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„DIE PANDEMIE WAR KEINE
VERLORENE ZEIT“
Pfarrgemeinde Schönenberg

1

GRUSSWORT

Liebe Mitglieder unserer Pfarrei!
Liebe Freundinnen und Freunde der
Schönenbergkirche!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Als ich am 13. September des letzten
Jahres als Pfarrer eingeführt wurde,
habe ich tags zuvor das Grab von Pater
Philipp Jeningen in der Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika besucht. Diesen
Ort hatte ich schon Jahre früher schätzen gelernt. Es ist für mich ein Ort zum
Auftanken von Kraft und Vertrauen. Auch
seither bin ich immer wieder am Grab des
guten Pater Philipp gewesen. Deswegen
habe ich wie viele andere Menschen in
unserer Pfarrei, unserer Stadt und unserer ganzen Region mit herzlicher Freude
die Nachricht vernommen, dass mit der
Anerkennung eines Wunders der Seligsprechung dieses großen Seelsorgers
und Missionars nichts mehr im Wege
steht. Für mich ist das ein Ansporn, mich
weiterhin von Pater Philipp inspirieren
zu lassen, aber auch noch mehr seine Fürsprache in den Anliegen unserer
Pfarrei zu suchen. Der Weg in Richtung
der Seligsprechungsfeier darf nicht nur
ein organisatorischer, es muss auch ein
geistlicher Weg sein. Dazu lade ich Sie
alle ein. Die Seligsprechung selbst wird
wohl im Frühling bzw. Frühsommer des
Jahres 2022 in der Ellwanger Basilika
stattfinden. Aber erste Absprachen sind
auch mit unserer Pfarrei am Laufen, wie
wir an dieser Feier und ihrem Vorbereitungs- und Rahmenprogramm mitwirken
können. Die Schönenbergkirche ist ja bis
heute das sichtbarste Zeichen des Wirkens von Pater Philipp.
In meiner Einführungspredigt letzten
September habe ich den guten Pater zu
11
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Worte kommen lassen. Er sagte einst
mit Blick auf das Bauvorhaben unserer
Wallfahrtskirche: „Aller Fleiß muss aufgewandt werden, dass der Schönenberg
wirklich schön werde.“ Die Schönheit
des Schönenberg durfte ich in den bisherigen Monaten meiner Anwesenheit
als Pfarrer erfahren, nicht nur was Natur
und Architektur betrifft. Ich durfte vor allem die Schönheit dessen erfahren, dass
Menschen miteinander im Glauben unterwegs sind und aus dem Glauben heraus Gemeinschaft gestalten. Dankbar
bin ich vor allem allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, ehren- und hauptamtlichen. Coronabedingt gab es in vielen
Bereichen unserer Pfarrei einen erhöhten Organisationsaufwand. Ich kann
nur staunen, wie dieser Aufwand immer
wieder neu mit viel Liebe gemeistert
wurde und wird. Für mich ist klar, dass
die Corona-Situation für viele Menschen
herausfordernd ist, auch für mich selbst.
Zugleich verbinde ich aber mit dieser Situation weiterhin die Hoffnung auf Läuterung und Neuausrichtung – nicht nur
im persönlichen, sondern auch im gemeinschaftlichen Leben. Schauen wir
nach vorne und gehen wir weiterhin mutig neue Wege, auch in unserer Pfarrei!
Das durfte ich in den letzten Monaten in
vielfacher Weise erfahren, dafür habe ich
versucht, mich einzusetzen. Deswegen
bedanke ich mich bei allen, die mit mir
suchen und nach vorne gehen.
Herzlich grüße ich Sie, liebe Leserinnen
und Leser dieses Pfarrbriefes. Herzlich
grüße ich vor allem alle kranken und alten Menschen. Seien Sie versichert, dass
ich Sie in das Gebet und den Lobpreis
unserer Gottesdienste miteinschließe,

auch und vor allem dann, wenn ihnen
das Beten und Lobpreisen schwerfällt.
Ebenfalls grüße ich jene Menschen,
die in Distanz zur Kirche stehen. Sehen
Sie diesen Gruß als eine ausgestreckte
Hand und als ein Angebot zum Dialog!
Ich habe schon oft gemerkt, dass ich
durch kirchenferne oder andersgläubige

Menschen viel erfahren und viel lernen
konnte.
Zuletzt bedanke ich mich beim Redaktionsteam dieses Pfarrbriefes. Es hat in
den letzten Wochen viel Mühe aufgewendet. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen.

Pfarrer Pater Dr. Martin Leitgöb
Pfarrgemeinde Schönenberg
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DAS NEUE PFARRBRIEF TEAM

INVESTITUR VON PFARRER P. DR. LEITGÖB

Liebe Pfarrgemeinde,
hier ist er nun endlich – der neue Pfarrbrief.
Wie so häufig in diesen Zeiten hat es bedingt durch die Pandemie etwas Zeit in
Anspruch genommen, bis wir ein neues
Pfarrbrief-Team gegründet haben.
Für die inhaltliche Gestaltung des Pfarrbriefs werden künftig Heike Gaugler, Daniela Michelberger, Dr. Sebastian Röhler
und Dr. Stefan Uder verantwortlich sein.
Wir sind alle Mitglieder des Kirchengemeinderates und hoffentlich nicht nur
durch die Vorstellung im letzten Pfarrbrief
bekannt.
Für die Layoutgestaltung steht uns weiterhin Beate Schmid mit ihrem großen
Erfahrungsschatz zur Verfügung.
Das letzte Jahr war durch die Pandemie
geprägt. Und auch wenn wir alle hoffen,
dass der Sommer und die sinkenden Inzidenzzahlen endlich wieder für ein bisschen Normalität sorgen werden, so ist
doch damit zu rechnen, dass die Masken
und andere Einschränkungen uns noch
ein bisschen beschäftigen werden.
Corona, das ist eines der Hauptthemen
dieser Ausgabe. Die Artikel folgen alle
dem Leitsatz: „Wir lassen uns nicht durch

Corona unterkriegen“.
Sie finden in dieser Ausgabe Berichte
über die Arbeit des Kirchengemeinderats
unter Coronabedingungen, die Kantoren,
die die Gottesdienste mit Gesang untermalt haben, die Willkommensdienste, die
Online-Aktion „Worte und Orte des Lebens“, die Sternsingeraktion 2021 unter
Corona-Einfluß, unsere Freiluftgotttesdienste und vieles mehr.
Außerdem haben wir einen kurzen Bericht über unseren ehemaligen Pfarrer
Trojan und natürlich auch wieder eine
Kinderseite für unsere jungen Gemeindemitglieder.
Gerne möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mit einem kleinen inhaltlichen Impuls wollen wir Sie einladen,
mit uns zu diskutieren. Schreiben Sie uns
Leserbriefe und beteiligen Sie sich. Unter
Pfarrbrief.Schoenenberg@gmail.com
haben sie die Möglichkeit Ihre Leserbriefe einzusenden.
Zu den einzelnen Ereignissen des Kirchenjahrs finden Sie einige Bilder, um
sich so die vielen Aktivitäten unserer Gemeinde ins Gedächtnis rufen zu können.
Nun aber wünschen wir Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre des neuen Pfarrbriefs.

Bild von l.n.r.: Heike Gaugler, Beate Schmid, Dr. Sebastian Röhler, Daniela Michelberger, Dr. Stefan Uder
3
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Der ehemalige Schönenberg-Pfarrer
P. Gerald Hanke verstarb am Dienstag,
25. Mai 2021 im Alten- und Pflegeheim
der Barmherzigen Schwestern von Krailling-Planegg nahe München.

Beziehung der Schönenberg-Pfarrei zu
den Partnergemeinden Campo Alegre
de Lourdes und Pilão Arcado im Nordosten Brasiliens waren für ihn ein wichtiges
Anliegen.

Nach der Vertreibung aus der Heimat
(Troppau / Sudetenland) trat er der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen
bei und wurde 1963 zum Priester geweiht. Nach seinen Jahren als Kaplan
in der Würzburger Pfarrei St. Alfons
war er zehn Jahre als Militärseelsorger
bei der Bundeswehr tätig. Schließlich
wirkte er von 1983 bis 1995 als Pfarrer
auf dem Schönenberg. Sowohl die Gemeindeseelsorge im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, als auch die

Die Beerdigung fand am Mittwoch, 2. Juni
2021 in Gars am Inn statt. Aus tiefster
Dankbarkeit und als Zeichen unserer
Wertschätzung legten wir im Namen der
Kirchengemeinde Schönenberg einen
Blumenkranz auf seinem Grab ab.

Pfarrbrief 1 / 2021

P. Gerald Hanke – mögen Sie Ruhen in
Frieden!
Heike Gaugler

GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Mittwoch, 28. Juli

9.30 Uhr Abschlussgottesdienst
der Schule Rindelbach am Bergaltar

Freitag, 30. Juli

19.00 Uhr Feriengottesdienst
im Dorfhausgarten in Rattstadt

Sonntag, 01. August

Hochfest des heiligen Alfons
Ordensgründer der Redemptoristen

Sonntag, 15. August

Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel
Patrozinium

Sonntag, 12. September

Tag des offenen Denkmals
19.00 Uhr Jugendwallfahrt

Dienstag, 14. September

19.00 Uhr Kapellenpatrozinium
Holbach

Mittwoch, 15. September

19.00 Uhr Kapellenpatrozinium
Rindelbach

Sonntag, 19. September

10.30 Uhr Startgottesdienst
für das neue Arbeitsjahr am Bergaltar

Sonntag, 26. September

10.30 Uhr Festgottesdienst
60 Jahre Malteser
Taufsonntag - Möglichkeit für Einzeltaufen

Sonntag, 03. Oktober

Erntedankfest

Samstag, 16. Oktober

Firmungsgottesdienste mit
Domkapitular Dr. Uwe Scharfenecker
Aktion Hoffnung

Donnerstag, 21. Oktober

19.00 Uhr Kapellenpatrozinium
Stocken

Sonntag, 24. Oktober

Taufsonntag - Möglichkeit für Einzeltaufen

Montag, 25. Donnerstag, 28. Oktober

Krankenkommunion

Montag, 01. November

Hochfest Allerheiligen
Nachmittags Gräbersegnung

Dienstag, 02. November

Gedenktag Allerseelen

Sonntag, 21. November

Taufsonntag - Möglichkeit für Einzeltaufen
Pfarrgemeinde Schönenberg
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Die Mitglieder des Kirchengemeinderats
(KGR) für die Legislaturperiode von 2020
bis 2025 wurden am 21. und 22. März
2020 gewählt. 768 Angehörige der Kirchengemeinde haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht
einer Wahlbeteiligung von 36,1%. Insgesamt wurden elf Mitglieder in das neue
Gremium gewählt. Sechs Mitglieder wurden erstmalig gewählt, fünf wurden wiedergewählt.
Zum Zeitpunkt der Wahl war die CoronaPandemie auch im Ostalbkreis angekommen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen und des ersten Lockdowns war
es zunächst nicht möglich, eine konstituierende Sitzung mit dem neuen Gremium zu veranstalten. Die Geschäfte des
KGRs wurden kommissarisch von Mitgliedern des vorangehenden Gremiums
weitergeführt.
Erst im Juni 2020 konnte das neue Gremium seine Arbeit aufnehmen. Zunächst
fand ein informeller Austausch zwischen
den neuen, den wiedergewählten und
den ausscheidenden Mitgliedern statt,
bei dem Erfahrungen über die Arbeit im
KGR und in den Ausschüssen ausgetauscht wurden. Am 2. Juli kam dann
endlich das neue Gremium zur konstituierenden Sitzung zusammen. In Übereinstimmung mit der Kirchengemeindeordnung wurde beschlossen, dass ein
Dreier-Team – bestehend aus Heike
Gaugler, Guido Gruber und Dr. Sebastian Röhler – gemeinsam mit dem Pfarrer
– zunächst vertreten durch den Pfarradministrator P. Jens Barsch – den Vorsitz
des KGRs bilden soll.
In den ersten Sitzungen wurden die Ausschüsse besetzt und die Investitur von
7
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Pfarrer P. Dr. Martin Leitgöb vorbereitet.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Veranstaltungen im Kirchenjahr
nicht wie gewohnt stattfinden oder mussten unter Pandemie-Bedingungen neu
geplant werden. So auch die InvestiturFeier von P. Leitgöb. Um möglichst vielen Gemeindemitgliedern eine Teilnahme
an den Investitur zu ermöglichen, wurde
beschlossen, die Feierlichkeiten in drei
Gottesdienste aufzuteilen. In die beiden
Gemeindegottesdiensten am Vormittag
in der Kirche und am Bergaltar, sowie
am Nachmittag die offizielle Investitur
durch den stellvertretenden Dekan Dr.
Pius Adiele mit geladenen Gästen. Der
Tag der Investitur wurde durch eine Jugendwallfahrt am Bergalter, mitzelebriert
durch den neuen Pfarrer, abgerundet.
Mit der Investitur hat P. Leitgöb den Vorsitz der Gemeinde und des KGRs von
P. Bartsch übernommen.
Aufgrund der Pandemie und der damit
verbundenen Kontaktbeschränkungen
war es dem Gremium ab November
nicht mehr möglich, die Sitzungen in
Präsenz abzuhalten. Die Sitzungen fanden stattdessen regelmäßig als Telefonund Videokonferenzen statt. Auch inhaltlich stand die Arbeit des KGR stark unter
dem Zeichen der Pandemie. Wichtige
Elemente des Kirchenjahres von Christkönig bis zur Sternsingeraktion mussten
komplett neu geplant werden.
Um bei der Arbeit und bei den Beschlüssen des KGRs auch die Belange
der Jugend im Fokus zu haben, wurden
im Dezember 2020 zwei Jugendvertreterinnen in den Kirchengemeinderat
berufen. Diese beiden Ämter teilen Sarah Meier, Franziska Wolf und Franka

DER KIRCHENGEMEINDERAT STELLT SICH VOR

Schmid unter sich auf.
Weitere wichtige Inhalt der KGR-Sitzungen waren bauliche Themen, wie ein
barrierefreier Zugang zu den Pfarrräumen, die Pflege von Kleindenkmälern,
Asphaltarbeiten, eine statische Überprüfung des Dachstuhls unserer Kirche,
sowie Erneuerungen der Schließanlage
und der Brandmeldeanlage. Außerdem
wurde der Austausch der alten Liedanzeige beschlossen.
Musik und Gesang sind wichtige Bestandteile der Gottesdienste auf dem
Schönenberg. Während der Pandemie wurde uns das in besonderer Weise bewusst, als wir auf den Gemeindegesang verzichten mussten. Der
KGR hat beschlossen, die Kirchenmusik am Schönenberg zu fördern. Drei
Organistenschüler/-innen, die zur Zeit
an der Orgel auf dem Schönenberg Orgelunterricht erhalten, werden einen Teil
der Gebühr für die Übungsstunden erstattet bekommen.
Für die musikalische Mitgestaltung von
Gottesdiensten am Bergaltar und der
Kinderkirchen konnte bislang dankenswerter Weise auf ein geliehenes E-Piano aus der Gemeinde zurück gegriffen
werden. Nun wurde ein eigenes E-Piano
beschafft, das zukünftig bei Veranstaltungen und liturgischen Feiern auf dem
Schönenberg zum Einsatz kommen
wird.
Die Aussegnungshalle auf dem Friedhof
ist in die Jahre gekommen. Im Friedhofsausschuss wurde nun ein Konzept erarbeitet, wie die Aussegnungshalle aufgewertet werden kann. Die Planungen
beinhalten eine Anpassung des Innenbereichs und die Ergänzung einer neuen

Glaswand an der Frontseite, die komplett
zum Friedhof hin geöffnet werden kann.
Außerdem werden die Beleuchtung und
die Bestuhlung neu geplant. Bei allen
Neuplanungen wird eine behindertengerechte Gestaltung berücksichtigt.
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit laufen aktuell Planungen für eine Beteiligung unserer Kirchengemeinde am Katholikentag, der kommendes Jahr vom
25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfinden wird.
Ein weiterer Baustein der Öffentlichkeitsarbeit ist der Pfarrbrief, den Sie aktuell in
Ihren Händen halten.
Der KGR leitet zusammen mit dem
Pfarrer die Kirchengemeinde. Wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihr Vertrauen
geschenkt und uns durch Ihre Stimme
beauftragt haben, dieses Amt zu übernehmen. Wir nehmen die damit verbundenen Aufgaben mit Verantwortung
wahr.
Wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen in
den Dialog treten können, um Ihre Anliegen in unsere Arbeit und Beschlüsse
einfließen zu lassen.
Sprechen Sie uns an!
Dr. Sebastian Röhler

Pfarrgemeinde Schönenberg
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oder einzelne Pilger aus nah und fern
tragen seither ihre Sorgen und Nöte auf
diesem Weg zur Gnadenkapelle und bitten im Rosenkranzgebet um Fürsprache
der Gottesmutter Maria um Hilfe.

Wer kennt sie nicht, unsere 15 achteckigen Stationskapellen mit ihren barocken
Hauben, die den steilen Pilgerweg auf
den Schönenberg im Schatten prächtiger, alter Lindenbäume säumen. Nahezu
100 Jahre lang standen nur Lindenbäume oder ein hölzernes, von Pater Philipp
Jeningen errichtetes Bußkreuz am Weg
hinauf zur Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau vom Schönenberg“.
Fürstpropst Franz Georg von Schönborn ließ die Kapellen 1734 zur Ausgestaltung des Wallfahrtswegs im Hinblick
auf die Jahrhundertfeier (1638) erbauen;
jede mit Bildern der 15 Geheimnisse des
Rosenkranzes und auf Zwei-Drittel-Höhe des Berges rechts die Josefskapelle, links die Brunnenkapelle (heute eine
Lourdesgrotte enthaltend).
Ursprünglich enthielten die Kapellen
9
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Leinwandgemälde von Johann Georg
Bergmüller, die aber unter der Feuchtigkeit stark Not litten und sich jetzt zum
Teil in der Hauskapelle im Bildungshaus
und in der Evangelischen Stadtkirche
befinden. Johann Edmund Wiedemann
ersetzte sie um 1747 durch eine besser
geeignete Wandmalerei, die wiederum
der Ellwanger Maler Johann Nepomuk
Nieberlein 1803 fast völlig neu malte
und um 1895 von dem Ellwanger Maler
August Stubenvoll restauriert wurden.
Schließlich sind sie im Jahre 1935 von
dem Barockmaler Hammer aus Ulm
überarbeitet, und zuletzt 1979/80 durch
Norbert Eckert aus Bad Mergentheim,
restauriert worden.
Die Stuckarbeiten stammen von Melchior
Paulus.
Ungezählte Wallfahrer, ob in Gruppen

Jede der Kapellen versinnbildlicht ein
Geheimnis des Rosenkranzes und beginnt am Fuße des Berges mit den Gesätzlein des Freudenreichen,
1. den Du, o Jungfrau vom Hl. Geist
empfangen hast,
2. zu Elisabeth getragen hast,
3. geboren hast,
4. im Tempel aufgeopfert hast,
5. im Tempel wiedergefunden hast;
dem Schmerzhaften,
6. der für uns Blut geschwitzt hat,
7. ist gegeißelt worden,
8. ist mit Dornen gekrönt worden,
9. das schwere Kreuz getragen hat,
10. ist gekreuzigt worden und dem
Glorreichen Rosenkranz,
11. der von den Toten auferstanden ist,
12. in den Himmel aufgefahren ist,
13. uns den Hl. Geist gesandt hat,
14. Dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat,
15. im Himmel gekrönt hat.
Auch in der Lourdes- und Josefskapelle
suchen hoffende Menschen in Sorge

um meist liebe Angehörige Hilfe und Zuflucht. In dem aufliegenden Buch bekunden sie darin ihre Bitten, Anliegen und
ihren Dank.
In den vergangenen Jahren waren immer wieder Instandsetzungsarbeiten
notwendig.
Eine umfassende Sanierung geschah in
den Jahren 2006/07. Die Fresko-Bilder
mussten befestigt und gesichert werden, ebenso wurden die zum Teil maroden Dachstühle erneuert und neu eingedeckt. Pfarrer Pater Renju freute sich
über die vielen Aktivitäten der Vereine
und Veranstaltungen in der Gemeinde
um die Kosten von über 400.000 Euro
zu bewältigen.
Den Schönenberg kann man sich ohne
die Kapellen nicht vorstellen und manchem Besucher sind sie ans Herz gewachsen. Um dafür Sorge zu tragen,
dass sie sich stets in einem sauberen
und ordentlichen Zustand befinden,
hat Pfarrer Pater Leitgöb im März diesen Jahres zu einer Patenschaft für die
Kapellen aufgerufen. Diese Bitte erhielt
spontanen Zuspruch und für jede Kapelle hat sich eine Patin, Pate oder Patenfamilie bereit erklärt um ihre/seine Kapelle zu „pflegen“. Manche Patenkapelle
wird nicht nur sauber gehalten, sondern
darüber hinaus liebevoll mit Blumen
geschmückt. So kann die Tätigkeit persönlich auch zu einer geistlichen Bereicherung führen, zu einer Vertrautheit mit
dem Bild und so zu einem persönlichen
Gebetsort „meiner“ Rosenkranzkapelle.
Erwin Heine
Quellen: EJb Bd. 24 und
Festschrift: Wallfahrt Schönenberg 1638 - 1988
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DAS KIRCHENJAHR IN BILDERN - ERNTEDANK

DAS CHÖRLE

„Singen ist eine Möglichkeit, der Seele und
dem eigenen Inneren Ausdruck zu geben.“
(J.Gauck)
Wie wunderbar! – die Orgel ertönt und
mit ihr all die Stimmen der Menschen,
die sich zum Gottesdienst versammelt
haben! Im Gesang drücken wir aus, was
wir mit uns tragen und mit in den Gottesdienst bringen: Freude und Dank, Leid
und Traurigkeit, Lob und Glück, Hoffnung und Zuversicht, Klage und Verzweiflung, Anbetung und Vertrauen….
Singen ist für so viele ein elementarer
(vielleicht sogar der wichtigste!) Gebetsausdruck. Welch lange Durststrecke
ohne Gemeindegesang steckt uns allen
in den Knochen!
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Angefangen hat alles im Advent und mit
der Sehnsucht des Singens aus Herzensgrund, ist doch gerade die Feier der
Advents- und Weihnachtszeit in unseren
Traditionen und Vorstellungen ganz eng
mit Musik verbunden! Lioba und Michael Brauchle wurden angefragt, am Heiligen Abend 2020 in der Comboni Weggemeinde im Josefstal die Christmette
musikalisch zu umrahmen. Hans Kucher
und Kathrin Jenne kamen hinzu. Zu viert
durfte gesungen werden. Was für ein
Geschenk, endlich wieder die Stimme
erheben zu dürfen in der Erfahrung, dass
so vieles, was bis zu Beginn der Corona
Krise selbstverständlich, jetzt bedroht
und verletzlich, vieles gar verboten war!

Unser Blick wird so oft auf Entbehrungen und Einschränkungen in der Krise
gelenkt. Dennoch entfalten sich gerade
unter dem Druck der begrenzten Möglichkeiten und vielen Vorschriften kreative Wege, Gemeinschaft zu erleben:
Die Gottesdienste im Freien, die Kinderkirchen in der Pfarrkirche, der Adventsweg, die Osternacht in der Frühe für die
Erstkommunionkinder, um hier nur ein
paar zu nennen. Die kleinen Geschwisterkinder, die glücklich sind, ihre großen
Brüder und Schwestern zum Spielen zu
Hause zu haben, weil alle anderen Freizeitaktivitäten eingefroren sind. Unsere
Natur, die aufatmen durfte aufgrund der
eingeschränkten
Reisemöglichkeiten.
Bestimmt fallen Ihnen noch weitere „Coronagewinner“ ein!

Wir hatten so eine Freude am gemeinsamen vierstimmigen Gesang, dass
der offene Aufruf von Franz Reder, die
Gottesdienste auf dem Schönenberg
mitzugestalten, uns ermutigte, weiter
zu machen und uns mit Daniela Sauer
zusammenbrachte, die uns an der Orgel
begleitet und uns mit Ihrem Spiel bereichert. So entstand das „Chörle vom
Schönenberg“. 				
„Du meine Seele singe, wohlauf und
singe schön, dem dessen alle Dinge zu
Dienst und Willen stehn.“
So haben wir an Pfingsten das Gloria
gesungen. Gerne musizieren wir weiter
für Sie, zur Ehre Gottes und zu unserer
eigenen Freude und freuen uns, dass
unsere Musik weiterhin mehr sein darf
als eine Möglichkeit, die Krise zu bewältigen.

Vermutlich ist auch unser Chörle, das die
Not des Gesangsverbots zusammengebracht hat, ein Krisen-Gewinner.

Kathrin Jenne - Daniela Sauer - 		
Hans Kucher - Michael und 		
Lioba Brauchle
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UNSERE JUGEND IN DER ZEIT DER PANDEMIE

UNSERE KANTOREN

Die Gläubigen müssen die Einschränkungen aufgrund der Pandemie noch
immer bei den Gottesdiensten geduldig
ertragen. Davon betroffen ist auch der
Gemeindegesang, er war schlichtweg
nicht erlaubt. Allerdings durften bis zu
vier Personen, mit ausreichendem Abstand, gemeinsam singen. Diese Möglichkeit wurde in die Tat umgesetzt und
es fanden sich neben den Kantoren Richard Baumann, Peter Kohler, Rudolf
Drasch und Franz Reder noch Mitglieder
vom Kirchenchor, welche in loser Folge viele Gottesdienste mit Gesang umrahmten. Neu etabliert hat sich in dieser
Zeit auch das Chörle. Dazu zählen Lioba
und Michael Brauchle, Kathrin Jenne,
sowie Hans Kucher und dessen Tochter Maike. Zuverlässig haben sie viele
Gottesdienste um 8:30 Uhr musikalisch
begleitet. Für so manche Frühschicht
hat sich Josef Kurz bereit erklärt, insbesondere in der Karwoche war dies eine
schöne Bereicherung.
Die Kartage und das Osterfest konnte
durch die Mithilfe aller Sängerinnen und
Sänger würdig und festlich umrahmt
werden. Am Karfreitag kam es sogar zur
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Uraufführung der Passion, welche durch
Margit Lang, Peter Kohler, Reinhold Wolf
und Franz Reder gesungen wurde.
Ebenso fand das Pfingstfest durch seine
zum Thema passenden Lieder die Ergänzung zu den Texten der Liturgie.
Die drei Gottesdienste zur Feier der
Erstkommunion wurden durch unsere
bekannten Musikgruppen Bergband,
Klangspiel und Impuls thematisch passend und sehr feierlich mitgestaltet.
Jedes gesungene Lied bereichert auf
seine Art und durch den Inhalt seiner
Texte den Gottesdienst und klingt später
in einem ruhigen Moment wieder nach.
Solche und ähnliche Rückmeldung haben wir zu diesem Dienst immer wieder
gehört und danken allen ganz herzlich,
die sich in dieser Zeit zum Lobe Gottes
für diesen wertvollen Dienst in der Gemeinde eingebracht haben und auch
allen vom Organistenteam, welche uns
hervorragend begleitet haben.
Nun freuen wir uns besonders darüber,
dass der Gemeindegesang
wieder erlaubt ist, und jeder
persönlich singen und frohlocken
darf.		
Franz Reder

Die Corona-Pandemie war, beziehungsweise ist, auch für uns Ministranten und
Jugendleiter auf dem Schönenberg eine
schwierige Zeit.
Die Bekanntmachung des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hat uns erst mal
sehr geschockt: Unsere Minis durften
nicht mehr ministrieren, unsere Gruppenstunden durften nicht mehr stattfinden und
schweren Herzens mussten wir auch unsere Aktionen, wie zum Beispiel den Minitag, die Halloween-Party und die Kinderfreizeit absagen.
Wir wussten zunächst nicht, wie die Jugendarbeit in der Zeit weitergehen kann.
Als sich im Sommer 2020 dann die Bestimmungen wieder gelockert haben, war
uns sofort klar, dass wir unseren Kindern
ein kleines Ferienprogramm bieten wollen. Also haben wir im August mit rund 20
Kindern und einem Hygienekonzept auf
dem Schönenberg in Gruppen gebastelt
und anschließend noch gemeinsam einen
Film geschaut.
Außerdem organisierten wir im Oktober
statt unserer Halloween-Party einen Kürbisschnitzwettbewerb. Die Kinder konnten
uns Bilder ihrer geschnitzten Kürbisse zusenden und anschließend wurde von uns
Jugendleitern ein Sieger gekürt.

Im Oktober erwartete uns schon der
nächste Lockdown ... wir mussten die
Gruppenstunden und Aktionen wieder absagen, da die Auflagen rund um die Corona-Pandemie wieder strenger wurden.
Zunächst lag die ganze Jugendarbeit wieder auf Eis.
Trotzdem blieben wir optimistisch und
überlegten uns, wie wir trotz der Auflagen
weiterhin Kontakt zu den Kindern halten
konnten.
Unsere Jugendleiter haben für die Ministranten Online-Gruppenstunden angeboten, in denen zum Beispiel gespielt, gebacken oder gebastelt wurde.
Auch für diesen Sommer haben wir schon
etwas geplant:
Wir möchten ein Alternativprogramm zur
Kinderfreizeit veranstalten. Geplant sind
3 Tage auf dem Schönenberg, an denen
verschiedene Aktionen mit den Kindern
unternommen werden.
Weitere Infos hierzu folgen.
Abschließend möchten wir uns bei
unseren Jugendleitern und Ministranten
dafür bedanken, dass sie uns in
der aktuellen Lage weiterhin tatkräftig
unterstützen.
Franka Schmid
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KIRCHENCHOR UNTER CORONA

KIRCHENCHOR UNTER CORONA

„Ich dirigiere den Kirchenchor, weil ich
meinen Sängerinnen und Sängern die
Vielfalt der Chormusik nahebringen und
ihnen dabei Freude am gemeinsamen
Singen vermitteln kann. Es ist für mich
ein erhebendes Gefühl, miteinander
Gottesdienste mit wohlklingenden und
auch anspruchsvollen Stücken festlich
zu gestalten. Die geistlichen Texte und
wohltuenden Klänge empfinde ich persönlich als große Bereicherung.“
Margit Lang, Chordirektorin
„Ich singe im Kirchenchor, weil es mittlerweile zu meinem Leben gehört und
ich es nicht mehr missen möchte.“
Franz Wiedenhöfer, Tenor, Rattstadt
Endlich wieder singen!
Mit Begeisterung nahm der Kirchenchor
Schönenberg den 51. Corona-Brief des
Bischofs auf. Ab sofort dürfen wir, unter
bestimmten Bedingungen, wieder proben und im Gottesdienst singen. Seit
Freitag, 25. Juni, proben wir den Gottesdienst zum Patrozinium am 15. August.
Warum es uns im Herzen weh tat, das
Chorsingen einstellen zu müssen, zeigen die folgenden Statements einiger
Sängerinnen und Sänger:
„Ich singe gerne im Kirchenchor, weil es
sich, wenn man oben auf der Empore
steht und in unserer wunderschönen Kirche singt, so anfühlt, als würde man Gott
ein Stückchen näher kommen. Außerdem sind wir eine sehr gemischte, aber
wunderbare Gemeinschaft“.
Uschi Stengel-Wünsch, Alt, Eigenzell
„Wir singen im Kirchenchor, weil wir gerne singen und es uns Freude macht.
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Das Beste: Das macht man nicht allein,
sondern immer mit den Menschen um einen herum, als ein Ganzes. Als Chor!!“
Gabi und Reinhold Wolf, Sopran – Bass,
Stocken
„Ich singe im Kirchenchor, weil ich von Kirchenchormitgliedern angesprochen wurde
mitzumachen. Zum Glück habe ich diese
Einladung angenommen.
SINGEN IM KIRCHENCHOR TUT GUT.
Nach den Proben gehe ich mit den Melodien nach Hause und entspannt in die
kommenden Tage.“
Johanna Fuchs, Sopran,
Ortsvorsteherin aus Eigenzell
„Ich singe gerne im Kirchenchor, weil für
mich Singen doppeltes Beten ist. Singen
gibt mir Kraft und Mut und ist für die Gemeinschaft gut. Außerdem macht es gesund, ist das vielleicht kein Grund?“
Marianne Hilsenbek, Alt, Pfarrmitte

"Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne
singe. Allerdings bin ich nicht so gut im
mehrstimmigen Gesang. Umso größeren Respekt habe ich vor den Sängerinnen und Sängern unseres Kirchenchores, und ich freue mich über ihre
Bereitschaft, das Leben unserer Pfarrei
mitzugestalten."
P. Martin Leitgöb, Pfarrer

und die „Nachproben“ in einem der umliegenden Lokale nicht zu vergessen!“
Rudolf Drasch, Bass, Rattstadt
„Ich singe gerne im Kirchenchor, weil es
eine Herausforderung ist und Glücksgefühle macht, von der sehr hohen Empore aus mit Begleitung der Orgelmusik bei
Festmessen mitzusingen.
Daniela Michelberger, Sopran, Holbach

Den Probenbeginn wollen wir nutzen,
neue Sängerinnen oder Sänger anzusprechen. Singen macht Freude für sich
selbst und für andere.
Mach mit! Sing mit! Melde Dich für eine
erste Schnupperprobe beim Kirchenchor
oder im Pfarramt!
Wir freuen uns über jede neue Stimme.
					
Rudolf Drasch

„Ich singe sehr gerne im Kirchenchor.
Das Einstudieren anspruchsvoller Stücke macht mir besonders Freude.
Thea Ruck, Sopran, Rindelbach
„Ich singe einfach gerne und der Kirchenchor bietet ein breites Repertoire sowohl einfache als auch anspruchsvolle Lieder, klassische wie auch aktuellere
Komponisten.
Man ist in der Chorgemeinschaft immer
willkommen und kümmert sich um jeden
von der ersten Probe an. Die Geselligkeit
Pfarrgemeinde Schönenberg 16

GOTTESDIENSTE UNTER FREIEM HIMMEL

Hätten Sie es mal für möglich gehalten,
dass wir Gottesdienste außer an besonderen Feiertagen oder zu außergewöhnlichen Ereignissen außerhalb der Kirche
feiern - ich nicht!
Aber jetzt feiern wir nicht nur am Bergaltar, auch auf dem Kirchplatz, hinter der
Kirche am Westportal oder um die Aussegnungshalle am Friedhof herum.
Und das Wetter, ob gut oder schlecht,
kann uns nicht daran hindern.
Wie sagt das Sprichwort – Not macht erfinderisch!
Man könnte aber auch sagen, von einer
„kleinen“ Pandemie lassen wir uns die
Gottesdienste nicht verbieten. Da müssen andere Geschütze aufgefahren werden, um den Christen vom Schönenberg
die Gottesdienste zu vermiesen.
Daß der Bergaltar eine mächtige Location ist für große, außergewöhnliche
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Gottesdiente, war allen bewusst. Große
Freiluftgottesdienste finden dort in einem würdigen Rahmen statt. Ein Gottesdienst ist herrlich dort, unter freiem
Himmel bei schönem Wetter.
Leider ist der Bergaltar schwierig für ältere Gemeindemitglieder, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind und auch eine Sitzgelegenheit während des Gottesdienstes
benötigen. Besonders wenn das Wetter
nicht ganz so schön ist und die Wiese
naß und rutschig ist, verliert der Platz
seinen Charme für einen wöchentlichen
Hauptgottesdienst.
Deshalb fand ich es eine schöne Idee
von unserem Pfarrer auch andere
„Freiluft“-Orte für den Gottesdienst zu
erschließen.
Natürlich ist es das wichtigste, dass die
Gemeinde zusammen feiern kann, doch
hat jeder Platz sein eigenes Flair entwickelt.

GOTTESDIENSTE UNTER FREIEM HIMMEL

Auf dem Kirchplatz kann die Gemeinde bei Wind und Wetter auf befestigtem
Boden gemeinsam regelmäßige Gottesdienste feiern. Es können auch genügend Stühle und Sitzgelegenheiten für
ältere Gemeindemitglieder dort – selbst
in Pandemiezeiten mit Abstandsregeln
– geschaffen werden. Auch wenn hier
der Heilige Geist so manches Mal kräftig durch die Gemeinde weht, ist das ein
würdiger Ort für den Sonntagsgottesdienst.
Am Westportal, oberhalb des Bergaltars, vor dem großen Portal ist es herrlich in der Abendsonne den Gottesdienst
am Samstag oder als Abschluß des
Sonntages zu feiern. Dort, vor der sich
mächtig im Hintergrund erhebenden
Schönenbergkirche entsteht für mich ein
tolles Gemeinschaftsgefühl, auch wenn
alle Abstand halten und Maske tragen.
Außerdem sind wir hier besser vor dem
Wind geschützt.
In und um die Aussegnungshalle Gottesdienst zu feiern, rückt den Friedhof in
ein ganz anderes Licht. Hier sind windund wettergeschützte Sitzplätze in der
offenen Aussegnungshalle und reichlich
Stehplätze außerhalb gegeben. Durch
die offene Gestaltung der Halle sind die
Gottesdienstbesucher außerhalb nicht
abgeschnitten oder ausgegrenzt von
den Feierlichkeiten.
Der Friedhof ist für manch einen sicherlich mit traurigen Gefühlen verbunden,
aber durch den gemeinsamen Gottesdienst in Mitten der Erinnerungsstätten
an unsere Toten erhält dieser Ort einen
ganz neuen Charakter.
Nur der Ton ist an allen Orten noch zu
verbessern, deshalb wollen wir die bes-

seren Lautsprecher, die es in St. Vitus /
St. Wolfgang bereits gibt, auch auf dem
Schönenberg ausprobieren und ggf. anschaffen. Der große Vorteil der katholischen Kirche besteht darin, dass der
Ritus überall auf der Welt gleich ist und
wir alle ohne Probleme auch ohne Ton
folgen können, so ist es schöner, das
Wort Gottes zu hören und der Predigt
folgen zu können.
Egal, ob wir in der Kirche, in einer Kapelle, am Bergaltar, am Westportal, auf
dem Friedhof oder in einer Prozession
gemeinsam zur Ehre Gottes feiern, das
wichtigste ist, dass wir auch in Zeiten einer Pandemie Möglichkeiten gefunden
haben, miteinander Gottesdienst zu feiern und die Menschen in diesen Zeiten
nicht alleine gelassen haben. Und wer
weiß, vielleicht können wir ja auch ohne
Pandemie häufiger unter freiem Himmel
miteinander feiern.
Ich freue mich, Sie am nächsten Sonntag
wiederzusehen!
Ihr Stefan Uder
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WILLKOMMENSDIENSTE

Seit nunmehr mehr als einem Jahr machen wir Willkommensdienste für die Gottesdienste am Schönenberg. Zunächst
haben wir die Dienste über das Pfarrbüro
organisiert. Als aber klar wurde, daß es
sich nicht – wie ursprünglich gehofft –
nur um eine kurze Zeit handelt, in der wir
Willkommensdienste benötigen, haben
wir die Organisation der Dienste auf eine
Webanwendung umgestellt.
Durch die Planung mittels der Webanwendung hat jeder die Möglichkeit, sich
für einen Dienst einzutragen, der perfekt
zu den anderen zeitlichen Verpflichtungen passt. Wir sind jetzt 20 Ordner und
die Besetzung der Dienste für ein Wochenende ist quasi ein Selbstläufer. Sobald die Einladung über die Webapplikation verschickt wurde, kommen auch
schon die ersten Rückmeldungen. Meist
sind schon am darauffolgenden Tag alle
Dienste besetzt. Das funktioniert wirklich
super mit dem Team der Willkommensdienstler.
Die Willkommensdienste sind in der Regel 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn
da und haben die Aufgaben, die Besucher der Gottesdienste zu begrüßen und
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WILLKOMMENSDIENSTE

die Personalien und Kontaktdaten aufzunehmen. Sie helfen gerne bei der Platzfindung und öffnen am Ende der Gottesdienste die Türen, damit verschiedene
Ausgänge aus der Kirche genutzt werden
können. Damit können die Abstandsregelungen auch eingehalten werden,
wenn alle das Gotteshaus verlassen und
schnell nach Hause kommen möchten.
Außerdem wird die Kirche gut durchgelüftet. Auch Fragen beantworten wir. Und
wenn mal etwas nicht passt, hören wir
gerne zu und versuchen zu helfen.
Ich spreche für alle Helfer des Willkommensdienstes, wenn ich sage, der Dienst
macht uns allen großen Spaß, weil wir
wissen, daß wir damit dazu beitragen,
daß weiterhin Präsenzgottesdienste
stattfinden.
Es macht große Freude zu sehen, daß
Sie alle Verständnis für die augenblickliche Situation haben und uns bei unserem
Dienst unterstützen.
Die aktuellen Regelungen zur Pandemie
verlangen uns allen viel ab: Nicht selten
können Sie nicht auf Ihrem gewohnten,
über die Jahre liebgewonnenen Platz sitzen. Manche von Ihnen müssen zuweilen

sogar auf die Empore, da der Andrang
zum Gottesdienst – Gott sei Dank – so
groß ist, daß unten in der Kirche keine
Plätze mehr zu haben sind. Manchmal
freuen wir uns auf einen Gottesdienst am
Bergaltar und aufgrund der Witterungsverhältnisse müssen wir doch in der Kirche feiern. Manchmal ist der Gottesdienst
draußen und Ton und Platz passen nicht
für alle. Wir müssen uns an großen Festen anmelden, es gibt festgelegte Sitzplätze, Gottesdienste sind – wie jetzt an
der Kommunion – für eine bestimmte
Gruppe reserviert.
Das alles verlangt viel von uns, aber sehen Sie es mal so – Corona hält uns alle
munter und flexibel und damit auch jung.
Für mich als Zugezogenen hat der Dienst
noch eine besondere Bedeutung, ohne
Willkommensdienst hätte ich wohl keine
Chance gehabt, die regelmäßigen Gottesdienstbesucher am Schönenberg so
schnell kennenzulernen. Mittlerweile fühlen wir uns schon richtig heimisch, wenn
die gewohnten Gesichter zu den Messfeiern erscheinen.
Wir haben Besucher aus unserer Pfarrei,
aber auch von Crailsheim, von Fachsen-

feld und Aalen, von Schwäbisch Gmünd
und von weiter her, die regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen.
Viele kommen gut vorbereitet und haben schon einen vorausgefüllten Anmeldezettel dabei. Das macht die Arbeit für
uns einfach. Wobei ich mich immer freue,
wenn die Besucher ohne Anmeldezettel
kommen, dann hat man Gelegenheit,
noch ein paar Namen kennenzulernen
und kann immer auch noch in ein kurzes
Gespräch führen oder einen kurzen Gruß
oder erfreuten Blick austauschen.
So kann der Druck, der uns durch die lästigen Pandemie-Regelungen aufgezwungen wurde, auch zum Austausch in der
Gemeinde beitragen.
Und das ist doch das Wichtigste!
Ich freue mich, Sie am nächsten Sonntag
wiederzusehen!
Ihr Stefan Uder
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DAS KIRCHENJAHR IN BILDERN - WEIHNACHTEN

KIRCHENGEMEINDE GOES ONLINE

Corona. Erneuter Lockdown. Keine Gottesdienste mehr, keine Begegnungen,
kein Gemeinschaftsgefühl. Alles stand
gefühlt irgendwie still.
Für uns als Kirchengemeinderat war allerdings sofort klar: Wir verweilen nicht
im Lockdown! Wir wollten für die Menschen da sein und gewisse Zeichen
setzen. Es ist unsere Aufgabe, in dieser
schwierigen Zeit da zu sein und bestenfalls Hoffnung zu vermitteln. Man sollte
sich nicht alleine fühlen!
Doch wie können wir das tun?
Welche Möglichkeiten gibt es, die Menschen zu erreichen?
Wie können wir dies unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen tun?
Angebote für Online-Gottesdienste gab
es schon zuhauf. Auf dieses Pferd wollten wir uns also nicht auch noch setzen.
Aber die Idee, Menschen digital zu erreichen, gefiel uns ganz gut. Zumal wir
uns bei diesem Medium keine Gedanken über die Corona-Bestimmungen
machen mussten.
Heutzutage leben wir in einer digitalen
Welt. Die Mehrheit ist mittlerweile online
vernetzt. Und so reifte die Idee unserer
eigenen Youtube Online-Plattform „Pfarrei Schönenberg“.
Zum einen konnten wir hiermit unsere
Gemeindemitglieder und Gönner der
Pfarrei über Neuigkeiten informieren,
zum anderen hatten wir die Möglichkeit,
Impulse zum Nachdenken zu vermitteln.
Nicht zu vergessen ist hierbei unsere
Fastenaktion „Orte des Lebens – Worte des Lebens“. Es wurden Personen
aus unserer Pfarrei aufgefordert, ein
Video an einem für sie wichtigen Ort zu
drehen. Es sollten dabei Gedanken zu
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den persönlichen Lieblings-Bibelstellen
vermittelt werden. Und was soll man
dazu sagen? Das Ergebnis: Sehr beeindruckend! Vielfältige Impulse und
unterschiedliche Gedankengänge. Eine
kunterbunte Ansammlung verschiedener
Interpretationen. Balsam für die Seele.
Am „Sonntag des guten Hirten“ haben
wir es geschafft, eine Art Wortgottesdienst online zu stellen. Hierfür haben
wir die Inhalte an unterschiedlichen
Standorten gedreht.

Diese einzelnen Videos wurden im
Nachgang geschnitten, zusammengefügt und mit Musik und Texten hinterlegt.
Viel Arbeit, aber wenn man einen Blick
auf die Aufrufliste dieses Videos wirft,
hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt.
Mit über 730 Klicks hat das Video viele Menschen erreicht (Stand. 18.06.21).
Vielleicht mehr als an manchen Sonntagsgottesdiensten zusammen;)
In diesem Rahmen möchten wir uns bei
allen Mitwirkenden bedanken. Sie alle
haben durch Ihr Engagement das Leben
vieler in dieser schwierigen Zeit erhellt.
Möge Gott es Ihnen vergelten!
Ihre Heike Gaugler
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UNSERE KINDERKIRCHE

Wir, das Kinderkirchenteam, laden jeden
zweiten Sonntag alle Familien mit kleinen Kindern herzlich zu einer besonders
kindgerechten Form des Gottesdienstes ein. Inzwischen nehmen regelmäßig
zwischen 50 und 100 Personen dieses
Angebot wahr.

Die Kinder beginnen die Kinderkirche
immer mit der Vorbereitung des Altares. Nach einem gemeinsamen Gebet
wird die tagesaktuelle Lesung oder das
Evangelium spielerisch und anschaulich
in Szene gesetzt.
Allerdings hat die Coronapandemie auch
das Kinderkirchenteam vor neue Herausforderungen gestellt. Da im Pfarrsaal
die Abstandsregeln mit den vielen Kindern und ihren Eltern nicht einzuhalten
waren, haben wir unsere Gottesdienste
in die Kirche verlegt. Deshalb finden sie
nun bereits um 9:30 Uhr statt – zwischen
dem 8:30 Uhr und dem 10:30 Uhr Gottesdienst.
Als im Winter und Frühjahr aufgrund
hoher Inzidenzwerte Schule und Kindergarten geschlossen waren, haben wir
als zusätzliches Angebot, neben einer
„Präsenzkinderkirche“, auch Vorlagen
für Hausgottesdienste in der Familie auf
der Homepage angeboten.
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KINDERKREUZWEG IM FREIEN

Aber diese besondere Situation weckte
auch unsere Kreativität, sodass wir neue
Formen der Kinderkirche erprobten. So
konnten die Kinder den Kreuzweg als
echten Weg im Freien entlanglaufen.
Es gab Stationen hinter der Kirche, am
Ölberg, im Wald und auf dem Friedhof.
An jeder Station sangen und lasen die
diesjährigen Erstkommunionkinder mit
ihren Familien vor. Anschließend legten
die Kinder dort Rosen, Papierhände und
andere Gegenstände ab. Bei der Aussegnungshalle verschlossen die Kinder
symbolisch mit Steinen das Grab Jesu.
Um möglichst vielen Familien auch den
Besuch einer Kinderosternacht zu ermöglichen und niemanden abweisen zu
müssen, boten wir diese nun zweimal
an.
Auch auf ein Osterfeuer musste nicht
verzichtet werden. Die Segnung des
Osterfeuers durch Pater Leitgöb wurde
vorab aufgezeichnet und später dann in
der Kirche über Videoleinwand projiziert.
Ganz real verteilten wir dann das Licht
des Feuers, das in einer Laterne in der
Sakristei aufbewahrt worden war, an die
Kinder.
Bei schönem Wetter feiern wir die Kinderkirche nun, wie eigentlich immer im
Sommer, draußen im Schatten der Kirchenmauern. Und im Juni war es dann
sogar möglich, dass endlich wieder alle
zusammen singen durften.
Wir freuen uns schon auf die nächsten
Termine, welche regelmäßig im Kirchenblatt, auf der Homepage und in der
Stadtinfo veröffentlicht werden.

An jeder Station hinter der Kirche, am Ölberg, im Wald und auf dem Friedhof sangen
und lasen die diesjährigen Erstkommunionkinder mit ihren Familien vor.
Regina Kraft
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NACHGEFRAGT . . .

Pfarrbrief Team:
Hallo zusammen und herzlich Willkommen in unserem Gruppen-Chat. Uns war
es wichtig ein gewisses Stimmungsbild
in unserer Kirchengemeinde rund um
das Thema „Corona-Pandemie“ abzufragen. Deshalb wollen wir nun keine
Zeit mehr vergeuden und gleich mit unseren Fragen starten:
Pfarrbrief-Team:
Was ist Ihr persönliches (Überlebens-)
Motto bisher während der Corona Pandemie?
Richard Baumann:
„So viel Struktur wie möglich in meinem
Tagesablauf halten, Kontakte pflegen,
musizieren“
P. Wolfgang Angerbauer:
„Ich habe versucht, mich durch die Pandemie nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen oder beunruhigen zu lassen.
Es gibt immer auch schwierige Zeiten
im Leben, aber Gott verlässt uns dabei
nicht. Als Kind habe ich den Krieg in
München und die Nachkriegszeit miterlebt und dabei manche Entbehrungen
erfahren. Das hilft mir auch jetzt, in dieser Krisen-Zeit gelassen zu bleiben.“
Br. Marinus:
„Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin
der «Ich-bin-da»“
Josef Rettenmaier:
„Abwägen, ein Gespür haben und dann
entscheiden!“
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„DIE PANDEMIE WAR KEINE VERLORENE ZEIT“

Elisabeth Heine:
„Freude an der Natur und der Schöpfung“
Jens Bartsch:
„Irgendwann ist es vorbei!“
Pfarrbrief Team:
Welchen Eindruck hatten Sie von der
Institution Kirche im Allgemeinen und
der Schönenbergkirche im Besonderen
während des Lockdowns?
Margret Gloning:
„Ich habe mich in der Kirche hier sicher
gefühlt.“
Richard Baumann:
„Kirche war zurückhaltend, manchmal
zu leise und zu "brav", aber wir sind als
Gemeinde damit wohl gut gefahren.
Der Schönenberg hat sich gut aufgestellt, auch positiv und einladend für
viele Besucherinnen und Besucher von
auswärts.“
P. Wolfgang Angerbauer:
„Die Kirche und unser religiöses Leben
sind voll in das Geschehen der Pandemie mit hineingerissen worden. Ich finde
es richtig, dass unsere Ortskirche in Rottenburg sich mit dem Staat solidarisiert
hat und die stark einschränkenden Maßnahmen der Pandemie mitgetragen hat
- trotz mancher Fragen nach ihrem Sinn,
die bisweilen aufgetaucht sind.
Auch hier auf dem Schönenberg haben
wir uns an die vorgegebenen „Regeln“
gehalten und haben so zu einem Eindämmen der Pandemie mit beigetragen.
Das war für mich als Priester und für vie-

le Gläubige nicht immer leicht anzunehmen und zu verstehen. Der „Lohn“ dafür
war, dass keine Ansteckungen mit dem
Corona-Virus bei uns auf dem Schönenberg bekannt geworden sind.“
Br. Marinus:
„Mir hat gut getan, dass es auf dem
Schönenberg immer - den Möglichkeiten
entsprechend - Gottesdienste gab. Sei
es auf dem Kirchplatz oder am Bergaltar. Auch, dass wir noch Maiandachten
feiern konnten.“
Josef Rettenmaier:
„Alles war zu kleinkariert und wurde
wortwörtlich umgesetzt ohne dabei zu
prüfen, was das Innere sagt. Es wurde
zu sehr nach Paragraph gehandelt und
nicht darüber nachgedacht, was ist für
uns machbar.“
Elisabeth Heine:
„Es war richtig, dass sich die Kirche an
die Regeln gehalten hat. Die Gottesdienste im Fernsehen und die Impulse
der Pfarrgemeinde haben mich getragen. Die Schönenbergkirche hat ihr
Möglichstes getan. Am Anfang der Pandemie hat von der Kirche aus noch viel
Unsicherheit geherrscht.“
Jens Bartsch:
„Wir haben auf dem Schönenberg das
gemacht was möglich war.“
Pfarrbrief-Team:
„Ihre persönliche Herausforderung während der Pandemie?“

Margret Gloning:
„Ich habe die Pandemie nicht so sehr auf
mich einwirken lassen.
Es war so wie es war in Ordnung. Ich
hatte zwar einen Mehraufwand für Hygienemaßnahmen, aber Requien, Hochzeiten und Taufen sind weggefallen.“
Richard Baumann:
„Die Frage, was man unseren Politikern
und den von ihnen bestellten Wissenschaftlern glauben kann - und was den
anderen Stimmen“
P.Wolfgang Angerbauer:
„Die Pandemie hat mich am meisten betroffen in der Ausübung meines Dienstes
als Priester. So sind zum Beispiel vier
Trauungen, die ich im letzten Jahr vorbereitet hatte, ausgefallen. Beerdigungen
mussten zeitweise im kleinsten Rahmen
und ohne Requiem gehalten werden.
Manche Kranke konnte ich nicht mehr
besuchen und auch andere Begegnungen, wie unser monatlicher Bibelkreis,
fielen für längere Zeit aus. Es gibt auch
seit Beginn der Pandemie keine Gottesdienste mehr in den Filialkirchen, was zu
einer Verarmung der Seelsorge in den
Gemeinden mit beiträgt.“
Br. Marinus:
„Für mich waren Herausforderungen,
Kontakte zu halten, ob mit Telefon oder
Internet.“
Josef Rettenmaier:
„Ich habe nicht viel gemerkt. Auf
dem Land hatten wir alle Frei
heiten in der Natur.“
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Elisabeth Heine:
„Einen Menschen beim Sterben
zu begleiten und nicht die letzten
Stunden bei ihm sein konnte.“
Pfarrbrief-Team:
„Wer oder was hat Ihnen während der
Pandemie Kraft gegeben?“
Richard Baumann:
„Gute Freunde, regelmäßiges Gebet
und die Eucharistiefeiern; das innere
Wissen, dass wir auch diese Krise bestehen können und Gott bei uns bleibt.“
P.Wolfgang Angerbauer:
„Mein Lebensrhythmus während der
Pandemie hat sich nicht stark verändert.
Ich konnte nach wie vor meine Spaziergänge in der schönen Natur rund um
den Schönenberg machen und habe
daraus meine Kraft geschöpft. Darüber
hinaus habe ich versucht, viele Kontakte
über Telefon oder Email lebendig zu halten. Die Corona-Krise hat mir durch die
eingeschränkten Tätigkeiten auch mehr
Zeit gegeben zum persönlichen Gebet. So habe ich vor allem aus meinem
Glauben und aus meiner persönlichen
Beziehung zu Gott neue Kraft für mein
Leben schöpfen dürfen. Für mich war
die Pandemie keine verlorene Zeit; sie
hat mich mehr zum Wesentlichen des
Lebens hingeführt und mich auch Gott
nähergebracht.“
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KRANKENPFLEGEVEREIN SCHÖNENBERG

Br. Marinus:
„Es war der Gedanke, dass Corona
nicht ein Problem im Ostalbkreis oder
Deutschland oder Europa ist, sondern
weltweit Menschen darunter leiden und
verzweifeln, aber auch hoffen.“
Josef Rettenmaier:
„Gottvertrauen – ich bete viel.“
Elisabeth Heine:
„Das Gebet. Ich habe in dieser zeit viel
gelesen und ein gutes Gespräch am Telefon.“
Jens Bartsch:
„Die Natur, zur Ruhe kommen und mich
nach Oben auszurichten.“

Pfarrbrief Team:
„Wirklich tolle Antworten! Und so schön
unterschiedlich! Es ist toll, dass Sie sich
bereit erklärt haben, uns ein ehrliches
Feedback zu geben.“
Vielen herzlichen Dank hierfür!

☺

Die
turnusmäßig
2-jährige
Mitgliederversammlung konnte
2020, Pandemie bedingt, leider nicht stattfinden. Die Vorstandschaft entschloss sich,
diese auf den Frühsommer 2022 zu verschieben.
Rückblick:
Ein voller Erfolg im vergangenen Jahr,
war die Masken-Näh-Aktion von Mitgliedern für Mitglieder. So ist es während dem 1. Lockdown gelungen 1890
selbstgenähte Mundschutzmasken an
unsere Mitglieder zu verteilen. Möglich
wurde dies mit Hilfe von 35 Näherinnen,
quer durch die Kirchengemeinde und Altersklassen. Auch die Oster-Vespertüte
2021 mit gesegneten Speisen für unsere
geförderten Mitglieder, war ein sichtbares Zeichen der Solidarität.
Erweiterte Leistungen für junge Familien:
„Ein Elternteil ist krank – wir helfen“
Der Krankenpflegeverein unterstützt
neben der klassischen ambulanten
Altenpflege
auch
junge Familien
in Notsituationen
und den daraus
resultierenden
alltäglichen Herausforderungen,
wenn die Mama oder der Papa „ausfällt“.
Sei es z.B. durch einen Kur- Reha- oder
Krankenhausaufenthalt.
Um auch aus einer ungeplanten und
schwierigen Lage heraus überlegt und
geplant handeln zu können bieten wir,

gemeinsam mit dem “Akutdienst“ Familienpflege Ostalb, Hilfe für junge Familien an. Bei Inanspruchnahme unterstützen wir hier auch Finanziell mit bis zu
100 € im Monat.
Eine Mitgliedschaft lohnt sich!
• Wir haben einen familienfreundlichen
Mitgliedsbeitrag von 16 € im Jahr und
sind Ansprechpartner vor Ort.
• Für Sie ist es ein Ausdruck der Solidarität, mit Hilfsbedürftigen Menschen sowie
menschlicher und christlicher Verantwortung.
• Sie ermöglicht eine Bezuschussung
von Leistungen der Sozialstation bei
unseren Mitgliedern, die nicht von der
Kranken- und Pflegekasse bezahlt werden.
• Ihre Mitgliedschaft unterstützt die wichtige Arbeit der katholischen Sozialstation
in der ambulanten Pflege.
• Den Krankenpflegeverein Schönenberg verbindet eine starke Partnerschaft
mit der kath. Sozialstation ST. MARTIN
sowie der Familienpflege Ostalb.
Flyer liegen in der Kirche aus.
Weitere Infos finden Sie auf unserer
Homepage:
www.Schoenenbergkirche.de
Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen
persönlich:
Pfarramt: Tel.: 9193-70 oder
1.Vors. KPV Margit Meider Tel.: 52735
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STERNSINGER AKTION 2021

Das Motto der diesjährigen Aktion lautete: Segen bringen, Segen sein „Kinder
Halt geben – in der Ukraine und Weltweit“.
Wie jedes Jahr beginnt das Sternsinger-Vorbereitungsteam mit der Planung
der Sternsinger-Aktion, wenn das „Paket“ des Kindermissionswerks Aachen
im Pfarrbüro, etwa im September des
Vorjahres, ankommt. Im Paket befinden
sich Werkhefte, Hefte zur Vorbereitung
von Gottesdiensten, Flyer und auch die
Türaufkleber 20 * C + M + B + 21.
Uns war klar, dass die Sternsinger-Aktion aufgrund der sich laufend ändernden
Corona-Situation, nicht auf die übliche
Art und Weise durchführen lässt.
Ein Hygienekonzept musste her. Für
jede Gruppe mussten Mundschutz und
Desinfektionsmittel organisiert werden.
Da wir Corona bedingt unsere Sternsinger Gruppen nicht aus verschiedenen
Familien zusammenfügen durften, kam
im Vorbereitungsteam die Idee auf, dass
Mitglieder einer Familie eine Sternsinger-Gruppe bilden sollten. Der Transport
der Beteiligten und das gemeinsame
Mittagessen würden so familienintern,
also Corona konform, ablaufen.
Aber auch diese Überlegungen wurden
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KINDERSEITE

aufgrund der Corona-Entwicklung über
den Haufen geworfen. Um die Gefahr
für unseren Sternsinger, die Begleitpersonen und die besuchten Haushalte
so klein wie möglich zu halten, haben
wir uns letztendlich dazu entschlossen,
dass keine persönlichen Besuche der
Sternsinger erfolgen sollen. Stattdessen
wurde an jeden Haushalt der Kirchengemeinde ein „Sternsinger Segenspaket“
verteilt. Darin enthalten war ein Faltblatt
mit Worten unseres Pfarrers P. Leitgöb,
Infos zu den Sternsingern, ein Gebet,
eine Geschichte, natürlich der Türaufkleber und Infos zu Spendenmöglichkeiten
für die Sternsinger-Aktion.
Mit dem Sternsinger-Segenspaket wurde die Sternsinger-Tradition, wie in all
den Vorjahren weitergeführt, dieses Jahr
eben auf eine andere Weise.
Durch die Unterstützung der Gemeindemitglieder wurde es dennoch ein großer
Erfolg, so dass über 19.000 Euro zusammengekommen sind. Der Erlös dieser
Aktion wurde wie jedes Jahr gesplittet
und ging wieder an das Kindermissionswerk Aachen und an unsere Partnergemeinde in Brasilien.
Wir hoffen, dass die Sternsinger bei der
kommenden Sternsinger-Aktion 2022
Sie wieder persönlich besuchen können.
Robert Kunisch

Rätsel für Kinder
Hallo!
Findest Du den Weg
zur
Schönenbergkirche?

In diesem Buchstabenrätsel sind zehn Wörter versteckt,
die etwas mit unserer Kirche zu tun haben.
Die Wörter stehen waagerecht und senkrecht. Findest Du sie alle?
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DAS KIRCHENJAHR IN BILDERN
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GRÜNDONNERSTAG BIS OSTERN

Pfarrgemeinde Schönenberg 32

ERSTKOMMUNION 2021

ERSTKOMMUNION 2021

Kommunionkinder v.l.n.r.: Noah Grieser, Benett Sekler, Jannis Ruck, Florian Kling, Lukas Ilg, Leonas
Hauber

Unter dem Thema „Jesus, ich vertraue
auf dich“ haben 22 Kinder auf dem
Schönenberg die Erste Heilige Kommunion empfangen.
Erstkommunionvorbereitung unter Pandemiebedingungen. Ja, das war nicht
immer einfach.
Alles, was wir an der Erstkommunionvorbereitung schätzen, war meist nicht
möglich: Gottesdienste mit 22 Familien,
Gruppentreffen im Gemeindehaus, Spielen, Basteln, Singen. Gruppenstunden.
Und trotzdem konnten wir unsere Verbundenheit sichtbar machen.
Erstkommunionvorbereitung bedeutet
bei uns hauptsächlich Begegnung. Begegnung mit der Gemeinde, mit anderen
Kindern und natürlich mit Gott.
Ganz schnell mussten wir umdenken.
Die Familien wurden immer wieder zu
verschiedenen Gottesdiensten eingeladen. Gruppenstunden fanden zu Hause
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in der Familie oder online, über Computer oder Smartphone statt.
Die Kinder haben das alles prima mitgemacht. Die Eltern haben nichts unversucht gelassen, die Gottesdienste und
die online Treffen möglich zu machen.
Danke für die viele Mühe. Es hat, trotz
allem, viel Spaß gemacht. Verbunden
sein miteinander ging auch mit Telefon
und Computer.
Und dann durften wir drei unvergessliche Erstkommuniongottesdienste mit
Pater Martin Leitgöb feiern.
Getragen und unterstützt von der Gemeinde, verschiedenen Musikgruppen
und Ministranten.
Liebe Kommunionkinder, bleibt verbunden mit Gott und seiner großen Liebe,
alle Tage eures Lebens.
Andrea Köder

Kommunionkinder v.l.n.r.: Jonas Sinn, Amelie Sophie Piasta, Silja Baccaci, Mona Mahal, Josephine
Schanz, Anny Pröll

Kommunionkinder hintere Reihe v.l.n.r.: Samuel Kraft, Julian Geiß, Linus Köder, Ben Kraus,
Lourenco Barbosa
Kommunionkinder vordere Reihe v.l.n.r.: Clemens Powolny, Mala Wolfering, Marija Popovic‘,
Milena Strauß, Benedikt Schmid
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WIE STEHT ES MIT UNSEREM GLAUBEN?

Laut Statistik gingen 1950 noch 50 %
aller deutschen Katholiken regelmäßig
zum Gottesdienst.
Diese Zahl war schon erschreckend für
mich, aber im Jahr 2019 waren es keine
10 % der deutschen Katholiken, die regelmäßig den Gottesdienst besuchten.
In der Graphik der Forschungsgruppe

Kirche abgeschlossen, sind aber nur zu
bequem auch auszutreten?
Ein Austritt hat sowas Endgültiges.
Und was sollen die Nachbarn sagen, falls
es sich rumspricht?
Oder steckt etwas anderes dahinter?

WIE STEHT ES MIT UNSEREM GLAUBEN?

ten, was für uns das Richtige ist! Außerdem braucht man die Kirche doch nicht,
um an Gott zu glauben!
Ich glaube, daß diese Gründe nur vorgeschoben sind.
Die Regeln, Gebote und Gesetze in unserer Kirche können meines Erachtens
nicht die Ursache sein. Unser ganzes
Leben funktioniert mit Regeln und Gesetzen, die wir ohne Murren akzeptieren und
sogar vertreten.
In der Stadt darf ich nur 50 km/h fahren.
An der roten Ampel muß ich stehenbleiben. Ich darf niemanden töten oder bestehlen. Ich darf zur nächtlichen Stunde
keinen Lärm machen. Oder jetzt in Zeiten
von Corona muß ich eine Maske tragen.
Ich muß mich testen lassen. usw. usw.

Weltanschauungen in Deutschland finden Sie noch weitere Details. Dort sehen
Sie auch, daß gerade mal 5 % noch einmal pro Woche zum Gottesdienst kommen.
Warum ist das so?
Warum zahlen mehr als 80 % der deutschen Katholiken Kirchensteuer, gehen
aber nicht in den Gottesdienst?
Vielleicht haben sie schon lange mit der
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Wir alle haben sicher schon mal die Argumentation dazu gehört:
Ich glaube an Gott! Aber wozu benötige
ich die Amtskirche! Die machen mir nur
Vorschiften! Heute sollte jeder seinen
Glauben so leben, wie er es für richtig
hält! Die katholische Kirche ist zu altmodisch und sollte mehr mit der Zeit gehen!
Die Welt funktioniert heute anders! Wer
will sich denn schon alles vorschreiben
lassen! Wir wissen doch selbst am bes-

Wir haben viele gesellschaftliche Regeln und Gesetze, die uns häufig sehr
viel weiter einschränken als die Regeln
und Gebote unserer Kirche.
Und auch in allen anderen Religionen
finden wir solche Ge- und Verbote: Als
Moslem dürfen Sie keinen Alkohol trinken und kein Schweineschnitzel essen.
Im Hinduismus dürfen Sie kein Rindfleisch essen, da die Kuh ein heiliges
Tier ist, und sie müssen einmal in Ihrem
Leben zum Fluß Ganges pilgern. Der
Buddhist darf kein Lebewesen töten
oder verletzen, er darf nicht lügen oder
sein Bewußtsein durch berauschende
Mittel trüben. Bei den evangelischen
Freikirchen könnnte man es zwar von
Namen her vermuten, aber auch die haben Regeln.
Woran liegt es also, daß immer weniger
im Sonntagsgottesdienst zu treffen sind?
Der Mensch hat sich eben verändert und

ist heutzutage weniger gläubig! Er ist
selbstbewußter und braucht keinen Gott
mehr!
Nein, auch das glaube ich nicht. „Selbstbewußter“ – vielleicht! „Keinen Gott“ –
nein, dann könnten sie doch auch austreten aus der katholischen Kirche.
Gewiß, die Kirche ist träge und viele
wünschen sich, schnellere und weitgreifende Veränderungen. Die Frage der
Stellung der Frauen in der Kirche fällt mir
da ein. Oder die Diskussion um den Zölibat. Wiederverheiratete Geschiedene!
Die aktuell heiß diskutierte Frage der
Segnung von homosexuellen Paaren. –
es gibt bestimmt viele wichtige Themen,
in denen wir uns wünschen würden, daß
die Kirche schneller und flexibler reagiert.
Die Katholische Kirche besteht seit mehr
als zweitausend Jahren mit Gottes Hilfe auch deshalb, weil die Theologie, die
Gebote und auch die Verbote logisch
aufeinander aufbauen und die konsequente Folge eines gut durchdachten
und entwickeltem Gedankenmodells
sind. Viele große Theologen und auch
Päpste haben daran mitgearbeitet.
Ich glaube zutiefst daran, daß es dabei
um das Wohl des Menschen ging und
nicht darum, daß die Kirche sich bereichern wollte oder ähnlich.
Es gibt in der Geschichte der Kirche
ohne Zweifel auch Dinge, auf die man
nicht stolz sein kann als Katholik und die
ganz sicher falsch waren. Aber sollten
wir deshalb schnell und – ich füge
hinzu – unüberlegt, oder zumindest
nicht gut überlegt alles dem
Zeitgeist anpassen!
Vielleicht liegt es auch daran, daß immer
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WIE STEHT ES MIT UNSEREM GLAUBEN?

weniger den Gottesdienst besuchen und
als Bereicherung ihres Lebens empfinden, weil wir nur noch sehr wenig von
unserem Glauben wissen.
Im Religionsunterricht lernen unsere
Kinder von Islam, vom Judentum, von
den Hinduisten und den Buddhisten,
aber kaum etwas von ihrem eigenen
Glauben.

Ich würde mir sehr wünschen, daß mehr
Hintergrund berichtet wird, daß auch
unsere Pfarrer, die sicherlich einen der
schwierigsten Jobs in unserer Zeit haben, mehr Wissen vermitteln und helfen,
die Dinge erst einmal zu verstehen, bevor wir uns eine Meinung bilden. …
Es gibt ganz bestimmt noch viele anderen Aspekte dazu.

Die Medien, die heutzutage einen großen Anteil an der Meinungsbildung der
Gesellschaft haben, machen häufig Meinung, wenn es um die katholische Kirche geht.

Ich würde gerne mit Ihnen darüber ins
Gespräch kommen und erfahren, warum
besuchen von den Katholiken des Schönenbergs nur noch so wenige regelmäßig den Gottesdienst?

Objektive Berichterstattung, die uns
auch über Fakten und Grundlagen informiert, gibt es selten. Ober haben Sie
zum Thema Segnungsverbot von Homosexuellen auch nur in einem Fernsehoder Radiosender einen Bericht darüber
gesehen oder gehört, was die Glaubenskongregation wirklich gesagt hat?

Schreiben Sie uns!
Pfarrbrief.Schoenenberg@gmail.com
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Vor ein paar Wochen haben wir Fronleichnam gefeiert. Es ist ein Hochfest in
der katholischen Kirche.
Fronleichnam kommt von den althochdeutschen Worten „fron“, was „Herr“ bedeutet, und „lichnam“ für „(lebendigen)
Leib“. Lateinisch bezeichnet man es
als „Sollemnitas Sanctissimi Corporis et
Sanguinis Christi“, übersetzt „Die Feier
des heiligsten Leibes und Blutes Christi“.
Es geht also um die Einsetzung der Eucharistie und darum daß Jesus durch
die Eucharistie im gewandelten Brot und
Wein nicht nur in unserer Erinnerung,
sondern wahrhaftig bei uns ist.
Das feiern und zeigen (latein. „monstrare“) katholische Christen, wenn sie in
Mitten der prunkvollen Fronleichnams-

prozession in der Monstranz die Hostie
durch die Straßen tragen.
So müßte man Fronleichnam eigentlich
am Gründonnerstag feiern, aber wegen
der stillen Karwoche, zu der fröhliche
Straßenumzüge nicht so richtig passen,
hat man sich für einen Donnerstag zwei
Wochen nach Pfingsten entschieden.
Für mich ist Fronleichnam das schönste
Fest im Kirchenjahr, weil die Lieder so
herrlich sind und weil die Katholiken an
Fronleichnam ihren Glauben stolz in der
Prozession durch die Stadt zeigen.
Ich freue mich, Sie am nächsten Sonntag
wiederzusehen!
Ihr Stefan Uder

(Infos aus katholisch.de)

Ich freue mich, Sie am nächsten Sonntag
wiederzusehen!
Ihr Stefan Uder
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Was macht eigentlich Pater Trojan?

Liebe Mitglieder der Pfarrei Schönenberg, liebe Pilger/innen, liebe Leser/innen des Pfarrbriefes.
Es werden bald zwei Jahre als ich vom
Schönenberg nach München versetzt
wurde. Elf Jahre als Ihr Pfarrer auf dem
Schönenberg und Leiter der Philipp Jenningen Seelsorgeeinheit bleiben nicht nur
in meinen guten Erinnerungen, sondern
immer, wenn ich meinen täglichen Rosenkranz bete und das vierte Geheimnis
der Glorreichen Gesetze „Marie Himmelfahrt“ betrachte – und das passiert mindestens zwei Mal in der Woche – immer
dann bringe ich Sie alle, meine „alten
Schafe“ vor das Muttergottes Antlitz,
bittend, dass keiner von Euch den Weg
zu ihr, den Weg in den Himmel, verliert!
Schließlich – einmal Ihr Pfarrer – fühle
ich mich immer für Ihr Heil mitverantwortlich. Und das Gebet wirkt – wie der
Herr sagt: Bittet und es wird euch gegeben! Nun – zusammen mit zwei weiteren
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Mitbrüdern aus der Warschauer Provinz
der Redemptoristen – trage ich Sorge
um die Seelen der polnisch sprechenden
Glieder der einen katholischen Kirche, die
aus verschiedenen Gründen in München
stationiert ist. Schätzungsweise leben 50
– 60 Tausend polnisch sprechende Katholiken auf dem uns zuständigen Gebiet.
Natürlich geht ein Teil von ihnen auch in
die deutschen Pfarreien. Der Großteil aber
kommt zu uns. Wochentags halten wir
Gottesdienste in zwei Kirchen: St. Monika
in Neuperlach und in einer Kapelle in der
Heßstr. (Maxvorstadt). Am Wochenende
halten wir regulär 8 Sonntagsgottesdienste, manchmal bis zu 10. Das findet in verschiedenen Kirchen in München statt. In
der Zeit vor Corona kamen allein zu einer
Messe oft über eintausend Besucher in
die St. Joseph Kirche. In verschiedenen
Gruppen halten wir die Erstkommunionvorbereitung (ca. 80 – 90 Kinder jährlich).
Das ganze Schuljahr über halten wir jeden
Samstag Katechese für Kinder und Ju-

gendliche zwischen 3 und 16 Jahre. Alle
zwei Jahre bereiten wir ca. 80 Jugendliche auf das Sakrament der Firmung vor.
Wir betreuen verschiedene Pfarrgruppen,
wie z.B. Ministranten, Oase für Jugend,
Bewegung des heiligen Johannes Paul II,
Charismatische Bewegung, wöchentliche
Glaubensgespräche, den wöchentlichen
Bibelkreis, drei Familienkreise und vieles
mehr. Doch, viel Zeit und Engagement
nehmen wir uns auch für die Beichtgespräche. Das ist wirklich pure Seelsorge!
Ich merke, dass hier der Bedarf an Beichtgesprächen steigt, besonders in der unglücklichen Zeit von Corona. Oft schaffen
wir es nicht, alle Gläubige, die beichten
wollen, aufzunehmen. Wir müssen zum
nächsten Gottesdienst und die Schlange
an den Beichtstühlen bleibt – sie versuchen es dann beim nächsten Mal. Immer dann habe ich ein ungutes Gefühl:
Die Barmherzigkeit Gottes will unendlich

verschenkt werden, die Sünder wollen im
Sakrament der Versöhnung aus dieser
Barmherzigkeit volle Kraft schöpfen und
es fehlt nur an einem: An Vermittler der
Gnade Gottes. Ich weiß aber auch – Gott
wird alles zum Guten lenken.
Sie sehen – hier in München bin ich der,
der ich sein wollte, als ich ins Kloster eingetreten bin: Seelsorger. Gott sei Dank
bleiben mir hier all die administrativen
Aufgaben erspart. Und das tut der Priesterseele einfach gut.
Nun – bevor Sie in den Urlaub fahren,
möchte ich Ihnen liebe Grüße aus München zukommen lassen. Gott möge Sie
behüten, Sie leiten auf all Ihren Lebenswegen, dass Sie nicht nur nach dem
erholsamen Urlaub zurück nach Hause
finden, sondern auch auf dem Weg zum
Himmel fest bleiben. Gott segne Sie!
Euer Tadeusz Trojan CSsR

Fotos: https://www.pmk-muenchen.de/galerie-misji/69-neuperlach-galerie-szkolne-2019/3850-mikolajprzedszkole2019-3.html
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Neu angelegte Blumenwiese auf dem Schönenberg Friedhof
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