gener Handbremse.  

Die Schwere. Die Sorge. Das Abschir-

men. Das Warten. Dieser Virus nimmt 

mir, was ich zum Mensch-Sein brauche:  

andere Menschen, die Gemeinschaft, 

das Miteinander, die Beziehung. Die 

körperliche Nähe. Die netten Gesprä-

che. Mir fehlt das. Schmerzlich. Ich seh-

ne mich danach. Ich fühle mich einsam. 

Mir wird bewusst, wie wichtig die Ge-

meinschaft ist. Wie wichtig Gruppen 

sind, Vereine, Teams. Wie abhängig ich 

als Mensch von Beziehungen bin. Dass 

ich auf sie angewiesen bin. Dass meine 

Seele sie so dringend braucht, wie mein 

Körper die Luft zum Atmen. Dass ich 

ohne sie verwelke, verdorre, verküm-

mere.  

Ich überlege mir, wie Gemeinschaft in 

dieser Zeit trotzdem möglich ist. Ich 

verabrede mich mit meiner Schauspiel-

gruppe über Skype. Treffe mich mit ei-

ner Freundin und schlecke mit ihr Eis 

auf Abstand. Fahre mit den Nachbarn in 

getrennten Autos zum Autokino. Es sind 

diese kleinen Tankstellen, die meine 

Seele, meinen Gemeinschafts-Akku wie-

der auffüllen. Und für die Zukunft nach 

Corona plane ich eine große Feier. Mit 

all meinen Besten. Damit ich einen 

Lichtblick habe. Etwas, das mir eine 

Perspektive gibt. Worauf ich mich freue. 

Etwas, das früher normal war und heu-

te etwas Besonderes ist.   
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2. Impuls: Zeit bewusst erleben 

Zeit. Sie hat für mich in der Krise eine 

neue Bedeutung bekommen. Ich wurde 

heraus katapultiert aus dem Hamster-

rad des Alltags. Aus meinem strikt ge-

takteten, perfekt organisierten Leben. 

In dem ein Termin den nächsten jagte, 

die Staffel übergab. Wie in einem nie-

mals endenden Dauerlauf. Und dann 

war da auf einmal Stille, Ruhe, Zeit. 

Zum Nachdenken, zum Reflektieren, 

zum neu Sortieren. Was ich für wichtig 

hielt, wurde nichtig. Was ich für gesetzt 

hielt, geriet ins Wanken und zerbrösel-

te. Ich möchte meine Zeit nach der Kri-

se anders gestalten. Ich werde Prioritä-

ten setzen. Mein Terminkalender wird 

keine offene Türe mehr haben. Sondern 

eine Klingel. Ich werde Termine genau 

prüfen, bevor sie in meinen Terminka-

lender spazieren und mein Leben ver-

planen, verstopfen. Ich werde Räume 

frei halten. Für mich, für die Dinge, die 

ich gerne mache und die mir gut tun. 

Räume, in denen Leben geschehen 

kann. 

 

 

 

 

3. Impuls: Kleine Dinge wertschätzen 

Eine Tasse Kaffee, der blühende 

Klatschmohn mit seinen zarten, trans-

parenten, glühend roten Blättern, ein 

Stück Schokolade, das auf der Zunge 

zerschmilzt – cremig und weich. Ein 

warmes Bad, duftend nach Orange und 

frischer Minze. Ein Lächeln – echt, na-

türlich, umarmend. All diese Dinge habe 

ich oft nicht gesehen. Weil mich die 

Hektik, die Hetze blind gemacht hat. 

Mich rennen hat lassen. Mit Scheuklap-

pen. Weil sie die Schönheiten des All-

tags abgeschirmt hat. Ich möchte jetzt 

mit offenen Augen durch die Welt ge-

hen. Einen Blick haben für diese klei-

nen Dinge, die meinen Alltag erhellen, 

die ihn besonders machen. Die das Le-

ben bunt machen. Mir ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern. Weil es kleine Wunder 

sind.   

 

 

In der nächsten Ausgabe des Pfarr-

briefs wird diese Impulsreihe fortge-

setzt. 

Text: Ronja Goj In: Pfarrbriefservice.de  
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Zurück zur vorher wird es nicht geben: Anselm Grün zeigt, weshalb das gut so ist.  

 

 

Viel hat sich durch Corona verändert, aber wird 

das bleiben? Sicher ist, dass sich in diesen Tagen 

existentielle Fragen in den Vordergrund gedrängt 

haben, einschneidende Anfragen an unser Selbst-

verständnis und unseren Lebensstil: Was trägt 

uns in Zeiten von Unsicherheit, was hilft in der 

Angst? Wo haben wir unser Maß verloren –und 

wie finden wir es wieder? Und: Wie wollen wir 

künftig leben? Die Aufgabe der Religion –so An-

selm Grün –ist es, zu fragen, was Gott uns durch 

die Zeichen dieser Zeit sagen möchte. Er stellt 

fest, dass die Frage „Wo ist Gott?“ gerade in den 

Zeiten der Krise auch eine positive Antwort erfah-

ren konnte. Denn Gott war für viele erfahrbar in 

allen Zeichen der Liebe, der Solidarität und Auf-

opferung. Doch wie geht es weiter damit? Und 

was kann Kirche dabei tun?  

 

Nach dem SPIEGEL-Bestseller „Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung“ knüpft 

der neue spirituelle Mutmacher „Was gutes Leben ist“ an die Lage nach der Krise 

an und bietet konkrete und tiefschürfende Gedanken zu dem, was kommt und 

kommen kann. Ein Buch nicht nur für gläubige Menschen, sondern für alle, die 

das eigene Leben und das der Gesellschaft verändern wollen. Seine Perspektive 

ist heilsam: Endlich leben, was wirklich guttut. Uns und der Mitwelt . 

 
 

 

Anselm Grün  

Was gutes Leben ist  

Orientierung in herausfordernden Zeiten 

240 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag 

22.00 €(DE) / 30.90 SFr (CH) / 22.40 €(AT) 

ISBN 978-3-451-03274-5 HERDER 2020 

Auch als E-Book erhältlich:16.99 €(DE) / 16.99 €(AT) / 19.00 SFr (CH) 

ISBN 978-3-451-82186-8 HERDER 2020  
Quelle: Verlag Herder 

„Was gutes Leben ist - Orientierung in herausfordernden Zeiten" 



Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Am 14.06.2020 wurde der ehemalige 

Kirchengemeinderat in einem, aufgrund 

der Corona-Verordnungen, internen 

Abendgottesdienst in der Kirche St. Jo-

hann Baptist würdevoll verabschiedet.  

Dazu hatte Gemeindeleiterin Bärbel 

Bloching die Mitglieder nebst ihren Part-

nern eingeladen und gemeinsam mit 

Pfarrvikar Kenneth Kurumeh und der 

Ehrenamtskoordinatorin Alexandra 

Bosch einen sehr bewegenden Gottes-

dienst vorbereitet. Musikalisch wurde 

der Gottesdienst von der GoDi-Band 

mitgestaltet. 

In ihrer Ansprache verwies Bärbel 

Bloching auf die vergangenen fünf Jah-

re, in denen das Gremium die Geschi-

cke in unserer Kirchengemeinde ent-

scheidend mitgeprägt hat.  

Nicht immer seien leichte Entscheidun-

gen zu treffen gewesen. Größere finan-

zielle Entscheidungen, gerade zur Erhal-

tung unserer Kirchen und Gemeinde-

häuser, seien ebenso professionell ab-

gewickelt worden wie Personalangele-

genheiten im Kindergarten oder die Be-

setzung der Ehrenamtskoordinatoren-

stelle. Beim diözesanweiten „Kirche am 

Ort“ Prozess habe man aus Rottenburg 

bescheinigt, dass der Abschlussbericht 

ein Zeichen dafür sei, dass Kirche Zu-

kunft habe. 

Dem Gremium sei es gelungen, unsere 

Kirche am Ort zu halten und damit ein 

intaktes Gemeindeleben zu behalten, 

um nicht als Puzzleteil einer riesigen 

Seelsorgeeinheit zu enden. 

Zusammen mit dem bischöflichen Ordi-

nariat habe der KGR auch kirchenpoli-

tisch den Sprung ins kalte Wasser ge-

wagt, alte Zöpfe abgeschnitten und 

neue Lösungsansätze erarbeitet. Er ha-

be sich den gegebenen Herausforde-

rungen gestellt, sei zu einer Strukturre-

form bereit gewesen und habe von  

Bischof Gebhard die Möglichkeit erhal-

ten, zusammen mit drei anderen  

Gemeinden der Diözese, ein neues  

Leitungsmodell in Angriff zu nehmen. 

Selbst der Präsident des Zentralkomi-

tees der deutschen Katholiken Prof. Dr. 

Thomas Sternberg habe diese Maßnah-

men gewürdigt. In seiner Grußbotschaft 

zur Einführung der reformierten Ge-

meindestruktur bei St. Johann-Baptist 

Affaltrach schrieb er u.a., dass zukünf-

tig die Gemeinden Dinge selbst in die 

Hand nehmen, nicht auf Regeln von 

oben warten sondern unsere Kirche von 

unten selbst aufbauen müssen. Wört-

lich schreibt er:“ Sie haben hier in Affal-

trach offensichtlich erfolgreiche Arbeit 

geleistet.“ 

Bärbel Bloching wies darauf hin, dass 

dieses Lob auch eine Würdigung der 

zielführenden Arbeit dieses  Kirchenge-

meinderates gewesen sei, der mit die-

sen Umstrukturierungsinvestitionen für 

eine gesicherte Zukunft unserer Kir-

chengemeinde die entsprechenden 

Weichen gestellt habe. 

Abschließend bedankte sich Bärbel 

Bloching herzlich bei allen Mitgliedern 

für fünf Jahre besonderen Engage-

ments, Loyalität und einen sehr wert-

schätzenden Umgang auf Augenhöhe. 

Feierliche Verabschiedung des „alten“ KGR  



Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Dazu wurde für jedes einzelne Mitglied 

ein Luftballon mit Gas gefüllt, wobei das 

Gas symbolisch für die Eigenschaften 

und das Engagement stand, mit denen 

sich ein jeder in das Gremium einge-

bracht hatte. Bärbel Bloching überreich-

te jedem Mitglied diesen Luftballon und 

ein kleines Präsent und gemeinsam mit 

allen Anwesenden wurden die Ballons 

am Ende des Gottesdienstes im Freien 

in den Himmel steigen gelassen. Ein 

eindrückliches und würdevolles Loslas-

sen zum Ende einer Amtszeit des KGRs.
(abo) 

 

An dieser Stelle wollen wir uns auch 

nochmals explizit bei all denen bedan-

ken, die nicht mehr für den neuen KGR 

zur Wahl standen und über, teilweise 

mehr als eine Amtsperiode, unsere Ge-

meinde entscheidend mitgestaltet ha-

ben: 

 

Kurt Gschwendtner war über viele Jahre 

Mitglied im KGR und hat die Entwick-

lung in unserer Gemeinde mitgeprägt. 

Stets ein wertvoller Berater und Macher 

hat er auch in Zeiten der Vakanz Ver-

antwortung übernommen und als Stell-

vertreter des Gewählten Vorsitzenden 

immer wieder Leitungsaufgaben über-

nommen. Den Prozess „Kirche am Ort“ 

hat er überzeugt und überzeugend mit-

gestaltet. Als Mitglied im Erwachsenen-

bildungsausschuss ist es ihm stets ge-

lungen interessante Angebote zu initiie-

ren und hochkarätige Referenten dafür 

zu gewinnen. Ebenso wertvoll und pro-

fessionell sein Wirken und Handeln im 

Bauausschuss der Gemeinde. Bei dem 

Umfang unserer Liegenschaften und 

Gebäude fürwahr kein leichtes Unter-

fangen. Mit großem Sachverstand, viel 

Sorgfalt und Umsicht setzt er sich hier-

für ein und wir freuen uns und schätzen 

es sehr, dass er diese Aufgabe auch 

nach seinem Ausscheiden aus dem 

Gremium fortsetzen wird. 

Auch sein Engagement in der Schola ist 

nicht wegzudenken und so wird er wei-

terhin mit diesem Kreis für besondere 

Gottesdienste sorgen. Ein weiteres Au-

genmerk legte er auch auf die 

„Männerarbeit“ in unserer Gemeinde, 

aus diesem Antrieb heraus wurde er 

zum Initiator des „Männerpalavers“, 

eines offenen Angebots nur für Männer. 

Gerlinde Wex war ebenfalls über viele 

Jahre als Mitglied im KGR eine enga-

gierte Sprecherin, vor allem für Kinder 

und Familien. Als Kindergartenbeauf-

tragte hat sie entscheidend, mit Begeis-

terung, Weitsicht und Empathie, die 

positive Entwicklung unseres Kindergar-

tens begleitet und vorangetrieben. Als 

Mitglied im Verwaltungsausschuss hat 

sie sich mit all ihrem Wissen und gro-

ßem Verantwortungsgefühl für die Fi-

nanzen und verwaltungsrelevante The-

men eingebracht. Daneben engagiert 

sie sich im KiamO-Prozessteam, bei den 

Kinderbibeltagen, beim Helferkreis Mit-

einander-Füreinander, und noch vielen 

anderen Projekten, wo sie sich auch 

weiterhin einbringen wird. 



Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Brigitte Sturm, auch sie quasi ein 

„Urgestein“ im KGR. Mit großem Sach-

verstand war sie viele Jahre im Verwal-

tungsausschuss der Gemeinde. Stets 

ruhig und besonnen, aber auch mah-

nend, brachte sie sich im Gremium ein. 

Ein Herzensanliegen ist und war ihr da-

bei immer, alle im Blick zu haben und 

die Caritas im Sinne der christlichen 

Nächstenliebe vor Ort zu stärken. So 

zeichnet sie für die Einführung des Mit-

tagtischs, aber auch die Einrichtung 

eines Familienbüros in großem Maße 

verantwortlich. Sie engagiert sich dar-

über hinaus in der Kolpingsfamile, bei 

den Exerzitien im Alltag und im Missi-

onsausschuss. Wir freuen uns, dass sie 

uns auch weiterhin als geschätztes und 

wertvolles Gemeindemitglied zur Seite 

steht. 

 

Erika Hütter ist mit ihrem Engagement 

aus unserer Kirchengemeinde nicht 

wegzudenken. Wo immer Hilfe ge-

braucht wird steht sie tatkräftig zur Sei-

te. Dabei ist ihr niemals etwas zu viel 

und sie unterstützt, wo sie nur kann. 

Besonders am Herzen liegt ihr die Be-

gleitung unserer alten und bedürftigen 

Mitmenschen. Wenn immer konkrete 

Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, 

steht sie bereit: beim Mittagstisch, den 

Seniorennachmittagen, in der Küche 

bei Veranstaltungen, in der Nachbar-

schaftshilfe und bei vielem mehr. Sie 

war eine Bereicherung für unseren 

KGR, ihre ruhige und zurückhaltende 

Art wird uns dort fehlen. 

 

Helga Schick war als Vertreterin des 

Ortsteils Neuhütten ebenfalls ein wichti-

ges Mitglied im KGR. Mit ihrer offenen 

und ausgleichenden Art hatte sie stets 

die ganze Kirchengemeinde im Blick. 

Als Mitglied im Ortsauschuss (OA) Neu-

hütten hat sie sich auch dort vielfältig 

engagiert und tatkräftig unterstützt, wo 

immer Hilfe gebraucht wurde, sei es bei 

Gemeindefesten oder Veranstaltungen 

jedweder Art. Sie war Bindeglied zwi-

schen dem OA und dem KGR und hat 

sich im Gremium immer für ein gutes 

Miteinander eingesetzt. Dabei lagen ihr 

stets auch die Kinder und Familien am 

Herzen: so engagierte sie sich u.a. mit 

Freude im Jakobienchen, unserem be-

sonderen Spielkreis.  

 

Michael Metz kam als sogenannter 

„Nachrücker“ in den KGR. Er hat sich 

aber nahtlos eingefügt und das Gremi-

um mit seiner direkten und ehrlichen 

Art bereichert. Es gelang  ihm stets 

auch kritisch hinzuschauen und er er-

öffnete so immer wieder neue Blickwin-

kel. Eine unverzichtbare Eigenschaft in 

einem demokratischen und partizipati-

ven Modell von Kirchengemeinde. Dar-

über hinaus engagiert er sich in der 

Männerarbeit, als Mitglied im 

„Männerpalaver“. 

 

Ihnen allen sagen wir nochmals ein 

herzliches „Vergelt´s Gott“. Wir wün-

schen uns, dass sie auch weiterhin das 

Leben in unserer Gemeinde mitgestal-

ten und mit ihren Fähigkeiten und Cha-

rismen bereichern. Wir bedanken uns 

auch ausdrücklich bei ihren Partnern 

und Familien, die dieses, mit viel Zeit 

und Einsatz verbundene,  Ehrenamt 

stets mitgetragen haben. Danke! 

 

Die Gemeindeleitung 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Im Kreis v.l.n.r. beginnend oben i. d. Mitte: Bärbel Bloching (Pfarrbeauftragte), 

Florian Kucher, Martina Mauch, Jan Steinmacher, Barbara Schmid, Alexander 

Glaser, Sonja Zapletal,  

Ulrike Reitmaier, Uwe Diemer, Sibylle Reustlen, Winfried Dörrer, Stephanie Stell-

recht, Pierre-Yves Laduron, Anita Dorsch, Christian Kuhn  

> stimmberechtigte Mitglieder des KGR 

darunter v.l.n.r.: Alexandra Bosch (Ehrenamtskoordinatorin), Dr.Kenneth 

Kurumeh (Pfarrvikar), Birgit Alles (Kirchenpflegerin)  

> beratende Mitglieder im KGR 

Der neue Kirchengemeinderat stellt sich vor 



Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Am 18.06.20 konnte der im März 2020 

gewählte Kirchengemeinderat nun end-

lich die, wegen Corona verschobene, 

konstituierende Sitzung abhalten. Die 

Pfarrbeauftragte Bärbel Bloching be-

grüßte alle 14 gewählten Mitglieder mit 

einem treffenden Impuls zum Thema 

„Ihr seid das Salz der Erde“ aus dem 

Matthäus-Evangelium.  

Anschließend verpflichtete Pfr. Blazano-

vic, als leitender Pfarrer, die einzelnen 

Mitglieder offiziell für ihr Amt als Kir-

chengemeinderätinnen und –räte.  

 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 

gab die Ehrenamtskoordinatorin  

Alexandra Bosch dem Gremium  

Informationen über die Regelungen, 

Aufgaben, Aufgabenverteilung, und  

Sitzungskultur im KGR. 

Auch wurden die ersten Aufgaben be-

reits verteilt bzw. Personen für die zu 

besetzenden Aufgaben gewählt.  

 

Für das Amt des/der Gewählten Vorsit-

zenden stellte sich der bisherige Vorsit-

zende Uwe Diemer zur Wiederwahl. Es 

gab keine Gegenkandidaten. Herr Die-

mer wurde einstimmig in dieses Amt 

gewählt. Als Stellvertreter/ Stellvertrete-

rin wurden Christian Kuhn und Martina 

Mauch gewählt. 

Sibylle Reustlen stellte sich zur Wieder-

wahl für das Amt der Schriftführerin 

und wurde darin bestätigt, ihre Stellver-

tretung übernimmt Pierre-Yves Laduron. 

Des Weiteren wurden Winfried Dörrer 

und Anita Dorsch, als seine Stellvertre-

terin, in das Amt des/der Delegierten 

im Dekanatsrat gewählt. 

 

Bärbel Bloching gratulierte allen Ge-

wählten und bedankte sich bei allen für 

ihre Bereitschaft diese Ämter zu über-

nehmen. 

 

In der nächsten Sitzung  sollen nun die 

Ausschüsse gebildet werden. Hierzu 

informierte Frau Bloching über die, lt. 

KGO, essentiellen Ausschüsse, sowie 

bisher bestehende und mögliche neue 

Ausschüsse. Das Gremium will sich mit 

diesen in der nächsten Sitzung beschäf-

tigen. 

 

Zum Ende der Sitzung wies Frau 

Bloching auf die anstehende Klausurta-

gung des KGR im November in Kloster 

Schöntal hin, wo Dekanatsreferent Mi-

chael Dieterle dem Gremium ausführli-

che Informationen und Impulse zur Ar-

beit eines KGR geben wird. 

 

Mit einem Gebet von Dr.Kurumeh  

wurde die konstituierende Sitzung des 

KGR beschlossen und jedes Mitglied 

durfte ein kleines Päckchen Salz in Er-

innerung an den Impuls am Anfang der 

Sitzung mit nach Hause nehmen. (abo) 
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„Das Rottenburger Modell steht nicht zur Disposition" 

 

Bischof Dr. Gebhard Fürst und Diözesanratssprecher Dr. Johannes Warmbrunn: 

Es gibt keine Alternative zur partizipativen Kirchenleitung. 

Auch nach der von der Kleruskongrega-

tion im Vatikan veröffentlichten Instruk-

tion "Die pastorale Umkehr der Pfarrge-

meinde im Dienst an der missionari-

schen Sendung der Kirche" will Bischof 

Dr. Gebhard Fürst den seit 50 Jahren 

bewährten Weg der Mitwirkung und Mit-

verantwortung von Laien bei der Füh-

rung von Diözese, Dekanaten und Kir-

chengemeinden weiter beschreiten: 

„Das Rottenburger Modell steht nicht 

zur Disposition. Die darin festgeschrie-

bene starke Beteiligung der Laien in all 

unseren Gremien bis zum Diözesanrat, 

der bei uns auch das Haushaltsrecht 

hat, ist ein großer Vorteil für die Ortskir-

che – und sie ist eine klare Konsequenz 

aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil."  

 

Das Schreiben aus Rom, so Bischof 

Fürst, habe ihn deshalb ebenso über-

rascht wie seine anderen Amtskollegen 

in Deutschland. 

Im Einklang mit dem Kirchenrecht 

 

In der heutigen Zeit gebe es keine Alter-

native zum Prinzip des Miteinanders. 

Fürst: "Das hat sich bei uns in der Diö-

zese Rottenburg-Stuttgart in 50 Jahren 

sehr gut bewährt." Die gemeinsame Lei-

tung der Kirchengemeinden durch 

Laien und Kleriker sieht der Bischof 

vollauf im Einklang mit dem Kirchen-

recht. Der im Frühjahr 2020 gemein-

sam von der Deutschen Bischofskonfe-

renz und dem Zentralkomitee der deut-

schen Katholiken (ZdK) eingeschlagene 

Synodale Weg sei die richtige Antwort 

auf die großen Herausforderungen, vor 

denen die katholische Kirche steht. In 

einem Schreiben an die Gewählten Vor-

sitzenden der mehr als 1.000 Kirchen-

gemeinden in der Diözese will Bischof 

Fürst diesen ganz bewusst den Rücken 

stärken, verbunden mit "großem Dank 

für ihr ehrenamtliches Engagement". 

 

Klerikalisierung der Pastoral  

überwinden 

 

Dr. Johannes Warmbrunn, Sprecher des 

Diözesanrates, bewertet das Papier aus 

Rom gleichfalls kritisch. Es benenne 

viele wichtige Zukunftsfragen, unter 

anderem die Aspekte Mobilität und digi-

tale Kultur, die auch Kirchengemeinden 

vor besondere Herausforderungen stell-

ten.  

Bischof Dr. Gebhard Fürst. Bild: DRS 

https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/vatikanische-instruktion-die-pastorale-umkehr-der-pfarrgemeinde/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/vatikanische-instruktion-die-pastorale-umkehr-der-pfarrgemeinde/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/vatikanische-instruktion-die-pastorale-umkehr-der-pfarrgemeinde/detail/
https://raete.drs.de/
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Footer/Presse/Portraet_Bischof/Bischof_Gebhard_Fuerst.jpg
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Aktivitäten, die das Leben der Men-

schen nicht berühren, seien nicht der 

Weg, den wir gehen müssten, auch die 

Forderung nach "Verjüngung des Antlit-

zes der Kirche" und nach "Erneuerung 

der traditionellen Strukturen" sei zu un-

terstützen.  

"Dazu bedürfe es einer 

„Mentalitätsänderung“ und einer 

„inneren Erneuerung“ vor allem derer, 

die in die Verantwortung der pastoralen 

Leitung berufen worden sind, was nicht 

nur den Pfarrer, sondern auch das Volk 

Gottes betrifft.  

Wenn wir uns vom Leben des Volkes 

Gottes entfernen, werden wir trostlos 

und verkehren wir das Wesen der Kir-

che", so das Papier. Ausdrücklich solle 

eine "Klerikalisierung der Pastoral" 

überwunden werden, die Priester soll-

ten die "Partizipation des Volkes Gottes" 

fördern. 

 

Frauen und Männer für Leitungsaufga-

ben ausdrücklich motivieren 

 

Umso unverständlicher mute es an, so 

Dr. Johannes Warmbrunn, gemeinsame 

Formen der Leitung abzulehnen, son-

dern die Leitung ausdrücklich dem 

Priester zuzuweisen. Laien sollen dem-

nach allenfalls wegen Priestermangels 

beteiligt werden. Das Rottenburger Mo-

dell, das auch den Vorgaben des Staats

-Kirchenrechts folgt, sieht als Regelfall 

eine Teilhabe der Laien in Gremien vor, 

die die Funktion des Katholikenrats, 

des Pastoralrats und der Kirchensteuer-

vertretung zugleich innehaben. 

Der Diözesanrat wird beispielsweise 

vom Bischof als Vorsitzenden geleitet, 

die Zusammenarbeit gestalte sich vor-

bildlich und diene in hervorragender 

Weise der Erfüllung des kirchlichen Auf-

trags. So ergänzten sich in der Leitung 

die jeweiligen Kompetenzen von Pries-

ter und Laien und eröffneten segensrei-

che Gestaltungsmöglichkeiten. "Gott 

lässt uns teilhaben an seinem Schöp-

fungswerk", so Johannes Warmbrunn, 

"daher sehe ich die Gemeinschaft in 

Leitungsfragen als Erfüllung seines Wil-

lens. Es geht jetzt darum, Frauen und 

Männer für sinnvoll konzipierte Lei-

tungsaufgaben ausdrücklich zu motivie-

ren und sie nicht durch allzu enge Vor-

gaben vor den Kopf zu stoßen." 

Dr. Johannes Warmbrunn. Bild: Diözesanrat  

Den kompletten Wortlaut der Instruktion der Kleruskongregation des Vatikans 

finden Sie unter : 

https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/vatikanische-instruktion-die-

pastorale-umkehr-der-pfarrgemeinde/detail/ 

Text: Homepage Diözese Rottenburg/Stuttgart 
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Wo beginnt kirchliche Tradition? Bei Petrus, beim Konzil von 

Konstanz ,1870 bei Pius IX oder nach dem zweiten Vaticanum?  
Ein Kommentar von Uwe Diemer, gewählter Vorsitzender des KGR 

Jesus persönlich traf die Entscheidung: 

„Du bist Petrus, der Fels und auf diesen 

Felsen will ich meine Kirche bauen.“ 

Eine klare Ansage des Gottessohnes. Er 

kannte seine Jünger in-  und auswendig 

und traf dann ganz bewusst eine Ent-

scheidung, wem er den Aufbau seiner 

Kirche zutraut.  

 

Petrus, ein Mensch aus Fleisch und 

Blut, ein der Bibel nach verheirateter 

Mann. Kein Schriftgelehrter, sondern 

Fischer. Einer aus dem gemeinen Volk, 

dem Jesus auch klar voraussagte, dass 

er ihn drei Mal verraten wird. Ein 

Mensch wie Sie und ich. Mit allen 

menschlichen Stärken und Schwächen. 

Mehr noch, einer der sogar mit dem 

Schwert einem römischen Mitmen-

schen das Ohr abtrennte. Ein nichtaka-

demischer Lügner und Gewalttäter be-

kam von Jesus persönlich den Auftrag 

seine Kirche aufzubauen.  

 

So weit so gut. 1870 Jahre später, also 

vor 150 Jahren, verfügte per Dogma 

dann ein fehlbarer Mensch, dass er und 

seine Nachfolger, als unfehlbar zu gel-

ten hätten, bezüglich der Kirchenlehre. 

Pius IX stellte sich damit über Petrus 

und all seine Vorgänger im Amt. Die 

große Mehrheit der deutschen Bischö-

fe, darunter führend der Rottenburger 

Bischof Karl-Joseph von Hefele, lehnten 

dies klar und deutlich ab. Von Hefele 

begründete seine Ablehnung damit, 

dass weder durch die Bibel noch durch 

eine 1870 Jahre lange katholische Tra-

dition die Unfehlbarkeit zu rechtfertigen 

sei (Causa Honori Papae, Neapel 

1870). Einhergehend mit dem Unfehl-

barkeitsdogma erstellte Pius IX. eine 

Liste in der 80 Verfehlungen aufgeführt 

wurden. Die Demokratie wird dort eben-

so verurteilt, wie die Presse-, Meinungs- 

und Religionsfreiheit und die Anerken-

nung der Menschenrechte für alle Men-

schen wird abgelehnt. 

Genau 150 Jahre nach diesem ersten 

Vaticanum, bekommen die deutschen 

Bischöfe wieder Anweisungen aus Rom. 

Die Kleruskongregation fällt dabei mit 

ihrer Instruktion zur Gemeindereform 

weit hinter das 2. Vatikanische Konzil 

zurück. Jetzt sollen Laien von der Ge-

meindeleitung ausgeschlossen bleiben. 

Wieder ist es ein Rottenburger Bischof, 

der sich den Anweisungen aus Rom 

entgegenstellt. Dr. Gebhard Fürst sagt 

klar und deutlich: Das Rottenburger 

Modell mit der gemeinsamen Gemein-

deleitung von Pfarrern und Laien wird 

definitiv so bestehen bleiben. 

 

Wir beklagen seit Jahren, dass die Men-

schen scharenweise unsere Kirche ver-

lassen. Immer weniger engagieren sich 

ehrenamtlich. In den Gottesdiensten 

dürfte sich das Durchschnittsalter bei 

über 60 Jahren bewegen und Rom be-

antwortet die Gemeindefragen der Zu-

kunft mit Antworten von gestern und 

dem dezenten Hinweis, doch mit Geld-

spenden, den Fortbestand der katholi-

schen Kirche zu sichern. Das ist leider 

wenig visionär und zielführend. 



Kirchenpolitisches 

 

 

Wie dankbar können wir für unseren 

weitsichtigen Bischof Gebhard Fürst 

und seinen strukturierten Vordenker, 

Weihbischof Matthäus Karrer, sein.  

Das sind wahre Hirten mit klaren  

Vorstellungen wie ein intaktes Gemein-

deleben und die Zukunft unserer katho-

lischen Kirche aussehen kann. Partizi-

patives Handeln, ein Umgang auf Au-

genhöhe zwischen Priestern und Laien, 

Gemeindeleitungsmöglichkeiten für 

Laien, weiblich und männlich. Bischof 

Gebhard und Weihbischof Karrer spre-

chen sich beide deutlich für das Diako-

nat der Frau aus und wollen unmissver-

ständlich lückenlose Aufklärung aller 

Missbrauchsfälle.  

 

Was bleibt ist die Frage der kirchlichen 

Tradition. Da sollte doch das ein oder 

andere geklärt werden. Wann fängt Tra-

dition an? Bei Jesus, bei Petrus oder 

1870 bei Pius IX. ? Vor dem Ersten Vati-

kanischen Konzil oder nach dem Zwei-

ten? 

Nehmen wir als Grundlage unseres 

Glaubens die Evangelien oder das von 

Menschen erarbeitete und verfasste 

Kirchenrecht? Bergen die momentan 

fast schon desolate Außendarstellung 

und die Austrittwellen, die Jahr für Jahr 

zunehmen, nicht auch Chancen für ei-

nen Neuanfang, der Tradition und neu-

en Ansätzen Raum gibt?  

Weshalb verwehrt die Amtskirche Frau-

en den Zugang zu Weiheämtern? Hat 

Jesus nicht selbst gesagt: „Kommt alle 

zu mir, die ihr mühselig und beladen 

seid“. Er hat nicht gesagt : „Lasst die 

Jungs zu mir kommen“, sondern: „ 

Lasst die Kinder zu mir kommen“ und 

wir feiern an Weihnachten nicht die 

Mannwerdung Gottes , sondern die 

Menschwerdung Gottes! 

 

Gehen wir die Probleme an. Arbeiten wir 

die Fragen auf, diskutieren wir mit vie-

len unsere persönliche Sicht der Dinge. 

Sprechen wir aus, wo uns der Schuh 

drückt und was uns bedrückt. Mit Wert-

schätzung, Offenheit und mit unserem 

festen Glauben an Jesus Christus. Das 

führt uns in eine lebendige Kirchenzu-

kunft und ist allemal besser, als hinter 

vorgehaltener Hand zu mäkeln oder 

unserer Kirche den Rücken zuzudrehen 

und auszutreten. Petrus war der Fels 

und jede und jeder von uns ist ein Mo-

saiksteinchen auf das es ankommt und 

das nicht fehlen darf in der Kirche Jesu 

Christi. 

 

In diesem Sinn, bleiben Sie behütet, 

gerade auch in Coronazeiten! 

 

 

Ihr / Euer 

Uwe Diemer 

Auch Ihre Meinung interessiert uns!  

Was sagen Sie zu aktuellen kirchenpolitischen Themen?  

Was sollte Ihrer Meinung nach diskutiert werden?  

Schreiben Sie uns! 

Ihr Redaktionsteam 



Kirchenpolitisches 

 

 

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch 

auf den Fortgang des Synodalen We-

ges aus. Nachdem in den vergange-

nen Wochen deutlich wurde, dass 

eine Veranstaltung mit über 230 Teil-

nehmern in absehbarer Zeit schwierig 

wird, hat das Präsidium des Synoda-

len Weges eine veränderte Arbeit an-

gesichts der für Anfang September 

geplanten, zweiten Synodalversamm-

lung beschlossen. 

Austausch trotz Corona 

Es wird stattdessen für alle Synoda-

len am Freitag, 4. September 2020, 

eine eintägige Konferenz geben, die 

zeitgleich an fünf verschiedenen Or-

ten stattfindet, und zwar in Berlin, 

Dortmund, Frankfurt a. M., Ludwigs-

hafen und München. Die geringe Grö-

ße von rund 50 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern pro Ort und die kürzeren 

Anfahrtswege biete ein Format, das 

das geistliche Miteinander und den 

gemeinsamen Austausch mit den 

coronabedingten Vorsichtsmaßnah-

men verbindet, heißt es in einer Pres-

semitteilung. Das Präsidium versteht 

diese regionalen Konferenzen nach 

dem Motto „Fünf Orte – ein Weg“ als 

Zwischenschritt hin zur zweiten Syno-

dalversammlung, die vom 4. bis 6. 

Februar 2021 stattfinden wird. Da für 

den Synodalen Weg vier Synodalver-

sammlungen vorgesehen sind, wer-

den die weiteren Synodalversamm-

lungen vom 30. September bis 2. 

Oktober 2021 und vom 3. bis 5. Feb-

ruar 2022 stattfinden. 

Auswirkungen der Pandemie 

Bei der eintägigen Konferenz soll die 

bisherige Arbeit in den Synodalforen 

im Licht der kirchlichen Erfahrungen 

in der Corona-Krise diskutiert werden. 

Weitere Fragen sind: Was haben die 

Pandemie und die sich daraus erge-

benden Beschränkungen im kirchli-

chen Kontext bewirkt? Wie verändert 

sich die Perspektive auf die Kirche 

und den Synodalen Weg? Wie haben 

sich die eigenen Motivationen geän-

dert? Welche Lehre sollen Katholikin-

nen und Katholiken aus der Krise 

ziehen? 

Was ist der Synodale Weg? 

Der Synodale Weg ist ein Gesprächs-

prozess innerhalb der katholischen 

Kirche in Deutschland. Er soll der Auf-

arbeitung von Fragen dienen, die sich 

im Herbst 2018 nach der Veröffentli-

chung der MHG-Studie über sexuel-

len Missbrauch in der Kirche ergeben 

haben. Die Deutsche Bischofskonfe-

renz und das Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken verantworten 

gemeinsam diesen Prozess, der am 

1. Dezember 2019 eröffnet wurde.  

www.synodalerweg.de 

 
Pressemitteilung Synodaler Weg, In: Pfarrbriefservice.de 

Fünf Orte – ein Weg 

Synodaler Weg tagt im September 2020  

in verändertem Format 

http://www.synodalerweg.de/
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    Gottesdienste 
Samstag, 19.09. Januarius 

18:30 Uhr Neuhütten Vorabendmesse 

Sonntag, 20.09. 25. Sonntag im Jahreskreis 

10:00 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier †Martin Trung 

11:15 Uhr Affaltrach Taufe von Levi Mandok, Löwenstein 

18:30 Uhr Willsbach Wort-Gottes-Feier mit Kommunion  (WGL: Uwe Diemer) 

Dienstag, 22.09. Mauritius und Gefährten 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 23.09. Pius von Pietrelcina 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Freitag, 25.09. Niklaus von Flüe 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Samstag, 26.09. Kosmas und Damian 

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 27.09. 26. Sonntag im Jahreskreis (Caritas-Kollekte) 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

11:15 Uhr Willsbach Taufe von Emil Johannes Hesse 

Dienstag, 29.09. Michael, Gabriel, Rafael 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 30.09. Hieronymus 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Freitag, 02.10. Hl. Schutzengel 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Samstag, 03.10.   

11:00 Uhr Neuhütten Taufe von Melanie Filusch, Löwenstein 

18:30 Uhr Neuhütten Vorabendmesse 

Sonntag, 04.10. 27. Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Willsbach Feier der Erstkommunion 

11:00 Uhr Willsbach Feier der Erstkommunion 

Dienstag, 06.10. Bruno 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet gestaltet von der Kolpingsfamilie 

Mittwoch, 07.10. Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 
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    Gottesdienste 
Freitag, 09.10. Dionysius und Gefährten, Johannes Leonardi 

18:00 Uhr Willsbach Eucharistiefeier (Dankgottesdienst d. Kommunionkinder) 

Samstag, 10.10.   

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 11.10. 28. Sonntag im Jahreskreis (Caritas-Kollekte) 

10:00 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Wort-Gottes-Feier mit Kommunion (WGL: Monika Stahl) 

Dienstag, 13.10.   

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 14.10. Kallistus I. 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Donnerstag, 15.10.  

18:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet gestaltet von der KAB 

Freitag, 16.10. Hedwig, Gallus, Margareta M. Alacoque 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier, anschl. besteht die Möglichkeit zur  

Eucharistischen Anbetung 

Samstag, 17.10. Ignatius von Antiochien 

18:30 Uhr Neuhütten Vorabendmesse 

Sonntag, 18.10. 29. Sonntag im Jahreskreis (Erntedank) 

08:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Familiengottesdienst (Eucharistiefeier) 

11:15 Uhr Willsbach Taufe von Matteo Ambrosio, Willsbach 

18:30 Uhr Affaltrach Taizéandacht 

Dienstag, 20.10. Wendelin 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 21.10. Ursula und Gefährtinnen 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Freitag, 23.10. Johannes von Capestrano (Kolping Weltgebetstag) 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Samstag, 24.10. Antonius Maria Claret 

18:30 Uhr Willsbach Vorabendmesse 

Sonntag, 25.10. 30. Sonntag im Jahreskreis (Missio-Sonntag) 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier Ende der Sommerzeit! 

10:00 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier Bitte beachten 

Dienstag, 27.10.   

16:00 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Mittwoch, 28.10. Simon und Judas 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Freitag, 30.10.   

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 
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    Gottesdienste 
Samstag, 31.10. Wolfgang 

18:30 Uhr Neuhütten Festgottesdienst (Vorabendmesse) 

Sonntag, 01.11. Allerheiligen 

08:30 Uhr Affaltrach Festgottesdienst 

10:00 Uhr Willsbach Festgottesdienst † Josef Meyer 

  Dieser Gottesdienst wird für L-TV aufgezeichnet 

14:00 Uhr   Gräberbesuche auf den Friedhöfen in Affaltrach, Willsbach, 

Sülzbach, Eschenau und Neuhütten 

Montag, 02.11. Allerseelen 

18:30 Uhr Willsbach Requiem für die Verstorbenen unserer Kirchengemeinde 

Dienstag, 03.11. Sel. Rupert Mayer, Hubert, Pirmin, Martin Porres 

16:00 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Mittwoch, 04.11. Karl Borromäus 

Die Abendmesse entfällt heute 

Freitag, 06.11. Leonhard 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Samstag, 07.11. Willibrord 

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse † Phero Pham u. Verstorbene d. Fa.Pham 

Sonntag, 08.11. 32. Sonntag im Jahreskreis 

10:00 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Willsbach Wort-Gottes-Feier mit Kommunion (WGL: Monika Stahl) 

Dienstag, 10.11. Leo der Große 

16:00 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Mittwoch, 11.11. Martin, Bischof von Tours 

18:00 Uhr Willsbach St.Martinsumzug, Abendmesse entfällt heute 

Freitag, 13.11.   

Die Abendmesse in Affaltrach entfällt heute 

Samstag, 14.11.   

Die Vorabendmesse entfällt heute 

Sonntag, 15.11. 33. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Dienstag, 17.11. Gertrud von Helfta 

16:00 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Mittwoch, 18.11. Weihetag der Basiliken St. Peter und St. Paul zu Rom 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier, anschl. besteht die Möglichkeit zur  

Eucharistischen Anbetung 

Freitag, 20.11.   

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 



26 

    Gottesdienste 
Samstag, 21.11. Unsere Liebe Frau in Jerusalem 

18:30 Uhr Affaltrach Festgottesdienst (Vorabendmesse) 

Sonntag, 22.11. Christkönigssonntag 

08:30 Uhr Neuhütten Festgottesdienst 

10:00 Uhr Willsbach Festgottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunionkinder 

Dienstag, 24.11. Andreas Dung-Lac und Gefährten 

16:00 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Mittwoch, 25.11. Elisabeth von Reute, Katharina von Alexandrien 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Freitag, 27.11.   

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Vorgaben seitens der Diözese gibt es weiterhin 

Einschränkungen in unseren Gottesdiensten.  

So müssen z.B. weiterhin Abstände eingehalten werden, was dazu führt, dass 

es nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen gibt. Wir bitten Sie die allgemei-

nen Abstands– und Hygieneregeln einzuhalten und den Ordnern Folge zu leis-

ten.  

Auch Gemeindegesang ist auf Anordnung unseres Bischofs immer noch unter-

sagt. Gerade beim Singen werden in hohem Maße Aerosole ausgestoßen und 

das Virus weiterverbreitet. Wir wissen, dass es Vielen schwerfällt auf das Mitsin-

gen zu verzichten, daher versuchen wir es zu organisieren, dass Solosängerin-

nen und –sänger  gemeinsam mit unseren Organisten/-in die Gottesdienste 

lebendig musikalisch begleiten. 

Wir weisen erneut darauf hin, dass Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen kön-

nen, wenn sie  unspezifische, erkältungsähnliche Symptome aufweisen und/

oder mit Covid-19infizierten Menschen während der letzten 14 Tage Kontakt 

hatten. 

Wir appellieren an dieser Stelle nochmal eindringlich sich an die Regeln zu hal-

ten, damit es zukünftig nicht erneut zu weiteren Einschränkungen kommt! 

 

Sobald sich Änderungen ergeben werden wir Sie umgehend informieren, bitte 

beachten Sie hierzu auch die Mitteilungen in den jeweiligen Ortsnachrichten 

oder auf unserer Homepage! 
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Vermischtes 

Spendenergebnisse 

Weltgebetstag der Frauen 1.368,66 € 

Misereor        350,00 € 

Caritas        434,15 € 

Renovabis        214,00 € 

SPENDEN an die Kirchengemeinde  

können eingezahlt werden unter Kath. Kirchenpflege Obersulm,   

IBAN DE12 6205 0000 0013 6035 80 

Geben Sie bitte den Verwendungszweck an. 

Allen Spenderinnen und Spendern herzliches Vergelt‘s Gott! 

Information 
 

Betr.: Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung)  

Für Spenden an die Kirchengemeinde mit Überweisungsträger gilt der Durch-

schlag zur Vorlage beim Finanzamt für Beträge bis 200 Euro. Für Beträge ab 

200,01 Euro wird von uns eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) aus-

gestellt - oder auf direkten Wunsch. 

Caritas-Kollekte am 27. September 2020 

„Hier und jetzt helfen“ – unter diesem Motto ruft die Caritas 

zu Spenden auf. 50 % der Kollekte am 27.09.20 bleibt in 

unserer Kirchengemeinde. Gutes tun wird heutzutage oft 

belächelt. Wenn Ehrenamtliche ihre Freizeit opfern, werden 

sie schnell als „Gutmensch“ oder naiv hingestellt. Die Cari-

tas möchte die Aussage des Wortes wenden. Gerade durch 

die Pandemie wurde deutlich: die Bereitschaft, Gutes zu 

tun, verdient Respekt und Anerkennung. Solches Engage-

ment will die Caritas mit ihrer Jahreskampagne „Sei gut, 

Mensch“ anstoßen und fördern. Denn unsere Gesellschaft 

ist auf solidarisches Handeln angewiesen. Auch Caritas und 

die Kirchengemeinden wollen „Gutes tun“ anstoßen und 

fördern. Um konkret zu helfen, ist die Caritas auf Spenden angewiesen.  Denn 

längst nicht alle Hilfsangebote können über Pflegesätze oder Projektmittel finan-

ziert werden. Vergelt’s Gott! 
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Ehrenamt verbindet 

Es ist für keinen Menschen leicht,  
in einem Ehrenamt zu sein, 
wie viel man tut und wann es reicht, 
entscheiden Sie für sich allein. 
 
Stets sein Bestes will man geben, 
für andere da sein, stets bemüht, 
soll man auch sein Leben leben, 
wenn man für andere sich müht. 
 
Für die Mühen und die Wehen, 
die Sie jahrelang erbracht, 
einmal DANKE sagen,  
gern geschehen 
- wir haben auch an Sie gedacht. 
 

Viele Stunden sind Sie tätig, 
unermüdlich ist ihr Tun, 
gerade wenn der stress zu stetig, 
ist es Zeit mal auszuruh`n. 
 
Was Sie tun ist unentgeltlich, 
für die Gemeinde gern erbracht, 
ganz gleich ob christlich oder weltlich, 
es ist immer gut gemacht. 
 
Nicht genug können wir danken, 
denn was Sie tun macht Menschen 
froh, 
Ehrenamt kennt keine Schranken, 
Wir wünschen uns macht weiter so! 
 

Text: Johannes Hübner, in Gemeindebrief.de 

Wir sagen von ganzem Herzen DANKE an  

folgende liebe Gemeindemitglieder, die viele,  

viele  Jahre  lang in unserer Gemeinde ehrenamtlich 

tätig waren und nun in ihren „wohlverdienten  

Ruhestand“ gehen: 

 Frau Anja Benja aus Neuhütten—Danke für das langjährige, tolle Engage-

ment im Ortsausschuss, als Lektorin, sowie als Pfarrbriefausträgerin 

 
 Herr Walter Ottenbacher aus Affaltrach—Danke für die vielen, vielen Jahre 

als Lektor, Kommunionhelfer und Pfarrbriefausträger 

 
 Frau Adelheid Seibold aus Sülzbach—Danke für die jahrzehntelange Lei-

tung des Rosenkranzgebets in Willsbach, sowie das Engagement im Be-

suchsdienst unserer Gemeinde 

 

Ihr Engagement der letzten Jahre und Jahrzehnte ist unbezahlbar und mit Gold 

nicht aufzuwiegen.  Sie haben Ihr Ehrenamt mit viel Zeit, Verantwortungsgefühl 

und Freude gefüllt, was wir sehr zu schätzen wissen. Wir wünschen Ihnen auch in 

Ihrem „Ruhestand“ weiterhin viel Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen! 
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Ehrenamt verbindet 

An alle Ehrenamtlichen unseres Besuchsdienstes: 
 

Am Freitag, den 20.11.20 findet von 15:00-ca.16:30 Uhr 

unser jährliches Treffen im GZ Affaltrach statt.  

Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits vor, Sie erhal-

ten von uns noch eine persönliche Einladung! Wir freuen 

uns auf Sie! 

Die langjährige Leiterin des Rosenkranzgebetes in Willsbach, 

Frau Adelheid Seibold hat zum 31.08.2020 dieses Amt aus Al-

tersgründen abgeben müssen.  

Wenn es Ihnen ein Anliegen ist, dass es mit dem Rosenkranzge-

bet in Willsbach weitergeht und Sie sich vorstellen könnten, die-

ses anzuleiten, würden wir uns über Ihren Anruf im Pfarrbüro 

sehr freuen (07130 1342). 

Garten-/Winterdienst-Hilfe für St. Barbara Neuhütten gesucht 

 

Zur Pflege des Gartens in den Sommermonaten und für den 

Winterdienst um die St. Barbara-Kirche in Neuhütten su-

chen wir eine/n 

 

tüchtige/n Mitarbeiter/in. 

 

Die Tätigkeit umfasst ganzjährig ca. 2 Wochenstunden 

und wird nach BAT vergütet. 

Bewerbungen und Nachfragen richten Sie bitte an das 

Kath. Pfarrbüro, Unter den Äckern 8, 74182 Obersulm 

(07130 1342). 

 

Stellenausschreibung 

tel:+4971301342
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Neues von der Jugend 

Aufgrund der sich stetig ändernden 

Corona-Vorschriften war lange nicht 

klar, ob und wie das alljährliche  

Zeltlager der FKJA (Freie Katholische 

Jugend Affaltrach) überhaupt stattfin-

den kann.  

 

Ende Juni hat sich das Zela-Team um 

Samuel Bloching und Benedikt Kur-

schatke gemeinsam mit der Gemeinde-

leitung und nach Abwägung vieler Pros 

und Contras dazu entschieden, dass es 

auch in diesem Jahr ein Zeltlager der 

FKJA geben wird. Alle waren sich einig: 

gerade in diesem Jahr ist ein solches 

Angebot für Kinder und Jugendliche mit 

Spiel und Spass besonders wichtig, um 

die vergangenen Wochen mit Home-

schooling, Onlineunterricht und fehlen-

der Sozialkontakte zu kompensieren. 

Aber auch für die Eltern sollte eine Ent-

lastung angeboten werden, zumal viele 

in diesem Jahr auf Urlaub verzichten 

müssen bzw. diesen bereits schon auf-

gebraucht haben.  

 

Nachdem die endgültige Entscheidung 

gefallen war, wurde auch so richtig los-

gelegt: es musste ein neuer Zeltplatz 

gefunden werden, der alle Coronaaufla-

gen erfüllen konnte und es wurde in 

Absprache mit der zuständigen Ortsbe-

hörde der Stadt Metzingen ein auf-

wendiges Hygienekonzept für die Durch-

führung des Zeltlagers erstellt. Die Tea-

mer haben die Abläufe und das Pro-

gramm in mühevoller Arbeit auf sorgfäl-

tige und kreative Weise den Vorschrif-

ten angepasst, so dass sich die Kinder 

und Jugendlichen auf spannende und 

erlebnisreiche Ferien freuen konnten. 

Vorbereitung für das alljährliche Highlight der FKJA:  

das Zeltlager 
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Neues von der Jugend 

In Vorbereitung auf das Zeltlager nah-

men die Teamer Anfang August an ei-

ner Präventionsschulung zum Thema 

Kindeswohlgefährdung und Miss-

brauch statt. Die halbtägige Schulung 

wurde von der Ehrenamtskoordinatorin 

Alexandra Bosch organisiert und von 

Jasmin Piontek, Jugendreferentin des 

Dekanats, bei uns im GZ Affaltrach 

durchgeführt.  

Es wurden grundlegende Kenntnisse 

über Kindeswohlgefährdung, Miss-

brauch und Prävention vermittelt, 

ebenso rechtliche Grundlagen und 

auch der Umgang mit Krisensituatio-

nen. Kinder- und Jugendschutz, der 

Schutz aller Anvertrauten sowie Acht-

samkeit und Verantwortung wurden 

thematisiert.  

Alle Teilnehmer erhielten zum Ab-

schluss der Veranstaltung eine Teilnah-

mebestätigung, welche, gemäß dem 

neuen Bischöflichen Gesetz zur Fortbil-

dungen zur Prävention von sexuellem 

Missbrauch, bis 2023 für alle Haupt- 

und Ehrenamtlichen, die direkt oder 

indirekt für Kinder und Jugendliche 

oder schutz- oder hilfebedürftige Er-

wachsene verantwortlich sind, vorge-

schrieben ist.  

 

Derzeit wird in unserer Gemeinde die-

ses Präventionskonzept erarbeitet und 

sukzessive in allen Bereichen umge-

setzt. Die Zela-Teamer sind jedoch die 

ersten, die dieses „Zertifikat“ nun in 

Händen halten. Herzlichen Glück-

wunsch an alle Teamer, die ihre Zeit 

und Energie dafür einsetzen Anderen 

Gutes zu tun und bereit sind sich wei-

terzubilden und Neues anzunehmen! 

 

Und so stand nun dem Zeltlager 2020 

nichts mehr im Wege. Bei Redaktions-

schluss hatte die Veranstaltung bereits 

begonnen, war jedoch noch nicht been-

det, lesen Sie daher im nächsten Pfarr-

brief, wie und was in diesem ganz be-

sonderen FKJA-Zeltlager im Corona-

Sommer 2020 stattgefunden hat. Auch 

wir vom Redaktionsteam sind schon 

gespannt. 
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Eucharistische Anbetung  

 

Einmal monatlich findet in unserer Kirchengemeinde, abwech-

selnd in Affaltrach und Willsbach, nach der Werktagsmesse die 

Eucharistische Anbetung statt.  

 

Die nächsten Termine sind am 16.10.20 in Affaltrach und am 

18.11.20 in Willsbach. 

Es sind alle herzlich dazu eingeladen.  

 

Im Folgenden möchten wir allen, die noch nichts davon gehört haben, eine Infor-

mation geben, um was es sich handelt: 

“Willst Du wissen wie sehr Gott die Welt geliebt hat? Schau auf das Kreuz. 

Willst Du wissen, wie sehr er Dich heute liebt? Schau auf die Eucharistie.” 

(Mutter Teresa v. Kalkutta) 

In diesem Sinne möchten wir einmal im Monat die Gelegenheit geben, in Stille 

eine persönliche Zeit mit Jesus zu verbringen. Jeder und jede ist dazu herzlich 

eingeladen.  

Wenn die Gemeinde sich zur eucharistischen Anbetung trifft, betet Sie Jesus an 

als den Sohn des lebendigen Gottes. Er wird nicht nur während der heiligen Mes-

se unter den konsekrierten Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig, sondern 

bleibt es über die Feier hinaus. Die eucharistische Gegenwart Jesu Christi gehört 

zu den unbegreiflichsten Geheimnissen des katholischen Glaubens: Was aus-

sieht wie Brot, ist es nicht, sondern ist Christus selbst, mit Hand und Fuß. 

Die erste Gelegenheit zur Anbetung Christi in der Eucharistie bietet sich in der 

heiligen Messe. Wenn der Priester die heiligen Worte Jesu über Brot und Wein 

gesprochen hat, erhebt er die Hostie und den Kelch. Dies ist eine Einladung zur 

Anbetung Christi, der eben in den eucharistischen Gaben gegenwärtig geworden 

ist. Auch die Erhebung von Hostie und Kelch am Ende des Hochgebetes („Durch 

ihn und mit ihm und in ihm ...“) und das Zeigen der Hostie nach dem Agnus Dei 

(„Seht, das Lamm Gottes ...“) und unmittelbar vor dem Kommunionempfang 

(„Der Leib Christi“) bieten eine besondere Gelegenheit zur Anbetung der Eucha-

ristie. Zu einer intensiven Anbetungszeit kann auch die stille Zeit unmittelbar 

nach dem Kommunionempfang werden. 

Aber auch außerhalb der heiligen Messe bieten sich Gelegenheiten zur Anbetung 

der Eucharistie. Die geweihten Hostien werden im Tabernakel in jeder Kirche auf-

bewahrt, damit die Gläubigen den eucharistischen Herrn außerhalb der Gottes-

dienstzeiten in den Kirchen besuchen können. 

Ein Bauer antwortete dem Hl. Pfarrer von Ars einmal darauf, was er denn regel-

mäßig so lange vor dem Tabernakel mache: „O, Herr Pfarrer, ich sage ihm nichts; 

ich sehe ihn an, und er sieht mich an!“ 
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Regelmäßige Angebote in unserer Gemeinde 

Die klassische Form der eucharistischen Anbetung sind Gebetsstunden. Dabei 

setzt ein Priester, Diakon oder Kommunionhelfer die geweihte Hostie in eine 

Monstranz ein. Indem Jesus seiner Kirche die Eucharistie schenkte, erfüllte er 

sein Versprechen an die Apostel: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt“ (Mt 28,20). 

Aber was bedeutet eigentlich “anbeten”? Unter den verschiedenen Gebetsfor-

men – Lobpreis, Dank, Bitte – ist die Anbetung die intensivste. In der Anbetung 

sieht der Mensch völlig von sich ab und schaut nur noch auf Gott. Das Geschöpf 

begegnet seinem Schöpfer, der Erlöste Seinem Retter. Dabei wird der Anbeter 

mit Demut und Zuversicht erfüllt: mit Demut, weil er seine Ohnmacht vor dem 

Allmächtigen eingesteht, und mit Zuversicht, weil er von Gott alles Heil erwarten 

darf. 

Die Evangelien sind voll von Berichten über Menschen, die Jesus in den unter-

schiedlichsten Anliegen aufsuchten. Keinen von ihnen wies er ab. Jedem sagte 

Jesus ein tröstendes, vergebendes oder heilendes Wort. So geschehen auch heu-

te immer wieder kleine und große Wunder an Seele und Leib, wenn Menschen in 

der Eucharistiefeier oder in der eucharistischen Anbetung zu Jesus kommen. Die 

Anbetungszeit wird dann zur Gnadenzeit. 

Wer sich ohne Vorbehalte auf die Glaubenswahrheit einlässt, dass der Herr in der 

Eucharistie zugegen ist, und sie vom „Kopf ins Herz sacken“ lässt, für den wird 

jede Anbetungszeit (egal ob es “nur” fünf Minuten oder eine ganze Stunde ist) zu 

einer Verabredung mit der wichtigsten Person der Weltgeschichte.  

   

O Gott, ich bete Dich an, 

Du Weisheit, die mich erdacht, 

Du Wille, der mich gewollt, 

Du Macht, die mich geschaffen, 

Du Gnade, die mich erhoben, 

Du Stimme, die mich ruft, 

Du Wort, das zu mir spricht, 

Du Güte, die mich beschenkt, 

Du Vorsehung, die mich leitet, 

Du Barmherzigkeit, die mir vergibt, 

Du Liebe, die mich umfängt, 

Du Geist, der mich belebt, 

Du Ruhe, die mich erfüllt, 

Du Heiligkeit, die mich wandelt, 

dass ich nimmer ruhe, bis ich Dich 

schaue. 

O Gott, ich bete Dich an. 
 

Klemens Tilmann (1904-1984) 
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Liebe Gemeindemitglieder,  

auch weiterhin beschränkt das Corona-Virus viele Angebote und Aktivitäten in 

unserer Gemeinde. Ganz besonders Veranstaltungen, wo viele Menschen in ge-

schlossenen Räumen zusammenkommen. Es gilt weiterhin möglichst Abstand 

zu halten und größere Zusammenkünfte auf das Nötigste zu reduzieren. Auch 

Veranstaltungen, wo gesungen oder gegessen und getrunken wird, sind einzu-

schränken.  

Wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig schützen und Verant-

wortung füreinander tragen und so müssen wir schweren Herzens noch eine 

Weile auf einige Angebote verzichten.  

Im Folgenden finden Sie nun eine Auswahl der regelmäßigen Angebote, die wie-

der stattfinden können. Die anderen wie z.B. Mittagstisch, Tanztreff oder den 

Seniorennachmittag können wir in Absprache mit den ehrenamtlichen Organisa-

toren dieser Angebote derzeit nicht anbieten. Sobald es die Lage wieder erlaubt, 

werden wir diese umgehend wieder aufnehmen. Bitte beachten Sie hierzu auch 

stets die Ortsnachrichten oder schauen Sie auf unserer Homepage nach, da der 

nächste Pfarrbrief erst zur Adventszeit erscheint und wir alle noch hoffen, dass 

wir uns vorher wieder zu unseren beliebten und bewährten, regelmäßigen Ver-

anstaltungen treffen können! 

Miteinander-Füreinander 

Wir sind eine kleine Gruppe engagierter Frauen und wollen 

für Sie da sein, falls Sie Hilfe benötigen. 

Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro unter 07130-1342. 

Gerade auch jetzt während Corona, melden Sie sich, wenn 

Sie z.B. Einkaufshilfe benötigen oder auch mal ein Gespräch 

suchen! 

Bibelteilen 

14-tägig donnerstags um 19.45 Uhr im  

GZ Affaltrach 

Kontakt: Fam. Gschwendtner          

Tel: 07130- 8041 

Piktogramme dieser Doppelseite ©Factum / ADP In: Pfarrbriefservice.de  
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Rosenkranzgebet 

Affaltrach dienstags um 18:30 Uhr 

Ab 27.10.2020 um 16:00 Uhr! 

Piktogramme dieser Doppelseite ©Factum / ADP 

Beichtgelegenheiten 

Nach Vereinbarung 

Gemeindechor Gaudete St. Johann Baptist 

Die Chorproben unseres Gemeindechors finden wöchent-

lich montags von 18:00 bis 19:15 Uhr in der Vaterunser-

Kirche (aufgrund der Abstandsregelung wegen Corona) in 

Willsbach statt. 

GoDi-Band 

Alle, die ein Instrument spielen oder singen und sich gerne in 

einer Gruppe treffen möchten, laden wir herzlich ein. 

Wir wirken bei verschiedenen Gottesdiensten im Jahr mit und 

wollen uns gemeinsam ein ansprechendes, modernes Liedgut 

erarbeiten. 

Wir treffen uns nach Bedarf. Bei Interesse melden Sie sich 

bitte bei Cathrin Thompson, Tel. 07130/5089738 oder Stefan 

Zapletal, Tel. 07134/139219. 

Taufvorbereitung 

Die Taufe ist das Sakrament, das uns mit Christus und seiner 

Kirche verbindet. Sie markiert den Beginn des Weges hinein 

in die Gemeinschaft der Glaubenden. Wir bereiten in unse-

rem Team Eltern und Paten auf die wichtige Aufgabe vor, ihre 

Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Bitte erfragen Sie die 

nächsten Termine im Pfarrbüro (Tel. 07130/1342). 

Krankenkommunion  

Sollten Sie für sich oder einen Angehörigen die Krankenkom-

munion bzw. Krankensalbung wünschen und werden bisher 

noch nicht regelmäßig besucht, melden Sie sich bitte im 

Pfarramt (07130/1342). 
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Besondere Angebote & Termine 

Am Sonntag, 4. Oktober 2020  um 9 und 11 Uhr werden unsere diesjährigen 

Kommunionkinder in der Vaterunser-Kirche Willsbach ihre Erstkommunion feiern: 

Linus Bott                                Affaltrach 

Benjamin Broselge Eschenau 

Constantin van Geest Affaltrach 

Nele  Hagenbusch Willsbach 

Lennart Hennig Affaltrach 

Vanessa Knopf  Eschenau 

Valerie Mbanude Willsbach 

Sophia von Olnhausen Eschenau 

Antonia Paljokaj Affaltrach 

Emily Sahm   Weiler 

Florian Schukraft Willsbach 

Lina Seewald   Affaltrach 

Marfn  Sony   Eschenau 

Mattis Sosna   Affaltrach 

Maximilian Wolf Sülzbach 

Simon Kuntz   Löwenstein 

Eren Silva   Löwenstein 

Fabienne Basler Wüstenrot 

Sina  Hofbauer  Wüstenrot 

Patrick Hofbauer Wüstenrot 

Luca Münz   Wüstenrot 

Laurenz Ohde  Wüstenrot 

Matheo Seidel  Wüstenrot 

Laura Nowak   Eschenau am 27.09.2020 in Polen 

Begleiten wir sie mit unserem Interesse und unserem Gebet. 

 

Unsere Gruppenbegleiter/innen: 

Frau Broselge, Frau van Geest, Frau Hagenbusch, Frau Knopf,  

Frau von Olnhausen, Frau Kuntz, Frau Ohde und Frau Reitmeier: Ihnen gilt unser 

herzlicher Dank, denn sie haben mit viel Engagement und großem Zeitaufwand 

die Kinder vorbereitet und begleitet. 

 

Dankgottesdienst mit den Erstkommunionkindern: 09.10.2020 um 18 Uhr in der 

Vaterunser-Kirche Willsbach 

 

Bild: Stefanie Bruns In: Pfarrbriefservice.de  

Am Freitag, 06.11.2020 findet im GZ Willsbach bei der Vaterunser-Kirche der  

Versöhnungstag der Kommunionkinder statt. Er ist zugleich die Vorbereitung auf 

die Erstbeichte und der Abschluss der Erstkommunion 2020.  Die Familien erhal-

ten hierzu demnächst auch noch eine schriftliche Einladung. 
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Besondere Angebote & Termine 

Erstkommunion 2021 
 

„Nach der Erstkommunion“ ist auch schon wieder „vor der Erstkommunion“...die 

Vorbereitungen für die Erstkommunion 2021 haben begonnen.  

Dazu werden in den nächsten Tagen alle Kinder, die die dritte Klasse besuchen, 

angeschrieben und eingeladen.  

Zwei Termine stehen bereits fest und wir möchten Sie, liebe Eltern, bitten sich 

diese vorzumerken: 

 

20.10.20 20:00 Uhr GZ Affaltrach  

 Elternabend mit Informationen zur Erstkommunion/-vorbereitung 2021 

22.11.20 10:00 Uhr Vaterunser-Kirche Willsbach  

 Vorstellung der Kommunionkinder 2021  

 

Sollten Sie bis Anfang Oktober keinen Brief erhalten haben, melden Sie sich bitte 

umgehend im Pfarrbüro 07130-1342! 

Firmung 2021 
 

Im kommenden Jahr findet auch wieder die Firmung in unserer Gemeinde statt. 

Dazu eingeladen sind alle Jugendlichen aus unserer Kirchengemeinde, welche 

aktuell die achte oder neunte Klasse besuchen. Wir werden in den nächsten Wo-

chen alle Jugendlichen dieser Altersgruppe aus unserer Kirchengemeinde in ei-

nem persönlichen Anschreiben dazu einladen.  

Das Team der Firmvorbereitung arbeitet seit Wochen an einem interessanten 

und ansprechenden Programm, das diesen Weg zur Firmung für alle Jugendli-

chen zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lässt. 

 

Am 17.11.2020 findet um 19:00 Uhr im GZ Affaltrach  ein Info-Abend für alle 

Firmlinge und Eltern statt, zu dem wir Euch/Sie ganz herzlich einladen. Bitte 

merkt Euch/merken Sie sich diesen Termin schon mal vor! 

 

Sollten Sie bis Anfang November keinen Brief erhalten haben, melden Sie sich 

bitte umgehend im Pfarrbüro 07130-1342! 
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Unsere besonderen Angebote für Babys, Kleinkinder & Kinder 

Familiengottesdienste 

04.10.20  9:00/11:00 Uhr  

Willsbach  Erstkommunion 

18.10.20 10:00 Uhr   

Willsbach Erntedank 

22.11.20 10:00 Uhr   

Willsbach Vorstellung  Erstkommunionkinder 

Spielgruppe Wichtelkinder 
Der fröhliche Spielkreis für Kleinkinder trifft sich immer  

dienstags von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr im kath. GZ Affaltrach 

Info: Barbara Weber-Weiß 

Tel. 07130/5314011 

Einfach kommen, mitmachen, Spaß haben—wir freuen uns auch 

immer wieder auf „Neu-Einsteiger“! 

KiKi = Kirche für Kids 
Unsere nächsten Termine für die KiKi sind: 

27.09.20 10:00 Uhr Willsbach 

11.10.20 10:00 Uhr Willsbach 

01.11.20 10:00 Uhr  Willsbach 

15.11.20 10:00 Uhr  Willsbach 

Wir feiern gemeinsam einen Kindergottesdienst mit Singen, Beten, Geschich-

tenhören, Basteln... und gehen dann zur gemeinsamen Mahlfeier in die Kir-

che. Anschließend sind alle Kinder, Eltern und Gemeindemitglieder zu Kaffee 

und Gebäck ins GZ eingeladen. 

Jakobienchen 
Das Jakobienchen lädt nach verlängerter Sommerpause wieder alle Kinder von 

1-5 Jahren mit ihren Geschwistern&Begleitern zu einem  

besinnlichen Wochenabschluss unter dem Motto  

„Komm wir geh‘n nach Bethlehem“ ein.  

Gemeinsam möchten wir die Geheimnisse auf dem Weg zur Krippe entdecken 

und freuen uns auf alle interessierten Wegbegleiter! 

Wann? immer freitags um 17 Uhr  

Wo?  kath.GZ Affaltrach , Langfeldstr.5 

Termine ? 30.10.,06.11.,13.11.,20.11.,27.11.,07.12.,11.12.,18.12. 
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Martinsritt 
Liebe Kinder, 

zum Martinsritt treffen wir uns vor der Vater-

unser-Kirche am Mittwoch, 11.11.2020 um 

18 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

ihr mit euren Eltern und/oder Großeltern 

kommt und zum Umzug eure Lampions mit-

bringt.  

 

Im Mittelpunkt des Umzugs steht das Spiel, in dem Martin 

seinen Mantel mit einem Bettler teilt.  

Nach dem Umzug gibt es beim Martinsfeuer Tee oder 

Punsch und Martinsgänse. Außerdem bietet der Förderver-

ein des Kindergartens heiße Würstchen mit Brötchen zum 

Verkauf an. 

Martin ist auch heute noch Vorbild für uns. Er hat Men-

schen, die Not leiden, geholfen. Wir alle können heilen und 

helfen. Bringen auch wir Licht zu Menschen, die unsere 

Hilfe brauchen 

Den Termin für den Martinsritts in Neuhütten veröffentlichen wir rechtzeitig in 

den Ortsnachrichten. 

Krippenfeier 2020 
Trotz Corona-Pandemie möchte die Kath. Kirchengemeinde  

St. Johann Baptist in der Vaterunser-Kirche in Obersulm-Willsbach 

eine Krippenfeier durchführen. Für die Proben der Kinder wurde 

ein Hygienekonzept erarbeitet. Aufgrund der weiterhin bestehen-

den begrenzten Platzanzahl in den Kirchen wird es dieses Jahr 

zwei Aufführungen geben: 

Mittwoch, 23.12.2020 und Heiligabend, 24.12.2020  

jeweils um 16:30 Uhr 

Alle Kinder ab dem Vorschulalter sind herzlich eingeladen, bei der 

Aufführung des Krippenspiels mitzumachen. 

Wir treffen uns zu den Proben immer mittwochs um 16:00 Uhr in der  

Vaterunser-Kirche in Willsbach. Ende der Probe ist immer um 18:00 Uhr. 

Rollenverteilung:  11.11. (im Gemeindezentrum Willsbach, neben der Kirche). 

Proben:                 18.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12. (Hauptprobe) 

 

Sei dabei, mach mit, wir freuen uns auf DICH! 
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K 
Kinderseiten 

Warum liegt Getreide in der Kirche?  

Seit vielen hundert Jahren feiern Christen das Erntedankfest, um 

Gott für die Ernte zu danken. Die Menschen wussten: Auch wenn 

sie sich abmühen, ihre Felder umpflügen, säen oder pflanzen, so 

hängt es doch nicht allein von ihnen ab, ob etwas Gutes daraus 

wird und ob die Ernte groß genug sein wird, dass alle genug zu es-

sen haben. Gott muss seinen Segen dazu geben. Deshalb danken 

wir ihm für alles, was er für uns wachsen lässt. In der Kirche stellen 

wir zum Erntedank Getreide und Früchte vor den Altar.  

 

Rezept zum Erntedankfest  

Wenn ihr wollt, könnt ihr einen APFELKUCHEN zur Feier des Erntedankfestes be-

reiten. Kauft dafür gemeinsam mit Mama; Papa, Oma oder Opa ein und dann legt 

gemeinsam in eurer Küche los! 

 

Apfelkuchen  

Aus 200 g Margarine, zwei Eiern, 150 g Zucker, einem Päck-

chen Vanillezucker, 250 g Mehl und einem halben Päckchen 

Backpulver einen Teig rühren. Eventuell einen Schluck Milch 

dazugeben. Den Teig in eine gefettete Springform geben. Ge-

schälte und halbierte Äpfel auf dem Teig verteilen und den 

Kuchen bei mittlerer Hitze ca. 30– 40 Minuten backen. Den 

abgekühlten Kuchen mit etwas Puderzucker bestreuen. 

 

 

Liebe Kinder, am Sonntag, 18.10.20 feiern wir Erntedank. Ein ganz be-
sonderes Fest an dem wir dich und deine Familie ganz herzlich zum Familiengot-
tesdienst um 10:00 Uhr in Willsbach einladen. Wir wollen dir hier schon mal er-
klären, was es mit diesem Fest auf sich hat und haben auch Anregungen, Rätsel 
und ein Gebet für diesen Tag. Viel Spaß dabei! 

Gebet  

Jesus, wir feiern Erntedank.  

Wir danken Gott, dass wir alles haben, 

was wir zum Leben brauchen. Hilf uns, 

Gottes gute Gaben zu schätzen und 

achtsam damit umzugehen.  

Vergiss all die Menschen nicht, die 

hungern müssen, und hilf auch uns, 

sie nicht zu vergessen. Zeige uns, wie 

wir ihnen helfen können. Amen. 



Liebe Seniorinnen und Senioren, 

leider wird es in diesem Jahr keinen Seniorennachmittag mehr geben.                                        

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie alle gesund und von Corona unver-

sehrt geblieben sind.  

Mit dem Pfarrbrief vor Weihnachten wird Ihnen das voraussichtliche Jahrespro-

gramm 2021 zugehen. In der Zwischenzeit bemühen wir uns um eine interessan-

te und abwechslungsreiche Gestaltung des neuen Programms. 

Liebe Grüße, bleiben Sie gesund. 

Ihr Seniorenteam 

MONTAGSKREIS 

Liebe Freunde des Montagskreises, 

bis auf Weiteres können unsere Treffen (gemütliches Beisammensein, Spiele-

nachmittage ..) leider nicht stattfinden.  

Wir werden ab und an montags zusammen wandern, schauen jedoch von Woche 

zu Woche, was machbar ist.  

Falls Sie noch keine Kontaktdaten des Kreises haben und teilnehmen möchten, 

melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

Ihr Team vom Montagskreis 

ONLINE 

Ich schaue Gottesdienste online 

sehe Live-Streams dann und wann 

höre Podcasts hin und wieder 

lausche Predigten und hoffnungsvollen Worten 

Trost gibt es online und noch viel mehr 

Aber, hey Gott, 

wann kann ich endlich 

wieder 

offline gehen? 

Berührungen, Umarmungen, Trost, Begegnungen … 

live spüren, fühlen, genießen, hören, sehen …? 

Ach, Gott, diese Frage muss sein: wann? 

OFFLINE!? 
    Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 



Liebe KAB Mitglieder! 

Jetzt, da seit längerer Zeit wieder ein-

mal ein Pfarrbrief erscheint, wollen wir 

die Gelegenheit nutzen und uns bei 

Euch wieder einmal melden. 

Leider werden wir die regelmäßigen 

Stammtische noch nicht wieder durch-

führen. Nach Beratung im Vorstand 

sind wir der Meinung, dass unter Be-

achtung aller Hygieneregeln ein 

„normaler“ Stammtisch nicht möglich 

ist. 

 

Einige Programmpunkte werden wir 

aber durchführen. Andere wiederum 

müssen ausfallen. Wenn sich die Situa-

tion ändert werden wir kurzfristig infor-

mieren. Eine WhatsApp -Gruppe wurde 

dafür schon gegründet. Wer da noch 

mit dabei sein möchte, bitte den Vor-

stand kontaktieren. 

 

Wandertag 20.09. 10:00 Uhr 

Wenn sich die Situation bezüglich 

Corona nicht weiter verschärft, wird un-

ser Wandertag als zweiter Termin in 

Coronazeiten stattfinden. Unser Wan-

derführer Heinz ist da recht flexibel und 

wird bis zum 20. September eine für 

alle zu bewältigende Tour in unserer 

näheren Umgebung aussuchen. Treff-

punkt wird 10:00 Uhr am GZ Willsbach 

sein.  Näheres in den Ortsnachrichten. 

 

 

Rosenkranz 15.10. 18:30 Uhr 

Die KAB gestaltet den Rosenkranz in 

der Vaterunser Kirche in Willsbach. 

Die ganze Gemeinde ist eingeladen. 

 

 

Reisebericht 21.11. 20:00 Uhr 

Harald Löw wird in bewährt professio-

neller Weise von seiner Reise durch die 

Mongolei berichten. Zu dieser Veran-

staltung lädt die Kolpingsfamilie mit der 

KAB ins GZ nach Affaltrach ein. 

Näheres dazu finden sie auf der Kol-

pingseite und zeitnah in den Ortsnach-

richten. 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 

Arbeiten und Leben in Würde und Solidarität. 

Dahin entwickeln wir Zukunft, dafür organisieren wir Veränderung. 

Gemeinsam lassen wir aus christlichen Werten Taten werden.  
Quelle: Homepage KAB, Selbstverständnis der KAB 



Dienstag, 15.09.2020, 18:30 Uhr  

GZ Affaltrach 

Vorstandssitzung 
 

Dienstag, 06.10.2020, 18:30 Uhr  

Pfarrkirche Affaltrach 

Rosenkranzgebet 
 

Freitag, 23.10.2020, 18:30 Uhr  

Pfarrkirche Affaltrach 

Weltgebetstag der Kolpingsfamilien 
 

Samstag, 14.11.2020, 20:00 Uhr  

GZ Affaltrach 

„Alles Glück dieser Erde—Konzepte von 

Glück in der Bibel“  

Geistlicher Vortrag von Bärbel Bloching 

mit Bibelarbeit und Gespräch   
 

Samstag, 21.11.2020, 20:00 Uhr  

GZ Affaltrach 

„Mongolei – Im Reich des Dschingis 

Khan“ 

Diavortrag mit Harald Löw 

Ein Land im Fernen Osten, ein Land, 

von dem man nicht viel hört. Ein Land, 

eingeklemmt zwischen die beiden 

Machtblöcke Russland und China. Heu-

te leben in der Mongolei rund 2,7 Millio-

nen Menschen, davon allein die Hälfte 

in der Hauptstadt Ulan Bator, eine alte 

und moderne Stadt zugleich. Westli-

ches Flair mit Discos, Bars und Restau-

rants und daneben archaisch anmuten-

des mönchisches Leben in den bud-

dhistischen Klöstern. Ansonsten leben 

die Mongolen draußen in der Steppe 

noch als Nomaden und ziehen mit ihren 

Herden, Schafen, Ziegen, Rindern, Pfer-

den, Jaks und Kamelen, noch wie zu 

Urzeiten von Weidegrund  zu Wei-

degrund. Dabei prallen die Gegensätze 

von Vergangenheit und Gegenwart oft 

hart aufeinander. Und so stehen hinter 

den Jurten, den zeltähnlichen Behau-

sungen der Nomaden, oft der Gelände-

wagen und das Motorrad und im Inne-

ren der Jurte der mit einem Aggregat 

betriebene Fernseher und Kühlschrank. 

Harald Löw hat im Jahr 2017 die Mon-

golei bereist. In seiner Bilderschau ver-

mittelt er den Reiz und die Eigentüm-

lichkeit dieses Landes mit ihrer Haupt-

stadt Ulan Bator. Gezeigt werden die 

landschaftlichen Schönheiten der Mon-

golei mit ihrer ungeheuren Weite und 

das Leben der Nomaden, draußen in 

der Steppe, sowie die traditionellen 

mongolischen Sportarten, noch aus den 

Zeiten des Dschingis Khan, Reiten, Bo-

genschießen und Ringen. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unter-

stützer der Kolpingsfamilie Obersulm, 

wir freuen uns sehr, dass wir zumindest 

in eingeschränkter Form Veranstaltun-

gen durchführen und uns somit vor al-

lem wieder treffen können. Inständig 

hoffen wir, dass es so bleibt und sich 

die Lage nicht nochmals verschlimmert. 

Bleibt weiterhin gesund bis auf ein hof-

fentlich baldiges Wiedersehen. 

Das Leitungsteam der  

Kolpingsfamilie Obersulm 
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Persönliches 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag! 
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Persönliches 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag! 
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Persönliches 
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Ausblick 

Nur für heute                        

     
Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben,  

ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. 

 

Nur für heute werde ich nicht danach streben, die anderen zu 

verbessern, sondern nur mich selbst. 

 

Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein,  

dass ich für das Glück geschaffen bin. 

 

Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen,  

ohne zu verlangen,  

dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. 

 

Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen  

und ich werde es niemandem erzählen. 

 

Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. 

 

Nur für heute werde ich glauben 

—selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten —  

dass Gott für mich da ist,  

als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. 

 

Nur für heute will ich mich nicht entmutigen lassen durch den 

Gedanken,  

ich müsste dies alles mein ganzes Leben lang durchhalten. 

 

Heute ist es mir gegeben,  

das Gute während zwölf Stunden zu wirken.   

  

 

     Gebet von Johannes XXIII. 
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Auch und gerade in diesem Jahr soll sich Im Advent wieder jeden Abend (außer 

samstags und sonntags) um 18.00 Uhr irgendwo in unserer Gemeinde ein 

„Türchen“ bzw. Fenster öffnen. Dazu laden wir alle ein, gemeinsam von draußen 

das Fenster zu betrachten, Lieder zu singen, eine Geschichte, ein Gedicht oder 

einen vorweihnachtlichen Text dazu zu hören. Es soll insgesamt nicht länger als 

20 Minuten dauern.  

So wollen wir uns, wie schon in den vergangenen Jahren, auf ganz andere Art und 

Weise während dieser  besonderen Zeit des Advents auf Weihnachten besinnen 

und neben aller Unruhe im Alltag ein wenig innehalten, Gelegenheit haben mitei-

nander zu reden und Freude zu schenken.  

Damit dies gelingen kann, braucht es natürlich erst einmal Familien, Einzelperso-

nen oder Gruppierungen, die Lust haben, ein solches Fenster oder dergleichen 

an ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu gestalten. Gerne unterstützen wir Sie bei 

der Suche nach einem Motiv, einer Geschichte,… Aber vielleicht haben sie ja be-

reits eine eigene Idee?  

Melden Sie sich bitte bis zum 9. November 2020 bei Bärbel Bloching  

(Tel.07130-4023719) oder im Pfarrbüro (Tel.07130-1342). 

Informieren Sie sich über die noch freien Termine und reservieren Sie Ihren 

Wunschtermin.  

Gerade in dieser von Corona bestimmten Zeit soll diese Aktion ein Lichtblick sein 

und wir können uns, zumindest im kleinen Kreis, wieder mal begegnen und spü-

ren, was christliche Gemeinschaft ist.  

Machen Sie mit und damit sich und anderen eine kleine Freude in der bevorste-

henden besinnlichen Zeit! 

Aktion „Lebendiger Adventskalender 2020“  


