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Grußwort 
Gemeindereferentin Regina Wiendahl

Auf ein Wort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Natur hat wieder einen Neuan-
fang gemacht – aus scheinbar toten Äs-
ten sprießt das Grün . Aus kargem Boden 
bricht sich das Leben Bahn und strebt 
aus Blumenzwiebeln und Samenkörnern 
dem Licht entgegen . Auch wenn viel-
leicht vereinzelt noch Frost auftritt – die 
Natur hält dagegen, lässt sich nicht beir-
ren, grünt und blüht . In dieser frischen 
Zeit feiern wir das Osterfest, ein Fest des 
Neuanfangs .

Neu anfangen, das ist manchmal ein-
fach nötig um sich von Bedrückendem 
zu befreien, um wieder neu das Leben zu 
schmecken, um einen neuen Weg einzu-
schlagen .

Neu anfangen ist wichtig nach einer 
Zeit der Krankheit, nach einer Zeit der 
Trauer, nach einer Zeit des Fastens, aber 
auch nach einem schönen Urlaub, einem 
erholsamen Wochenende, einer Auszeit . 
Neu anfangen – jeden Morgen neu sich 
auf den Tag einlassen, vertrauen, dass es 

gut wird . Das Alte ablegen und neu auf-
stehen, um mit Gottes Kraft die Auferste-
hung zu wagen .

Vor der Aufer-
stehung braucht es 
die Ruhe, die Stille, 
die Schwärze – für 
die Blumen in der 
Erde, für Jesus im 
Grab, für uns viel-
leicht eine Auszeit 
im Liegestuhl – und 
dann gestärkt vom 
aufbrechenden Le-
ben Kraft sammeln 
und selbst Auf-er-
stehen und es zu 
wagen neu zu leben . 

Die Natur steht jedes Frühjahr wieder 
neu zum Leben auf . 

Wir feiern jedes Jahr neu die Aufer-
stehung – die Auferstehung Jesu vom 
Tod, der nicht das letzte Wort hat, und 
die Auferstehung von uns, wenn wir mit 
der Osterfreude jubeln können .

Auferstehung ist nicht auf die Oster-
zeit begrenzt, sie geht für jeden immer 
und überall .

Stehen Sie auf zu neuem Leben.
„Jesus lebt – mit ihm auch ich“

Frohe Ostern im Namen des Pastoral-
teams und der Kirchengemeinderäte

Regina Wiendahl

Von der Erde verborgen und genährt
durch Wasser gestärkt
wachsen sie empor 
dank der Sonne
leben sie
richten sich auf
erstehen jeden Tag
neu
in heller Blüte
bilden ein ganzes Feld 
der Auferstehung
aus dem Dunkel der Erde
laden ein zum Ausruhen
Auftanken
Kraft schöpfen
um selbst 
Auferstehung zu wagen
und Leben neu zu leben.

Stehen Sie auf zu neuem Leben.
„Jesus lebt - mit ihm auch ich.“
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Kontakte

Blick in die Gemeinde

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montags, mittwochs, freitags:
09 .00 Uhr - 12 .00 Uhr
Dienstags: 15 .30 Uhr - 18 .00 Uhr 
Donnerstags: geschlossen

Offene Kirchentüre
Montag - Samstag von 9 .00 Uhr - 17 .00 Uhr 
Sonntag nach dem Gottesdienst bis 17 .00 Uhr 

Wir sind gerne für Sie da:

Leitender Pfarrer 
Pfarrer Michael Ott
Telefon 0 71 50 - 9 13 23 40
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Seelsorgerin vor Ort 
Gemeindereferentin 
Hanne Schuler
Telefon 0 71 50 - 3 89 97 30
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Pfarrvikar 
Pfarrer Augustine Asante 
Telefon 0 71 50 - 91 08 13
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Diakon 
Richard Fock
Telefon 0 71 41 - 48 14 34

Pfarrsekretärin  
Edda Sulzberger
Telefon 0 71 50 - 3 31 45
Fax  0 71 50 - 3 32 58
E-Mail 
kathpfarramt .schwieberdingen@drs .de

Katholische Kindertageseinrichtung 
Leiterin Brigite Simovska-Gleicke
Telefon 0 71 50 - 3 11 83
E-Mail 
kindergarten .schwieberdingen@kiga .drs .de

Kinder- und Familiengottesdienste von Mitte April bis Mitte Juni -
Kommt und feiert mit!

Sonntag, 14. April, Palmsonntag
10.30 Uhr Paralleler Kindergottesdienst
   (Wir treffen uns alle auf dem Kirchhof.)

Freitag, 19. April, Karfreitag
11.00 Uhr Kreuzweg der Kinder in der Kirche

Sonntag, 12. Mai, 4. Sonntag der Osterzeit – Muttertag
10.30 Uhr Paralleler Kindergottesdienst (Gemeindehaus)

Sonntag, 2. Juni, 7. Sonntag der Osterzeit
10.30 Uhr Paralleler Kindergottesdienst (Gemeindehaus)
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St. Petrus und Paulus
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Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche

Sonntag, 14.04., Palmsonntag
10.30 Uhr  Eucharistiefeier
 Die Kinder sind zum parallelen  
 Kindergottesdienst eingeladen
Dienstag, 16.04. 
19.00 Uhr  Ölbotenmesse 
 in Hl. Geist Steinheim an der Murr

Donnerstag, 18.04., Gründonnerstag
19.00 Uhr  Eucharistiefeier 
 Kommunion mit Brot und Wein, 
 Fußwaschung
 Anschließend Ölbergandacht
Freitag, 19.04., Karfreitag 
11.00 Uhr  Kreuzweg der Kinder in der Kirche

12.00 Uhr Ökumenischer Jugendkreuzweg
 beginnend in St. Joseph Münchingen
 über Schwieberdingen
 nach Hemmingen (siehe S. 16)

15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
 Musikalisch begleitet vom Kirchenchor

Samstag, 20.04., Karsamstag 
21.00 Uhr  Feier der Osternacht
 Anschließend Agape im Gemeindehaus

Sonntag, 21.04., Ostersonntag
11.00 Uhr  Eucharistiefeier
  Musikalisch begleitet vom Kirchenchor

18.00 Uhr  Ostervesper

Montag, 22.04., Ostermontag
10.30 Uhr  Eucharistiefeier
  in St. Maria Möglingen

10.30 Uhr Eucharistiefeier
  in St. Joseph Münchingen
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Ein besonderes Angebot in der Fastenzeit -  
Freitags-Filme im Katholischen Gemeindezentrum Korntal

St. Petrus und Paulus... und darüber hinaus

ingend auf Erden und unter 
dem Himmel“ am„S

Ein besonderes ökumenisches Angebot nach Ostern -  
(Geh)-Sänge durch den Hemminger Schlosspark

Wir, die Katholische und Evange-
lische Kirchengemeinde Hemmingen, 
laden Sie/Euch zusammen mit Simone 
Jakob dazu ein, auf besondere Weise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freitags-Filme in der 

Fastenzeit  
 

jeweils um 19.00 Uhr  
im katholischen Gemeindezentrum  

Lembergstr. 7, Korntal 
 

Die „Klarnamen“ der Filme können wir  
aus Lizenz-Gründen leider nicht nennen. 

 
am 22. März  Der Mann in Rom – ein Interview 
 
am 5. April  Die Frau an Jesu Seite 
 
am 12. April Eine göttliche Wochenend-Begegnung  
 
 
 

Eintritt frei, Getränke werden angeboten, 
Spenden erbeten 

 
 

Nähere Informationen im Pfarrbüro unter Tel. 0711 – 83 16 53 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freitags-Filme in der 

Fastenzeit  
 

jeweils um 19.00 Uhr  
im katholischen Gemeindezentrum  

Lembergstr. 7, Korntal 
 

Die „Klarnamen“ der Filme können wir  
aus Lizenz-Gründen leider nicht nennen. 

 
am 22. März  Der Mann in Rom – ein Interview 
 
am 5. April  Die Frau an Jesu Seite 
 
am 12. April Eine göttliche Wochenend-Begegnung  
 
 
 

Eintritt frei, Getränke werden angeboten, 
Spenden erbeten 

 
 

Nähere Informationen im Pfarrbüro unter Tel. 0711 – 83 16 53 
 
 

Freitags-Filme in der 
Fastenzeitjeweils um 19.00 Uhr 

im Katholischen Gemeindezentrum 
Lembergstraße 7, Korntal

05. April Die Frau an Jesu Seite
12. April Eine göttliche Wochenend-Begegnung 
Eintritt frei, Getränke werden angeboten, Spenden erbeten
Nähere Informationen: Katholisches Pfarrbüro Korntal, Tel. 0711 - 83 16 53

Samstag, 25.05.2019  
um 14.00 Uhr 

im Hemminger Schlosspark

Lebensfreude zu entfachen, zur Ruhe 
zu kommen und die Selbstheilungs-
kräfte zu stärken . 

Wir wollen die Kräfte der Mutter 
Erde tanken und den Himmel durch 
unseren Gesang ein Stück weit auf die 
Erde holen . Dazu werden wir wunder-
bare, wohltuende und inspirierende 
Plätze des Schlossparks entdecken . 
Eingeladen sind alle Menschen, die 
gerne singen .

Im Anschluss wollen wir uns im 
Evangelischen Gemeindehaus zu einer 
Tasse Kaffee und Kuchen treffen.

Gemeindereferentin
Hanne Schuler
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St. Petrus und Paulus

Erstkommunionvorbereitung -
„Jesus lädt dich ein“

Kinder unserer Gemeinde fei-
ern unter dem Motto „Jesus lädt 

dich ein“ das große Fest der Erstkom-
munion am

Seit November haben sie sich in 
thematischen Nachmittagen, verschie-
denen Gottesdiensten und Aktionen in 
Begleitung Ihrer Eltern und Familien 
auf den Empfang des Heiligen Brotes 
vorbereitet . Wir danken allen enga-
gierten Eltern für ihren Einsatz bei 
verschiedenen Aktionen .

20 Wer die Erstkommunionkinder 
nicht nur im Gebet, sondern auch im 
Gottesdienst begleiten möchte, ist 
herzlich zum Erstkommuniongottes-
dienst eingeladen . 

Den gemeinsamen Dankgottes-
dienst feiern die Kommunionkinder am  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freitags-Filme in der 

Fastenzeit  
 

jeweils um 19.00 Uhr  
im katholischen Gemeindezentrum  

Lembergstr. 7, Korntal 
 

Die „Klarnamen“ der Filme können wir  
aus Lizenz-Gründen leider nicht nennen. 

 
am 22. März  Der Mann in Rom – ein Interview 
 
am 5. April  Die Frau an Jesu Seite 
 
am 12. April Eine göttliche Wochenend-Begegnung  
 
 
 

Eintritt frei, Getränke werden angeboten, 
Spenden erbeten 

 
 

Nähere Informationen im Pfarrbüro unter Tel. 0711 – 83 16 53 
 
 

Diese Kinder feiern  
das große Fest der  
Erstkommunion: 

Cristina Accoto
Julia Bauer

Marie Bauer
Michael Eck

Samuel Gaziano
Isabelle Habrunner

Katarina Javor
Jule Kaiser

Aaron Krause
Nataniel Krol
Melia Künzel
Marc Kuntzer

Lea Likuski
Louis Nikolaus
Noemi Nocco
Kelly Okenwa

Michele Palumbo
Alessandra Ramundo

Sharon Sankey
Dominik Spehar

Sonntag, 28.04.2019  
um 10.30 Uhr

in unserer Kirche  
St. Petrus und Paulus.

Samstag, 04.05.2019  
um 16.30 Uhr.
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Nun stehen wir aber wieder  
vor dem Dilemma:

Eigentlich würden wir gerne etwas ändern, 
um als Kirche auch für (noch) Außenstehende 

wieder attraktiver zu werden. 
Aber wir schaffen es nicht alleine!

(Unsere) Kirche im Wandel - 
Von Veränderungen und Irrtümern

St. Petrus und Paulus

Es ist Sonntag, der 25 .11 .2018, gegen 
10:30 Uhr . Obwohl bereits mehr-

fach angekündigt wurde, dass heute 
ein „anderer“ Gottesdienst sein wird, 
staunen die Kirchenbesucher nicht 
schlecht, als sie die Kirche betreten und 
erst einmal umdenken müssen: Der 
Mittelgang und die hinteren Sitzreihen 
sind abgesperrt, alle müssen sich in die 
vordere Hälfte der Bänke setzen, ob es 
ihnen gefällt oder nicht . Zudem kleben 
Schilder auf dem Boden, die alle etwas 
mit Veränderung zu tun haben . Minis-
tranten sind zwar da, sitzen aber nicht 
etwa im Altarraum, sondern verteilt 
in den Bänken in der Kirche . Es gibt 
offensichtlich keinen Einzug der Zele-
brantinnen und der Ministranten, alle 
sind schon vor Beginn des Gottesdiens-
tes da . Das und viele andere Dinge zei-
gen von Beginn an, dass diese Wortgot-
tesfeier tatsächlich anders wird!  

 
Allerdings ging es dem Kirchenge-

meinderat, der diesen Gottesdienst vor-
bereitet hat, nicht darum, die Liturgie 
von Gottesdiensten umzukrempeln (auch 
wenn dies von der einen oder anderen 
Person befürchtet wurde) . Unser Ziel war 
vielmehr, darauf hinzuweisen, was Ver-
änderung für jeden von uns bedeutet und 
dass sie auch etwas Positives sein kann, 
obwohl sie uns Menschen im ersten Mo-
ment als unangenehm erscheint . Dabei 
passiert Veränderung permanent um 
uns herum! Jeder von uns verändert sich 
ständig, wir nehmen es in der Regel aber 
nicht so wahr . Jedes Mal jedoch, wenn 
wir – meist mit einem verklärten Blick – 
an „früher“ denken, stellen wir fest, wie 

viel sich in unserem eigenen Leben und 
dem Leben der Menschen um uns herum 
verändert hat . Auch die Kirche, unsere 
Kirchengemeinde, besteht aus diesen 
Menschen um uns herum und müsste da-
mit eigentlich ebenfalls Veränderungen 
unterworfen sein . Trotzdem versuchen 
wir gerade in der Kirche, die Verände-
rung der Menschen und der Gesellschaft 
beharrlich zu ignorieren . Wir halten stel-
lenweise krampfhaft an Traditionen fest 
und wundern uns, dass immer weniger 
junge Menschen sich von uns als Kirche 
angesprochen fühlen . In diesem „ande-
ren“ Gottesdienst wollten wir als Kir-
chengemeinderat aufzeigen, dass unsere 
Gemeinde unglaublich viele Aktivitäten 
anbietet, von denen viele nicht mehr 
zeitgemäß sind und eigentlich gelassen 
werden sollten, um in unserem Gremium 
und bei den Hauptamtlichen wieder Ka-
pazitäten für Neues zu schaffen. 

 
Jetzt ist April 2019 . Wenn ich auf 

den Gottesdienst vom November und 
den Nachbereitungsklausurtag des Kir-
chengemeinderates (KGR) im Januar 
zurückblicke, sehe ich, welchem Irrtum 
wir unterlagen . Die Auswertung des Got-
tesdienstes ergab, dass es keine Angebo-
te gibt, deren (Weg-)Lassen gleichzeitig 
realistisch ist und Kapazitäten im Kir-
chengemeinderat freisetzen würde . Ent-
weder ist niemand aus dem KGR invol-
viert, oder es sind elementare Aufgaben 
der Kirchengemeindeverwaltung, oder 
die Aktivitäten werden von den Kirchen-
besuchern so hoch priorisiert, dass ein 
„Lassen“ sich gegen den mehrheitlichen 
Willen der Gemeinde stellen würde (un-
ter der Annahme, dass die Anwesenden 
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St. Petrus und Paulus

vom 25 .11 . repräsentativ für die Gemein-
de stehen) . Und jemandem, der sich mit 
Herzblut für eine Sache engagiert, zu sa-
gen, er solle genau diese Sache lassen und 
lieber was Anderes, „Neues“ machen, ist 
wider die Natur . Es sei denn natürlich, 
die betroffene Person lässt sich noch 
mehr für das Neue als für das Bestehende 
begeistern . Das ist meiner Meinung nach 
auch der springende Punkt: Eine „Erneu-
erung auf Anweisung“ ist bei so etwas 
Emotionalem wie Kirche nicht möglich . 
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
„Kirche“ steht für die versammelte Ge-
meinde des Gottesvolkes . Kirche ist also 
die Kirchengemeinde, nicht der Kirchen-
gemeinderat . Dieser wird zwar aus der 
Gemeinde heraus gewählt, aber es darf 
nicht seine Aufgabe sein, die Gemeinde 
aus eigener Kraft heraus zu verändern; 
egal wie positiv eine potentielle Verände-
rung ist . Der KGR hat dafür auch weder 
die Zeit noch die Energie .

Daher bin ich der Meinung, dass es 
künftig eine zentrale Aufgabe des Kirchen- 
gemeinderates sein muss, neue Ideen rund 
ums Gemeindeleben zu entwickeln und 
mit diesen die Gemeinde so zu begeis-
tern, dass sich die Gemeindemitglieder 
aus eigenem Antrieb heraus dafür ein-
setzen und engagieren wollen . Nicht der 
KGR setzt Ideen um, das ist die Aufgabe 
der  Gemeinde! Und wenn die Ideen so gut 

sind, dass es sich für die Menschen lohnt, 
bereits Bestehendes zu lassen, um sich 
für das Neuere und Bessere einzusetzen, 
passiert der Wandel in der Kirche fast 
von alleine . Wir haben in Schwieberdin-
gen über 2 .500 Katholiken . Was könnten 
wir nicht alles schaffen, wenn sich auch 
nur 10% davon für neue Ideen begeistern 
lassen und so motiviert sind, sich zu en-
gagieren? Dann könnten wir tatsächlich 
eine Kirche werden, die sowohl jung als 
auch alt anspricht; eine Kirche, die be-
geistert und eine Heimat bietet .

Im März 2020 wird der Kirchen-
gemeinderat neu gewählt . Sowohl im 
jetzigen als auch im neu zu wählenden 
Gremium müssen wir es schaffen, mit 
neuen Ideen zu begeistern und damit 
Energie zur Erneuerung und zum Wan-
del freizusetzen . Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen und alle ansprechen, die den 
Drang zu Neuerung und Begeisterung 
in sich spüren: Lasst Euch aufstellen 
zur Wahl des Kirchengemeinderats und 
kämpft gemeinsam dafür, dass wir eine 
Kirche bekommen, die nicht nur uns an-
spricht, sondern auch all diejenigen, die 
sich noch nicht oder nicht mehr mit uns 
identifizieren können. Gerade in Zeiten 
der Unsicherheit und Isolation ist eine 
aus der Gemeinde heraus und über alle 
Altersgruppen hinweg gelebte Kirche 
wichtiger denn je . Unser Motto: Wandel 
möglich machen! 

 
Ich wünsche uns allen ein frohes 

Osterfest . Und wer weiß, was uns ne-
ben der Auferstehung Christi noch so 
in der Osternacht erwartet . . .

 Ihr/Euer Daniel Schönemann 
Gewählter Vorsitzender  

des Kirchengemeinderats St . Petrus und Paulus

Nun stehen wir aber wieder  
vor dem Dilemma:

Eigentlich würden wir gerne etwas ändern, 
um als Kirche auch für (noch) Außenstehende 

wieder attraktiver zu werden. 
Aber wir schaffen es nicht alleine!
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Seelsorgeeinheit Strohgäu

Offene Räume für neue Gottesdienstmöglichkeiten - 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“

o zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen .“  

                                                    (Mt 18,20) 
 
Vor diesem Hintergrund wollen 

wir in unserer Seelsorgeeinheit (Frei-)
Raum bieten für neue Ideen und alter-
native Gottesdienstformen . Wir wollen 
unsere Kirchen öffnen für neue Mög-
lichkeiten, gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern und wollen uns dabei nicht nur 
auf den Kirchenraum beschränken . 

 
Jede und Jeder ist herzlich eingela-

den, dabei mitzugestalten . Neue Ideen 
können zu jeder Zeit eingebracht und 
umgesetzt werden . Egal ob für jung 
oder alt, Männer oder Frauen, drinnen 
oder draußen . Egal ob Lieder singen 
bei Kerzenlicht, Spiele-Abend in der 
Kirche oder Poetry Slam . Egal ob mit 
oder ohne Pfarrer . Wir wollen zeigen, 
dass Kirche für jeden was zu bieten hat .  

Wer jetzt schon Ideen hat und/oder sich  
im Koordinations-Team engagieren möchte,  

melde sich bitte im örtlichen Pfarrbüro  
oder bei:  

 Julia Schmautz, Möglingen 
j.schmautz@gmx.de  

01522 7379547 

„W
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Seelsorgeeinheit Strohgäu

Integrierter Stellenplan - 
Ein Blick in die Zukunft 

Für unsere Diözese wurde ein neuer 
Stellenplan erarbeitet . Er regelt die 

Zuteilung von pastoralem Personal an 
die Seelsorgeeinheiten und Dekanate . 

Zum ersten Mal werden mit diesem 
Plan sämtliche Stellen in einer einzigen 
Übersicht dargestellt . Diese integrierte 
Sicht aller Ebenen setzt den Blickwech-
sel einer Kirche an vielen Orten um . 

So sind z . B . Kategorialseelsorge in 
Kliniken oder der Religionsunterricht, 
der anteilig in den Seelsorgeeinheiten 
erteilt werden soll, ebenso dargestellt 
wie die Gemeindeseelsorge . 

Die Anzahl des bisher vorhandenen 
Personals soll auch weiterhin zur Ver-
fügung stehen . Damit dies mittelfristig 
gelingt, ist es aber notwendig, dass ne-
ben den bewährten Berufen des Pries-
ters, der Diakone, der Gemeinde- und 
der PastoralreferentInnen weitere Pro-
fessionen im pastoralen Feld eingesetzt 
werden .

Für unsere Seelsorgeeinheit Stroh-
gäu sind im neuen Stellenplan 3,9 
Stellen vorgesehen, davon 0,4 für die 
kroatische Gemeinde und 0,5 für nicht-
pastorale Berufe .

Mit der aktuellen Besetzung im Pas-
toralteam liegen wir leicht über dieser 
Vorgabe, was sich jedoch in absehbarer 
Zeit ändern wird:

Ende des Jahres geht Diakon Ri-
chard Fock in den Ruhestand, im Som-
mer 2020 wird Gemeindereferentin 
Hanne Schuler ihren Dienst in unse-
rer Seelsorgeeinheit beenden und zum 
gleichen Zeitpunkt auch Pfarrvikar Au-
gustine Asante .

Eine Ausschreibung der Stellen 
kann nicht mehr in vollem Umfang 
erfolgen, da die neuen Zahlen des 
Stellenplans beachtet werden müssen . 
Auch ist nicht gewiss, dass sich gleich 
jemand bewirbt. Wir hoffen es aber 
sehr!

Pfarrer  
Michael Ott
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Seelsorgeeinheit Strohgäu

Pilotprojekt:  
AUGEN AUF - GEMEINSAM GEGEN KINDESMISSBRAUCH

Gottesdienst im November:
Im November  fand zum Tag 

des Kindeswohls ein Gottesdienst der 
Seelsorgeeinheit in St . Petrus und Pau-
lus in Schwieberdingen statt . Zu Be-
ginn wurde ein Intro von ehemaligen 
Betroffenen auf der Kirchenwand ge-
zeigt, das eine kleine Vorstellung von 
den Leiden der Menschen wiedergab . 
Einige Mitglieder des Pilotprojekts un-
serer Seelsorgeeinheit “AUGEN AUF 
– Gemeinsam stark gegen Kindesmiss-
brauch“ regten bei einem Anspiel zum 
Denken an .

Das Lied von „PUR“ – „Kinder sind 
TABU“ wurde mit Videos unterlegt und 
Textzettel verteilt . Dies hat doch etli-
che Kirchenbesucher nachdenklich ge-
macht . Im Anschluss fand ein Ort der 
Begegnung statt, bei dem Flyer aus-
lagen und man das Gespräch suchen 
konnte .

Kindeswohl-Schulungen:
Die Leitungen der Kindergär-

ten in Möglingen und Schwieberdin-
gen wurden im November auf einer 
Ganztagesveranstaltung geschult . Eini-
ge Sternsingerbegleiter besuchten eine 
Schulung beim BDKJ und es wurden 
Führungszeugnisse eingeholt und  Ver-
haltenskodexe unterschrieben .

Im Januar wurden über die Ober-
ministrantInnen und der Jugendaus-
schuss der Seelsorgeeinheit von Frau 
Heller vom BdkJ in Sachen „Kindes-
wohl“ geschult . Die Rückmeldungen 
von der dreistündigen Schulung waren 
durchweg positiv . Manch einer war 
doch sehr erschrocken, dass es immer 
noch so oft Missbrauch gibt . Es wur-
de aufgezeigt, wo eine Verletzung der 
eigenen Rechte beginnt (Grenzüber-
schreitung), wie man eine Vernachläs-
sigung von Kindern feststellt und dass 
man Kinder ernst nehmen muss und 
worauf man in der Jugendarbeit be-
sonders achten sollte . Außerdem wur-
den Ansprechpartner und Adressen 
bekanntgegeben, wo man gegebenen-
falls Rat und Hilfe bekommen kann .

Im April findet die nächste Schu-
lung für weitere Hauptamtliche statt . 
Diese wird von Frau Negwer vom De-
kanat Ludwigsburg, Frau Hesse als 
Präventionsbeauftragte und einem 
Betroffenen mitgestaltet. Desweiteren 
ist eine  Informationsveranstaltung für 
Ehrenamtliche und Interessierte vor-
gesehen . 

Projektassistentin
Martina Gottschalk

  Gottesdienst der Seelsorgeeinheit zum Tag 
  des Kindeswohls in St. Petrus und Paulus

Vielen Dank unseren vielen ehrenamtlich Tätigen  
für Ihre Bereitschaft an den Schulungen teilzunehmen,  
um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen!
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Seelsorgeeinheit Strohgäu

Aus der Reihe:  
Mein Statement zum Pilotprojekt AUGEN AUF

  

Ich mache mit beim  
Projekt „Kindeswohl“, 

weil mir das unbeschwerte 
Aufwachsen unserer Kin-
der am Herzen liegt, und 
ich einen Beitrag dazu 
leisten will, dass das Wis-
sen um Kindesmissbrauch 
und die Sensibilisierung 
dafür weiter verbreitet 
wird.

Pascal Rehberger, KGR-
Mitglied Korntal

  

Ich mache bei dem Projektteam 
„Kindeswohl“ mit...
weil mir Kinder wichtig sind,
weil mir die Schulungen gezeigt 

 haben, dass oft auch im engen 
  Umfeld Missbrauch geschieht,
weil Kinder Schutz und ggf. Hilfe 

  brauchen,
weil ich Kindern als Ansprech 

 partner zur Verfügung stehen 
  möchte,
weil es unsere christliche Pflicht 

  ist, hinzuschauen und zu helfen.

ALSO:
AUGEN AUF – 
GEMEINSAM STARK 
GEGEN KINDESMISSBRAUCH!

Martina Gottschalk
Pfarramtssekretärin Münchingen, 

Pilotassistentin
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Film ab! - Wir sagen Danke! 
Am Samstag, den 26. Januar hatten wir Besuch in unserer 
Gemeinde. Florian Eckl der Journalist und Filmemacher, der 
aus Bayern angereist ist und unter anderem für die dpa 
arbeitet, hat mit uns einen Filmworkshop gemacht, bei dem 
wir viele Grundlagen und bei Bedarf auch fortgeschrittenes 
Wissen über das Filmemachen gelernt haben. Filme machen 
ist gar nicht so schwer. Heutzutage hat fast jeder ein 
Smartphone, und viel mehr braucht man dazu auch nicht. 
Kombiniert mit einer guten Idee und einem motivierten Team 
ist beinahe alles möglich. Mit kleinen Tipps und Tricks lernten 
wir wie man sich mit einfach Mitteln helfen kann, damit das 
Bild stabiler wird und nicht zu sehr wackelt. Da bekommt 
eine normale Paketschur eine ganz neue Bedeutung. 


Der Filmworkshop wurde von Jugendlichen aus allen 
Gemeinden der Seelsorgeeinheit angenommen. Alle hatten 
viel Spaß sich mit dem Medium Film auseinanderzusetzen 
und wir Jugendlichen waren am Ende kaum zu bremsen, als 
wir selbst die Kamera in der Hand halten durften. Allgemein 
war es für uns ein super spannender Nachmittag.

Der Workshop war ein Teil des Gewinns, den wir 
Jugendlichen im November 2018 aus dem 
Medienwettbewerb um Europas Erbe mitgenommen haben, 
wodurch die Workshopkosten komplett durch das 
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken getragen wurden. 
Wir bedanken uns herzlich dafür und wollen auch in Zukunft 
gerne weiterhin Filmprojekte umsetzen.


Wer Lust hat mitzumachen darf sich gerne melden: 
alexandra.herger@hotmail.de 



Bericht und Fotos: Alexandra Herger 

Seelsorgeeinheit Strohgäu

Kinderfreizeiten -  
Tolle Freizeitangebote für Kinder

... und noch ein Tipp für filmbegeisterte Jugendliche: 
„Film ab!“ geht weiter - Einfach anmelden!
Die Katholische Jugend Strohgäu hat im November 2018 mit ihrem Kurzfilm „Unsicht-
bare Kräfte“ den ersten Platz beim Medienwettbewerb um Europas Erbe gewonnen. 
Ein Teil des Preises war ein Film-Workshop mit Florian Eckl, dem bekannten Journa-
listen und Filmemacher. Der Workshop fand Anfang des Jahres statt und hatte große 
positive Resonanz. Deshalb geht das Filmemachen im Strohgäu weiter!

Mehr zum preisgekrönten Film „Unsichtbare Kräfte“ und zum Filmworkshop...    unter www.kath-jugend-strohgaeu.de

 

 

Wir, die Seelsorgeeinheit Strohgäu, bieten zusammen mit 
der Katholischen Kirche Zur Heiligen Familie in Marbach  
eine Sommerfreizeit für Kinder ab 8 Jahren an.

Gemeinsam mit euch wollen wir durch die Zeit reisen.  
Jeder Tag wird anders sein, doch auf jeden Fall mit viel  
Spiel, Spaß und Action.

Termin:  So, 01.09. - Sa, 07.09.2019
Ort:  Prinz Ernst Gruppenhaus, 69427 Mudau
Kosten:  225€ (Rabatte für 2. und 3. Kind)
Die Freizeitwoche wird von erfahrenen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen vorbereitet und geleitet.

Anmeldeformular: www.kath-jugend-strohgaeu.de
Leitung:  Julia Schmautz I 01522-7379 547 I 
 j.schmautz@gmx.de

Endlich ist es wieder soweit - wir fahren wieder nach  
Riederau am Ammersee. Wir wohnen in einem Freizeihaus 
nahe des Ammersees und werden viel Zeit für jede Menge 
Spiel und Spaß haben... und wenn es mal zu heiß ist,  
können wir uns im Ammersee abkühlen. 

Also meldet Euch schnell an und erlebt eine tolle Woche. 

Termin: Mo, 10.06. - So, 16.06.2019
Ort: Riederau am Ammersee 
Kosten: 165€; Geschwisterkinder ermäßigt auf 135€
Veranstalter ist die Katholische Kirchengemeinde St. 
Joseph Münchingen mit Hemmingen. Ein Team von erfah-
renen Jugendlichen und Erwachsenen begleitet Euch.

Fragen? Pfarrbüro Münchingen I 07150 - 913230 oder 
 Ammersee-Team I ammerseefreizeit@gmx.de 
Anmeldeschluss: 19. Mai 2019 im Pfarrbüro Münchingen

Kommt mit zur Kinderfreizeit 2019!!! 
 
 

 
 
 
 

Ammersee in Oberbayern 
- Pfingsten 2019 - 

Montag, 10. Juni bis Sonntag, 16. Juni 2019 
für alle Kinder der dritten bis zur sechsten Klasse 

 

Endlich ist es wieder soweit und ihr könnt dabei sein. Dieses Jahr fahren wir wieder mit dem Bus 
nach Riederau am Ammersee. Dort wohnen wir in einem Freizeithaus nur ein paar hundert Meter 
vom Ammersee entfernt. Wir werden viel Zeit für jede Menge Spiel und Spaß haben und wenn es 
mal zu heiß ist, können wir uns im Ammersee abkühlen.  
Also meldet euch schnell an und erlebt eine tolle Woche. Und denkt dran, dass die Plätze nach 
Eingang der Anmeldung vergeben werden. 
 

→ Veranstaltet wird die Freizeit von der Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph 
Münchingen mit Hemmingen. 

→ Die Woche kostet mit allem (Fahrt/Unterkunft/Verpflegung) 165,- €. Wenn ein weiteres 
Geschwisterkind mitfährt, kostet sie für das zweite Kind 135,- €.     

→ Die ausführlichen Anmeldeformulare und was ihr noch wissen müsst, bekommt ihr Mitte Mai. 
→ Bei weiteren Fragen meldet euch bitte im Pfarrbüro (07150/913230) oder direkt beim 

Ammerseeteam unter ammerseefreizeit@gmx.de. 
 

→ Die Anmeldung für die Freizeit läuft bis zum 19. Mai 2019.  
Gebt dazu bitte den unteren Abschnitt ausgefüllt im  
Katholischen Pfarrbüro in Münchingen (Danziger Straße 19) ab. 
 

                                 
Ich möchte mich zur Kinderfreizeit vom 10. Juni bis 16. Juni 2019 in Riederau am Ammersee 
anmelden: 
 
Name und Geburtsdatum: ____________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________ 
 
Telefonnummer/E-Mail Adresse: _______________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: _____________________________________________ 

 

Kommt mit zur Kinderfreizeit 2019!!! 
 
 

 
 
 
 

Ammersee in Oberbayern 
- Pfingsten 2019 - 

Montag, 10. Juni bis Sonntag, 16. Juni 2019 
für alle Kinder der dritten bis zur sechsten Klasse 

 

Endlich ist es wieder soweit und ihr könnt dabei sein. Dieses Jahr fahren wir wieder mit dem Bus 
nach Riederau am Ammersee. Dort wohnen wir in einem Freizeithaus nur ein paar hundert Meter 
vom Ammersee entfernt. Wir werden viel Zeit für jede Menge Spiel und Spaß haben und wenn es 
mal zu heiß ist, können wir uns im Ammersee abkühlen.  
Also meldet euch schnell an und erlebt eine tolle Woche. Und denkt dran, dass die Plätze nach 
Eingang der Anmeldung vergeben werden. 
 

→ Veranstaltet wird die Freizeit von der Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph 
Münchingen mit Hemmingen. 

→ Die Woche kostet mit allem (Fahrt/Unterkunft/Verpflegung) 165,- €. Wenn ein weiteres 
Geschwisterkind mitfährt, kostet sie für das zweite Kind 135,- €.     

→ Die ausführlichen Anmeldeformulare und was ihr noch wissen müsst, bekommt ihr Mitte Mai. 
→ Bei weiteren Fragen meldet euch bitte im Pfarrbüro (07150/913230) oder direkt beim 

Ammerseeteam unter ammerseefreizeit@gmx.de. 
 

→ Die Anmeldung für die Freizeit läuft bis zum 19. Mai 2019.  
Gebt dazu bitte den unteren Abschnitt ausgefüllt im  
Katholischen Pfarrbüro in Münchingen (Danziger Straße 19) ab. 
 

                                 
Ich möchte mich zur Kinderfreizeit vom 10. Juni bis 16. Juni 2019 in Riederau am Ammersee 
anmelden: 
 
Name und Geburtsdatum: ____________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________ 
 
Telefonnummer/E-Mail Adresse: _______________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: _____________________________________________ 
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Kinder, Kinder...Kinder, Kinder... 

An Ostern feiern wir Christen die Aufer-
stehung Jesu. Das wisst ihr bestimmt. 

Die Bibel erzählt davon, dass der tote Jesus 
nicht mehr im Grab ist, sondern lebt. Das 
nennen wir Auferstehung. 

Doch was bedeutet Auferstehung ei-
gentlich? Das ist nicht so einfach zu ver-
stehen. Deshalb hat uns Jesus selbst ein 
Beispiel gegeben, damit wir es uns besser 
vorstellen können. Er hat sich mit einem 
Weizenkorn verglichen. So ein Weizenkorn 
ist klein und unscheinbar, kaum zu sehen, 
sieht ein bisschen aus wie tot. Doch wenn 
das Korn in die Erde gelegt wird, wenn es 
Wasser bekommt, dann wächst aus diesem 
Korn ein Halm, wird immer größer – und 
schließlich trägt der Halm eine Ähre mit 
hundert neuen Samenkörnern.

Jesus vergleicht sich selbst mit einem 
Weizenkorn. Er ist tot, wird ins Grab gelegt. 
Doch am Ostermorgen lebt er wieder durch 
Gottes Wirken – neues Leben keimt auf, wie 
der kleine grüne Halm, der aus der Erde her-
ausguckt. Aber Jesus lebt nicht nur, er bringt 
auch Frucht. Die Nachricht, dass er den Tod 
überwunden hat und seine Botschaft von 
Gottes Liebe zu allen Menschen wird wei-
tergesagt, überall auf der Welt werden Ge-
meinden gegründet: Zuerst dort, wo Jesus 
gelebt hat, dann in Afrika, dann in Europa 
– und irgendwann dann auch hier bei uns. 

Auch wenn es sich komisch anhört, kann 
man es so sagen: Wir alle sind die Früchte von 
Jesus. Wir sind Samenkörner Jesu Christi. 
Gewachsen, weil er auferstanden ist.

Ostern -
Was bedeutet Auferstehung?

... und noch ein Tipp für filmbegeisterte Jugendliche: 
„Film ab!“ geht weiter - Einfach anmelden!

Mehr zum preisgekrönten Film „Unsichtbare Kräfte“ und zum Filmworkshop...    unter www.kath-jugend-strohgaeu.de

Wer Lust hat beim Filmen 
mitzumachen, darf sich  
gerne bei Alexandra 
Herger aus Korntal mel-
den: 

Film ab! - Wir sagen Danke! 
Am Samstag, den 26. Januar hatten wir Besuch in unserer 
Gemeinde. Florian Eckl der Journalist und Filmemacher, der 
aus Bayern angereist ist und unter anderem für die dpa 
arbeitet, hat mit uns einen Filmworkshop gemacht, bei dem 
wir viele Grundlagen und bei Bedarf auch fortgeschrittenes 
Wissen über das Filmemachen gelernt haben. Filme machen 
ist gar nicht so schwer. Heutzutage hat fast jeder ein 
Smartphone, und viel mehr braucht man dazu auch nicht. 
Kombiniert mit einer guten Idee und einem motivierten Team 
ist beinahe alles möglich. Mit kleinen Tipps und Tricks lernten 
wir wie man sich mit einfach Mitteln helfen kann, damit das 
Bild stabiler wird und nicht zu sehr wackelt. Da bekommt 
eine normale Paketschur eine ganz neue Bedeutung. 


Der Filmworkshop wurde von Jugendlichen aus allen 
Gemeinden der Seelsorgeeinheit angenommen. Alle hatten 
viel Spaß sich mit dem Medium Film auseinanderzusetzen 
und wir Jugendlichen waren am Ende kaum zu bremsen, als 
wir selbst die Kamera in der Hand halten durften. Allgemein 
war es für uns ein super spannender Nachmittag.

Der Workshop war ein Teil des Gewinns, den wir 
Jugendlichen im November 2018 aus dem 
Medienwettbewerb um Europas Erbe mitgenommen haben, 
wodurch die Workshopkosten komplett durch das 
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken getragen wurden. 
Wir bedanken uns herzlich dafür und wollen auch in Zukunft 
gerne weiterhin Filmprojekte umsetzen.


Wer Lust hat mitzumachen darf sich gerne melden: 
alexandra.herger@hotmail.de 



Bericht und Fotos: Alexandra Herger 

Film ab! - Wir sagen Danke! 
Am Samstag, den 26. Januar hatten wir Besuch in unserer 
Gemeinde. Florian Eckl der Journalist und Filmemacher, der 
aus Bayern angereist ist und unter anderem für die dpa 
arbeitet, hat mit uns einen Filmworkshop gemacht, bei dem 
wir viele Grundlagen und bei Bedarf auch fortgeschrittenes 
Wissen über das Filmemachen gelernt haben. Filme machen 
ist gar nicht so schwer. Heutzutage hat fast jeder ein 
Smartphone, und viel mehr braucht man dazu auch nicht. 
Kombiniert mit einer guten Idee und einem motivierten Team 
ist beinahe alles möglich. Mit kleinen Tipps und Tricks lernten 
wir wie man sich mit einfach Mitteln helfen kann, damit das 
Bild stabiler wird und nicht zu sehr wackelt. Da bekommt 
eine normale Paketschur eine ganz neue Bedeutung. 


Der Filmworkshop wurde von Jugendlichen aus allen 
Gemeinden der Seelsorgeeinheit angenommen. Alle hatten 
viel Spaß sich mit dem Medium Film auseinanderzusetzen 
und wir Jugendlichen waren am Ende kaum zu bremsen, als 
wir selbst die Kamera in der Hand halten durften. Allgemein 
war es für uns ein super spannender Nachmittag.

Der Workshop war ein Teil des Gewinns, den wir 
Jugendlichen im November 2018 aus dem 
Medienwettbewerb um Europas Erbe mitgenommen haben, 
wodurch die Workshopkosten komplett durch das 
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken getragen wurden. 
Wir bedanken uns herzlich dafür und wollen auch in Zukunft 
gerne weiterhin Filmprojekte umsetzen.


Wer Lust hat mitzumachen darf sich gerne melden: 
alexandra.herger@hotmail.de 



Bericht und Fotos: Alexandra Herger alexandra.herger@hotmail.de
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Abschluss gegen 14.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindesaal in Hemmingen

Karfreitag, 19.04.2019
Start um 12.00 Uhr 
im Katholischen Gemeindezentrum Münchingen

Von Kirchturm zu Kirchturm

Ökumenischer Jugendkreuzweg - 
Licht und Schatten

Wir werden:

… die Geschichte Jesu wieder mit un-
seren Themen, Fragen und Erfahrungen 
verbinden.

… sehr interessant gestaltete Fotos 
von Ben Willikens erleben und mit Impul-
sen kreativ gestalten.

… gemeinsam mit allen Altersklassen, 
Buggy, Kinderwagen und Hund unter-
wegs sein.

FÜR  ALLE!

Wieder eng mit unserm Leben verknüpft wird der Ökumenische Jugendkreuz-
weg (Karfreitagsweg) .

… von Münchingen über Schwieber-
dinger Gemarkung nach Hemmingen  
gehen (ca. 6 km).

… singen und beten, nachdenken 
und nach vorne schauen.

… den Karfreitag in seiner Einzigartig-
keit und Besonderheit erleben dürfen.

Eine Vorbereitungsgruppe bereitet den 
Weg vor und gestaltet ihn.

Jörg Maihoff

Herzliche Einladung –  
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Taizéfahrt 2019 - 
Wir fahren wieder nach Taizé vom 09. - 16. Juni 2019

Von Kirchturm zu Kirchturm

Vor genau 20 Jahren, im Jahr 
1999 begannen die Fahrten 

der Jugendlichen aus unserer 
Seelsorgeeinheit nach Taize. Ich 
startete sie damals mit 9 Jugendlichen 
aus Möglingen und mit meinen eigenen 
Kindern. Vor allem als Projekt der Firmung 
wuchs die Zahl der Jugendlichen von Jahr 
zu Jahr kontinuierlich an. Manchmal wa-
ren es 35, dann wieder über 70 Jugend-
liche und junge Erwachsene, die sich mit 
mir auf den Weg machten. 

So durfte ich nun fast 20 Jahre lang 
eine große Zahl von Jugendlichen an die-
sen Ort führen. Ich bin sehr dankbar da-
für, denn ich hatte jedes Jahr große Freu-
de daran. Die vielen Begegnungen, die so 
ganz andere Art der Jugendlichen, ihre 
Herzlichkeit, Offenheit und Dankbarkeit 
empfand ich immer als großes Geschenk, 
als Schatz, den es in ihnen zu bewahren 
gilt. Euch Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gilt mein tiefer Dank, denn 
Ihr habt mein Leben unendlich berei-
chert. Dies schreibe ich, weil die Ära der 
Taize-Fahrten nun für mich zu Ende geht. 
In diesem Jahr werde ich zum letzten Mal 
dabei sein, denn ich gehe ab Januar 2020 
in den Ruhestand und werde dann ande-
re Schwerpunkte haben. 

Aber es geht weiter: Marina Schmautz 
und Julian Dehnert, die seit über 15 Jah-
ren regelmäßig mit nach Taize gefahren 
sind, werden in Zukunft die Fahrt ge-
meinsam organisieren, in diesem Jahr 
zum ersten Mal. Ich freue mich, dass die 
beiden sich dazu bereit erklärt haben und 

es damit ohne Bruch weiter 
geht. Sie haben so große Er-
fahrung mit Taize selbst und 
auch in der Jugendarbeit, 

dass Ihr bei ihnen ohne jegliches Beden-
ken gut aufgehoben sein werdet.

Die Taize-Fahrt 2019 
findet statt von 

Pfingstsonntag, 09.06. -  
Sonntag, 16.06.2019. 

Mitfahren können alle, die an Pfings-
ten mindestens 15 Jahre alt sind. Ich 
freue mich auf diese meine letzte Fahrt 
mit Euch und lade alle ein, mit mir ge-
meinsam dorthin zu fahren. Informieren 
oder gleich anmelden könnt Ihr Euch bei  
Marina Schmautz, Tel: 0176/59041499 
oder Mail: marina.schmautz@gmx.de.

Euer Diakon Richard Fock


