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Im/Puls der Zeit
Abba, Vater
Abba, lieber Vater,
du bist so wundervoll, meine Worte reichen nicht aus, um dich 
zu beschreiben. 
Ich danke dir für alles Gute, das ich erleben darf.
Ebenso danke ich dir, dass du in Zeiten der Schwere, Erschöpfung, Trübsal immer an 
meiner Seite bist und mir neue Kraft, Zuversicht und Hoff nung schenkst. 
Nichts auf dieser Welt kann mir diese Liebe, diesen Frieden und die Geborgenheit 
geben, die du schenkst. 
Wie herrlich ist es, dich den liebenden Vater nennen zu dürfen. 
Ja, du bist die pure Liebe. Deine Liebe zu uns lässt sich nicht in Worte fassen. 
Du hast das größte Opfer gebracht, deinen einzigen Sohn, damit wir wieder mit dir 
verbunden sein können. 
Deine Gnade hört niemals auf, du bist treu und barmherzig.
Danke, dass du jeden einzigartig erschaff en hast.
Danke, dass du die besten Pläne hast, ja, dein Wille soll geschehn. Lass uns immer 
mehr deinen Willen erkennen.
Herr, schenke uns ein immer größeres Vertrauen in dich, mache uns mutig und be-
schütze uns vor Krankheiten und Gefahren.
Ja Herr, wie verloren war mein Leben ohne dich. Danke, dass du immer ein off enes 
Ohr hast, dass du uns begleitest, versorgst, führst, beschenkst und beschützt.
AMEN
Martina Schindler

Georg – der Name bedeutet Bauer auf 
Griechisch – kam gegen 280 in einer 
christlichen Familie in Kappadokien zur 
Welt, das auf dem Gebiet der heutigen 
Türkei liegt. Als junger Mann zog er nach 
Palästina und wurde Teil des Heeres des 
römischen Kaisers Diokletian. Als dieser 
im Jahre 303 mit einem Edikt zur großen 
Christenverfolgung aufrief, verschenkte 
Georg sein Hab und Gut an die Armen, 
zerriss vor den Augen des Kaisers das 

Dokument und bekannte seinen Glauben 
an Christus. Daraufhin ließ Diokletian ihn 
foltern und enthaupten. An der Grablege 
in Lydda, heute eine Stadt in der Nähe 
von Tel Aviv, entstand wenig später eine 
Basilika, deren Reste bis heute zu sehen 
sind.
Zahlreiche fantasievolle Legenden 
ranken sich um seine Gestalt, wie etwa 
jene, in der er ein Mädchen vor einem 
Drachen rettete. Diese Legende stammt 

Glaubensvorbild des Monats
Der heilige Georg (Gedenktag 23. April)
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aus der Zeit der Kreuzzüge und spielt 
in der Stadt Selem in Libyen, die von 
einem schrecklichen Drachen gepeinigt 
wurde. Um ihn zu besänftigen, opfer-
ten die Bewohner täglich Lämmer, und 
als keine mehr vorhanden waren, ihre 
Söhne und Töchter. Eines 
Tages traf das Los die 
Tochter des Königs, die als 
Verkörperung der Kirche 
gelten kann. Das Mädchen 
ging zum See, in dem der 
Drache hauste, doch der 
heilige Georg kam ihr zu-
vor und durchbohrte das 
auftauchende Ungeheuer 
mit seiner Lanze. Seine Tat 
wurde zum Symbol des 
Glaubens, der über das 
Böse triumphiert.
Die Kreuzzüge trugen 
viel dazu bei, die Gestalt 
des heiligen Georg in 
einen heiligen Krieger zu 
verwandeln, so dass der 
bezwungene Drache als 
Zeichen der Niederlage 
des Islam gedeutet werden 
konnte. Englands König 
Richard Löwenherz rief 
ihn als Schutzpatron aller 
Kämpfer an. Mit der Zeit 
verwurzelte sich der Kult fest in Eng-
land, und König Eduard III. gründete im 
Jahr 1348 den Ritterorden des heiligen 
Georg. Außer in England ist er auch 

Schutzpatron von Georgien, zahlreichen 
Ritterorden, einigen Handwerksberufen, 
des Bistums Limburg und der Deutschen 
Pfadfi nderschaft St. Georg. Auch Musli-
me verehren ihn als Propheten.
Im bäuerlichen Leben gehört der heilige 

Georg bis heute zu den 
wichtigsten Heiligen. Ab 
dem Georgstag, dem 23. 
April, dürfen die Felder 
nicht mehr betreten wer-
den. Dienstboten konn-
ten in früheren Zeiten 
an diesem Tag ihren 
Dienstherren wechseln, 
und Schulden aus dem 
alten Jahr wurden früher 
maximal bis zum Geor-
gstag gestundet. Auch 
den Pferden, dem Zei-
chen des Rittertums, wird 
am Georgstag gedacht: 
Pfarrer segnen die Pferde 
der Reiter und Bauern und 
vielerorts, vor allem in Ba-
yern, fi nden bis heute die 
traditionellen Pferdeum-
ritte statt.
Ingrid Harsch (nach: htt-
ps://www.vaticannews.va/
de/tagesheiliger/04/23/hl-
-georg-der-maertyrer.html,

https://www.katholisch.de/artikel/63-der-
heroische-heilige)

April 2022

Häufi g wird der heilige Georg 
im Kampf mit dem Drachen 
dargestellt. Hier ein Kirchen-
fenster des Ulmer Münsters 

aus dem Jahre 1440
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Es geht! Gerecht.
Die Misereor-Fastenaktion 2022
Misereor macht in diesem 
Jahr mit der Fastenak-
tion Mut, sich für eine 
klimafreundliche Welt zu 
engagieren. Menschen 
auf den Philippinen und in 
Bangladesch zeigen, wel-
che Maßnahmen für ein 
besseres Klima möglich 
sind und Armut verrin-
gern. Durch den Klima-
wandel verstärkte Na-
turkatastrophen treiben 
immer mehr Menschen in 
Armut – auch in Deutschland. Industrie-
länder tragen dafür eine besondere Ver-
antwortung, weil sie für einen Großteil 
der weltweiten Emissionen verantwort-
lich sind. Daher ruft Misereor mit der 

Fastenaktion 2022 dazu 
auf, nicht nur im Alltag, 
sondern auch in der 
Politik gemeinsam und 
global für mehr Klimage-
rechtigkeit einzutreten. 

Mit Ihrer Spende am 
3. April oder auf das 
Konto der Aktion Mise-
reor
IBAN: DE75 3706 0193 
0000 1010 10 oder on-
line unter www.fasten-

kollekte.de können Sie die Arbeit von 
Misereor unterstützen.
Claudia Lammel (nach Informationen auf 
www.fastenaktion.misereor.de)

Das bischöfl iche Hilfswerk Misereor
Misereor ist eines der größten Hilfswerke der ka-
tholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. 
Es unterstützt mehr als 3 000 Hilfsprojekte auf der 
ganzen Welt. Seit über 60 Jahren ist Misereor für 
seine Fastenaktion bekannt. Die erste Fastenkollekte fand 1959 statt und er-
brachte 34 Millionen DM.
Bis heute setzt sich das Hilfswerk unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Ge-
schlecht und Religion für die Menschen ein, denen das Recht auf ein Leben in 
Würde, Freiheit und ausreichender und gesunder Versorgung verwehrt wird. 
Misereor unterstützt die Armen dabei, sich mit eigener Kraft aus Not und Unge-
rechtigkeit zu befreien. Darüber hinaus setzt sich das Hilfswerk auch für das Lie-
ferkettengesetz ein oder hilft Flüchtlingen. In Zeiten der Corona-Krise macht es 
auf fl ächendeckenden Zugang zu Impfstoff en aufmerksam, sodass auch Länder 
mit einer hohen Armutsquote schnell an Impfstoff  gelangen.
Ingrid Harsch (nach: Katholisches Sonntagsblatt, 28.02.2021)
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Das Kreuz in der Kirche
Das Messbuch zur Ausstattung des 
Altares schreibt im Altarraum ein 
Kreuz vor, das für die ganze Gemein-
de gut sichtbar sein soll. In manchen 
Kirchen befi nden sich noch weitere 
Kreuze im Altarraum: ein großes an 
der Wand und ein Vortragekreuz für 
den Einzug. Besonders 
Letzteres hat eine lange 
Tradition, aus dem sich 
das Altarkreuz entwi-
ckelt hat. 
Das Kreuz als Darstel-
lung der Hinrichtung 
Jesu Christi hat sich erst 
langsam bei den ersten 
Christen durchgesetzt. 
Seine Bedeutung für 
Kaiser Konstantin „(In 
diesem Zeichen wirst 
du siegen“) und die 
Erzählung von der Auf-
fi ndung der Kreuzre-
liquien durch seine 
Mutter trugen dazu 
bei, auch Kirchen mit 
Kreuzesdarstellungen zu schmücken. 
In der Zeit der ausgehenden Antike 
entwickelte sich auch die Form der 
Prozession mit vorangetragenem 
Kreuz; sie erinnerte an eine Siegespa-
rade, bei der das Siegeszeichen der 
Schlacht als Trophäe vorangetragen 
wurde. Diese Trophäe (vom griechi-

schen „tropaion“ = Wendepunkt) war 
ursprünglich ein Pfahl, den man an 
der Stelle in die Erde steckte, an der 
der Feind fl oh. An diesem Pfahl wur-
den an einem Querbalken zurück-
gelassene Gegenstände des Feindes 
befestigt. Da lag es nahe, das Kreuz 

als „Wendepunkt“ im 
Kampf Christi gegen 
den Tod zu deuten. Bei 
einem feierlichen Einzug 
zum Gottesdienst wird 
das Kreuz vorangetra-
gen. 
Seit dem frühen Mit-
telalter ist es Brauch, 
das Kreuz vom fünf-
ten Fastensonntag an 
zu verhüllen; dies galt 
besonders für Triumph-
kreuze (große und 
monumentale Kruzifi xe, 
die zur Innenausstat-
tung mittelalterlicher 
Kirchen gehört). Ver-
hüllung und Enthüllung 

am Karfreitag bringen in besonders 
eindrücklicher Weise die Bedeutung 
des Kreuzes für das Leben der Kirche 
zum Ausdruck.
Ingrid Harsch (nach: Katholisches 
Sonntagsblatt, 21.03.2021)

So einfach seine Form, so 
vielfältig die Möglichkeiten 

der Gestaltung eines Kreuzes.  
Beim Kreuz in Maria Trost 
z. B. hat der Künstler die 

Mitte golden hinterlegt, als 
Symbol für unsere wertvolle 

Mitte - Jesus
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Neues von der evangelischen Kirchengemeinde
Im Amtsblatt ist seit einigen Wochen 
unter den Nachrichten der evange-
lischen Kirchengemeinde zu lesen, dass 
der Abriss des Johannes-Brenz-Hauses 
kurz bevorsteht. Am 4. April rollen die 
Bagger an und von dem 1965 erbauten 
Gemeindehaus wird bald nichts mehr 
zu sehen sein. Bevor das Gemeindehaus 
gebaut wurde, trafen sich die Mitglieder 
der Kirchengemeinde im linken Teil der 
Bartholomäuskir-
che, dem soge-
nannten „Säle“. 
Als dieser Teil zu 
klein wurde, wurde 
mit dem Bau des 
Gemeindehauses 
begonnen. Schon 
seit einigen Jahren 
stand die Frage im 
Raum, ob saniert 
oder neu gebaut 
werden sollte. Doch eine Sanierung 
wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen. 
Gleichzeitig stand der Neubau der ne-
benan gelegenen Kindertagesstätte an. 
Vom evangelischen Kirchengemeinderat 
kam der Vorschlag auf, die Grundstücke 
zu tauschen, was für die Kirchenge-
meinde den Vorteil hat, dass das neue 
Gemeindehaus direkt gegenüber der 
Bartholomäuskirche angesiedelt ist und 
die neue Kindertagesstätte nicht mehr 
an der Straßenecke liegt.

Da sich die Gruppen und Kreise nicht 
mehr im Gemeindehaus treff en können, 
wurden Ausweichquartiere gesucht. 
Seither fi nden die Treff en in der Bartho-
lomäuskirche, im Ökumenischen Ge-
meindezentrum und auch im Gemeinde-
heim von St. Petrus statt.
Ein Architekturbüro, das sich auf die Um-
wandlung von Immobilien spezialisiert 
hat, organisierte mehrere Workshops, 

bei denen die Ge-
meindemitglieder 
eingeladen wur-
den, ihre Wünsche 
für den Neubau zu 
äußern. Manche 
davon wurden in 
die Planungen mit 
einbezogen. 
Für die Planung 
des Neubaus und 
der Kindertages-

stätte wurde derselbe Architekt beauf-
tragt, so dass alles in einer Hand liegt. 
Die Pläne sehen vor, beide Gebäude im 
Spätherbst 2023 fertigzustellen. 
Finanziert wird der Neubau durch Rück-
lagen, Opfer und Spenden und durch 
Zuschüsse von der Landeskirche und des 
Kirchenbezirks. 
Ingrid Harsch

Seine Tage sind gezählt ...
Die Türen des alten Johannes-Brenz-Hauses 
stehen nicht mehr lange off en, denn es wird 

Anfang April abgerissen
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Gebetshaltungen im Gottesdienst
Das Stehen
Das Stehen bringt Aufmerksamkeit 
und Ehrerbietung zum Ausdruck und 
ist in den meisten Religionen die 
Urgebärde des menschlichen Betens. 
Auch die Bibel kennt das Stehen als 
die normale Haltung des Betens. Ste-
hend lobt der Beter Gott. Im Stehen 
erfährt er, dass Gott ihn hält und ihm 
Stand gibt: „Er stellte meine Füße auf 
den Fels, machte fest meine Schritte“ 
(Psalm 40,3). 
Liturgisch wird das Stehen seit den 
Kirchenvätern als Zeichen der öster-
lichen Existenz der Erlösten verstan-
den. Im Stehen erfahren die frühen 
Christen, dass sie mit Christus aufer-
standen sind. Sie wissen sich durch 
Christus aufgerichtet und befreit aus 
Sünde und Tod. Als Söhne und Töch-
ter, nicht mehr als Sklaven stehen sie 
deswegen beim Gebet in Ehrfurcht 
und Vertrauen vor dem Vater.
Im zweiten Hochgebet heißt es: 
„Darum, gütiger Vater, feiern wir 
das Gedächtnis des Todes und der 
Auferstehung deines Sohnes … Wir 

danken dir, dass du uns berufen hast, 
vor dir zu stehen und dir zu dienen.“
Im konkreten liturgischen Vollzug ist 
das Stehen oft mit anderen Gebär-
den verbunden, etwa mit dem Sich-
bekreuzigen oder mit dem Segnen. 
Im Wechsel mit anderen Haltungen 
hebt das Stehen bestimmte litur-
gische Vollzüge hervor, beispiels-
weise beim Wechsel vom Sitzen zum 
Stehen beim Evangelium. 
Das Stehen ist die Haltung der 
Ehrfurcht, des Bereitseins und der 
erhöhten Aufmerksamkeit. Stehend 
beginnen wir die Messe, stehen beim 
Evangelium, beim Gebet des Prie-
sters, bei der Präfation (Einleitung zur 
Eucharistiefeier), beim Vater Unser, 
singen stehend das Gloria, Halleluja 
und das Sanctus. Wir beschließen 
auch stehend den Gottesdienst. 
Ingrid Harsch (nach: Handreichung 
für den Mesnerdienst und 
http://www.kirchenweb.at/ministran-
ten/messdiener/gesten.htm)

Neu: Jeden Sonntag Livestream aus St. Bonifatius
Ab sofort überträgt unsere Nachbargemeinde St. Bonifatius 
in Asperg ihre Sonntagsgottesdienste live ins 
Internet. Wer also von zuhause aus an den Gottesdiensten 
teilhaben möchte, fi ndet sie sonn- und feiertags auf dem 
Youtube-Kanal http://live.bonifatius-asperg.de 
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Das Versöhnungsgebet von Coventry
Nach der Zerstörung der Kathedra-
le von Coventry (Großbritannien) am 
14./15. November 1940 durch deut-
sche Bombenangriff e ließ der damalige 
Domprobst Richard Howard bei den 
Aufräumarbeiten drei große Zimmer-
mannsnägel aus dem Dachstuhl der 
zerstörten Kathedrale zu einem Kreuz 
zusammensetzen und aus zwei verkohl-
ten Holzbalken ein großes Kreuz. Außer-
dem ließ er die Worte „FATHER FORGIVE“ 
(„Vater vergib“) in die Chorwand der 
Ruine meißeln. 
Weltweit haben sich ökumenische Glau-
bensgemeinschaften als Nagelkreuzge-
meinschaften entwickelt, die sich – in 
enger Verbindung zur Kathedrale von 

Coventry – für Frieden und Versöhnung 
einsetzen.  Am 13. Februar 2005, dem 60. 
Jahrestag der Zerstörung Dresdens, wur-
de der damals noch im Bau befi ndlichen 
Frauenkirche von Bischof John Irvine das 
Nagelkreuz von Coventry als Symbol der 
Versöhnung überreicht.
Im Jahr 1959 wurde das Versöhnungs-
gebet von Coventry formuliert und 
wird seitdem an jedem Freitagmittag 
um 12.00 Uhr im Chorraum der Ruine 
gebetet:
Ingrid Harsch (nach: https://de.wikipedia.
org/wiki/Nagelkreuz_von_Coventry und 
https://nagelkreuz.org/portfolio-item/
dresden-frauenkirche)

Das älteste Nagelkreuz in 
Deutschland in der Nikolai-

kirche in Kiel

←
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Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, 
den sie bei Gott haben sollten. (Römer 3,23). 
Darum beten wir:

Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, 
Volk von Volk, Klasse von Klasse
 Vater, vergib
Das Streben der Menschen und Völker 
zu besitzen, was nicht ihr eigen ist
 Vater, vergib
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt 
und die Erde verwüstet
 Vater, vergib
Unseren Neid auf das Wohlergehen 
und das Glück der anderen
 Vater, vergib
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, 
Heimatlosen und Flüchtlinge
 Vater, vergib
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt 
und an Leib und Seele missbraucht
 Vater, vergib
Den Hochmut, der uns verleitet, 
auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott
 Vater, vergib
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer 
dem anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in Jesus 
Christus. (Epheser 4,32)
 Amen
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Menschen aus unserer Gemeinde
… und ihre Motivation, sich einzubringen
In dieser Ausga-
be möchten wir 
Ihnen Susanne 
Hartmann und 
ihr Mitwirken in 
unserer Kir-

chengemeinde nahebringen. Die ersten 
fünf Lebensjahre verbrachte sie nach-
kriegsbedingt mit ihrer Familie bei ihrem 
Großvater in der Nähe von Husum. Da-
nach zogen sie wieder in das Haus ihrer 
Eltern in Hamburg. Schon als Kind malte 
sie gerne, wie ihr Vater. Ihre Schwester 
betätigte sich in späteren Jahren als 
Bildhauerin, so dass die künstlerische 
Begabung in der Familie liegt. Nach ihrer 
Ausbildung zur Grafi kdesignerin zog sie 
nach Stuttgart und studierte dort ein 
Semester an der Kunstakademie Malerei 
und grafi sche Techniken. In Stuttgart 
lernte sie auch ihren Mann kennen. Nach 
der Hochzeit wohnten sie an verschie-
denen Orten, wo ihre drei Kinder auf die 
Welt kamen. Im Laufe ihres Lebens zog 
es sie, im evangelischen Glauben aufge-
wachsen, immer mehr zum Katholizis-
mus, dessen Liturgie sie faszinierte und 
auch, dass es weltweit dieselbe ist. 1972 
konvertierte sie, wurde zusammen mit 
Firmlingen gefi rmt und machte im An-
schluss daran den Würzburger Fernkurs 
in Theologie.  
1983 zogen sie nach Tamm. Sie kam in 
Kontakt mit der damaligen Pfarramtsse-
kretärin, die sie später auf eine Kandi-
datur im Kirchengemeinderat ansprach. 
Und so wurde sie eine Periode lang 

Mitglied im Kirchengemeinderat und war 
Lektorin in der Baracke, dem Vorläufer 
des Ökumenischen Gemeindezentrums. 
2001 kandidierte sie nochmal aus der 
Motivation heraus, dass man nicht nur 
irgendwelche Ideen haben kann, son-
dern sie auch umsetzen muss, um etwas 
zu bewirken. Eine Folge davon war ihre 
Gründung des Öff entlichkeitsausschus-
ses. 
Ihre künstlerische Ader lebte sie weiter-
hin aus. Bei einem Künstlerseminar hörte 
sie von einer Bilderausstellung zur Pas-
sion in einer anderen Gemeinde. So ein 
Projekt fand sie auch für unsere Kirchen-
gemeinde gut und nach Rücksprache mit 
dem damaligen Pfarrer in Tamm warb sie 
in den Gruppen und Kreisen um malen-
de Mitstreiter. Neun Interessierte waren 
es schließlich, die im Kirchenraum von 
St. Petrus ihre Bilder malten. Unter dem 
Titel „Passion neu erlebt“ wurden sie in 
der Fastenzeit 1999 in der St.-Petrus-Kir-
che ausgestellt. Die Intention dabei war, 
die Gemeinde mit Bildern zu begleiten, 
um die Passionszeit auf andere Weise 
zu erleben. Eigentlich war nur diese eine 
Ausstellung geplant, aber alle, die mit-
gewirkt hatten, wollten weitermachen. 
Und so folgten Projekte mit Firmlingen, 
später die Aktion „Lebendiges Wasser“, 
zusammen mit der Frauenliturgie. Jedes 
Jahr stellten sie danach Bilder aus, die 
etwas mit den kirchlichen Feiertagen zu 
tun hatten. 
2003 war das Jahr der Bibel, und sie 
wurden angefragt, Bilder zum Thema 
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„Lydia“ zu malen. Und so entstand der 
ökumenische Bilderzyklus „Frauen aus 
der christlichen Geschichte bildnerisch 
dargestellt.“ Sie wurden auch 2004 beim 
Katholikentag in Ulm gezeigt und später 
in der Kirchengemeinde in Brackenheim. 
Zum 15- und 20-jährigen Bestehen 
gab es eine Ausstellung im Rathaus mit 
Bildern zu unterschiedlichen Themen. 
Susanne Hartmann besuchte auch wei-
terhin künstlerische Seminare.
Regelmäßig hat die Gruppe, die sich 
zuerst „Gestaltungsgruppe“ nannte und 
jetzt „Farbenfreu(n)de `98“ heißt, die 
Themen der Katholikentage künstlerisch 
aufgegriff en und ihre Bilder gezeigt, 
zuerst nur in St. Petrus, später im Öku-
menischen Gemeindezentrum. In den 
letzten Jahren sind dort wechselnde 
Ausstellungen zu sehen, mit Themen des 
Kirchenjahres, aber auch mit eigenen 
Ideen. 
Was sie über all die Jahre motiviert hat, 
die Gruppe zu leiten, ist das gemein-

same Arbeiten, die Beständigkeit, die 
gewachsen ist und die Anstöße für neue 
Objekte.
Ihr Wunsch für unsere Gemeinde mit 
allen Gruppen ist es, dass wir nach oder 
trotz der Pandemie kontaktfreudig, le-
bendig und kreativ bleiben und unseren 
Glauben weitertragen.
Das Interview führte Ingrid Harsch

Susanne Hartmann bringt 
sich seit 1983 in unserer 

Kirchengemeinde ein 

Ausgabe 246 
März 2022

Ausgabe 245
Februar 2022

Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.

Johannes 6,37 - Jahreslosung 2022

20 Jahre 
WIR ÜBER UNS

und 

ST. PETRUS

 Aktuell

Ausverkauft!
Es ist in den letzten 20 Jahren nicht oft vorgekom-
men, dass alle Exemplare des St. Petrus Aktuell, die 
in den Kirchen auslagen, mitgenommen wurden. 
Bei unserer Jubiläumsausgabe letzten Monat 
war das der Fall. Für uns als Redaktionsteam ein 
Zeichen, dass es von den Lesern und Leserinnen 
wahr- und angenommen wird (im wahrsten Sinn 
des Wortes!). Über die positiven Rückmeldungen 
haben wir uns sehr gefreut. Wir werden auch 
weiterhin unser Bestes geben, um jeden Monat ein 
abwechslungsreiches Blättchen zu gestalten. 
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Wie Sie wahrscheinlich der Presse ent nom-
men haben, gab es in den vergangenen 
Monaten in Deutschland mehrere Treff en 
des Synodalen Wegs zur Erneuerung der 
katholischen Kirche. Dieser Prozess ist nicht 
auf Deutschland beschränkt, sondern erfolgt 
weltweit. Eine Mitschwester von Gisela Reich 
in Peru ist z. B. am Prozess in Südamerika 
beteiligt. Schwester Gisela berichtet von der 
Synode in Südamerika:

Im November 2021 fand das zentrale 
Treff en der ersten Kirchlichen Versamm-
lung Lateinamerikas in Mexiko statt. Das 
Besondere ist, dass es nicht eine wie 
bisher übliche Generalversammlung der 
Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik 
war, sondern eine kirchliche Versammlung 
aller Gläubigen aus diesem Erdteil. Das 
heißt, die Delegationen aus den verschie-
denen Ländern setzten sich aus Bischöfen, 
Priestern, Ordensleuten und Laienvertre-
terinnen und -vertretern zusammen. Zu 
den Teilnehmenden in Präsenz in Mexiko 
kamen noch ungefähr 1000 virtuell Teil-
nehmende dazu. 
Dieser zentralen Versammlung war ein 
Prozess des Hörens vorangegangen, der 
trotz der akuten pandemischen Lage mög-
lich war – vor allem durch virtuelle Treff en 
verschiedener Gruppen, Gemeinden und 
thematischen Foren. Auch unsere Sr. Birgit 
Weiler war und ist aktiv darin eingebun-
den. Die Beteiligung an diesem Prozess 
war erfreulich hoch und inhaltlich sehr 
wertvoll. 
Bei der Zusammenstellung der Eingaben 
und der folgenden Versammlung wurden 
viele der Wunden off enbar, unter denen 
unsere Kirche, nicht nur in Lateinamerika, 

leidet. Es geht um Klerikalismus und Miss-
brauch, eine starre, einengende Hierarchie 
und die Nichtanerkennung aller Geistesga-
ben, vor allem von Frauen und indigenen 
Völkern u.v.m. Gleichzeitig erneuerten sich 
im Austausch und gegenseitigen Zuhören 
die Hoff nung und Zuversicht, unseren 
Glauben in erfrischtem Geist und erneu-
erter Kreativität zu leben. Alle Refl ektionen, 
Debatten und Austauschergebnisse wur-
den in zwölf Herausforderungen zusam-
mengefasst, um – so hoff en wir – in den 
nächsten Jahren lebensbringende Antwor-
ten hervorzulocken. 
Das war der Beginn eines synodalen 
Weges der lateinamerikanischen katho-
lischen Kirche, der in den kommenden 
Jahren weitergehen wird. Sr. Birgit ist die 
Koordinatorin der Bischöfl ichen Kommissi-
on zur Weiterführung der Kirchlichen Ver-
sammlung in Peru. Dabei geht es, wie der 
Name sagt, darum, auf nationaler Ebene 
die Herausforderungen, die die Versamm-
lung formuliert hat, in konkretes Handeln 
umzusetzen. Dazu gehören unter anderem 
strukturelle Änderungen der Kirche oder 
die inhaltliche Erneuerung der Ausbil-
dung von Priestern, Katecheten und allen 
Gläubigen. Als Kirche Lateinamerikas sollen 
die Weisheiten der alten einheimischen 
Völker integriert werden. Und die Laien 
und Laiinnen sind aufgefordert, ver stärkt 
und aktiv am sozialen und politischen 
Leben teilzunehmen. Die Früchte all dessen 
werden auch in den Prozess der weltweiten 
Bischofssynode zur Synodalität im Oktober 
2023 mit einfl ießen. Wir sind sehr froh und 
dankbar für den synodalen Weg hier und 
anderswo. Unsere Kirche lebt! 

Kirche im Aufbruch
Die „Kirchliche Versammlung Lateinamerikas und der Karibik“ 
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Kirchenasyl der etwas anderen Art
Mitte März erreichte uns ein „Notruf“ der Orgelbaufamilie Lenter: Markus Lenter 
hatte eine CD-Aufnahme auf seinem selbst gebauten Harmonium in der Bartho-
lomäuskirche geplant. Der Termin war bewusst vor dem Abriss des Johannes-Brenz-
Hauses und des Kindergartens gewählt, um den Baulärm zu vermeiden, der eine 
einwandfreie Aufnahme unmöglich gemacht hätte. Nicht eingeplant waren dagegen 
die Tiefbauarbeiten direkt vor der Kirche. Darum wurde die Aufnahme kurzerhand in 
die St.-Petrus-Kirche verlegt. Aus diesem Grund musste diese Ende März leider auch 
zwei Tage geschlossen bleiben. Wir sind nun gespannt auf das Ergebnis...
Claudia Lammel

Unser Friedensbuch
In St. Petrus liegt auf dem Tisch neben dem Hauptein-
gang seit Mitte März ein Friedensbuch, in das Sie gerne 
Ihre Gedanken und Gefühle zu derzeitigen Situation 
eintagen dürfen.

Impressionen vom ökumenischen Friedensgebet 
am 22.03.2022 auf dem Rathausplatz
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Jenes eine Leben
Er wurde in einem unbedeutenden Dorf als Sohn einer einfachen 
Frau geboren. Er wuchs in einem anderen Dorf auf. Bis zu seinem 
dreißigsten Lebensjahr arbeitete er in einer Tischlerei, woraufhin er 
drei Jahre lang als Reiseprediger tätig war.
Er schrieb nie ein Buch. 
Er hatte nie ein öffentliches Amt inne. 
Er besaß nie ein Haus. 
Er gründete nie eine Familie. 
Er studierte nie. 
Er reiste nie weiter als dreihundert Kilometer von 
seinem Geburtsort. 
Er tat nie irgendwas, das normalerweise mit Größe in Verbindung 
gebracht wird. 
Er hatte keine Empfehlungen, nur sich selbst. 
Er war noch ein junger Mann, da wandte sich die öffentliche 
Meinung gegen ihn. Seine Freunde suchten das Weite. Er wurde 
in die Hände seiner Feinde gegeben und durchlief den Spott eines 
Strafprozesses. Er wurde zwischen zwei Dieben an ein Kreuz gena-
gelt. Während er starb, spielten seine Henker um das einzige Klei-
dungsstück, das er auf Erden hatte. Als er tot war, wurde er durch 
die Güte eines Freundes in ein geliehenes Grab gelegt. 
Nahezu zwanzig Jahrhunderte sind gekommen und gegangen, und 
heute ist er noch immer die Hauptfigur der Menschheit.
Alle Armeen, die je marschiert sind, alle Flotten, die je gesegelt 
sind, alle Parlamente, die sich je versammelt haben und alle 
Könige, die je regiert haben – sie alle zusammengenommen haben 
das Leben der Menschen auf dieser Erde nicht so beeinflusst, wie 
jenes eine Leben dies getan hat.

Verfasser unbekannt     
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5Fragen an...

... Georg Harsch
Für diese Ausgabe hat Georg Harsch die Fragen 
beantwortet. Seit einigen Jahren ist er der richtige 
Mann für das Aufstellen des Christbaums in 
St. Petrus, da er über die passenden Maschinen 
verfügt. Auch beim Absperren der Straßen bei der 
Fronleichnamsprozession ist er im Einsatz. Seit 
einiger Zeit ist er für die Pfl ege der Außenanlagen 
vom Ökumenischen Gemeindezentrum und von 
St. Petrus verantwortlich. 

Was macht dich glücklich?
Wenn es auf unserer Erde doch ein biss-
chen friedfertiger zugehen würde

Kannst du ein Lied, ein Gebet oder ei-
nen Text nennen, der dir wichtig ist?
„Großer Gott, wir loben dich“ – und dann 
an Fronleichnam gespielt von der Musik-
kapelle, zusammen mit der Orgel

Gibt es eine Geschichte in der Bibel, die 
du gern miterlebt hättest?
Da ist einmal die Taufe Jesu am Jordan 
(das muss sehr bewegend gewesen sein) 
und die Geschichte mit den Emmausjün-
gern

Welchen Traum wolltest du dir schon 
immer mal erfüllen?
Wenn man schon am tiefsten Punkt in 
Deutschland war (Nordsee), sollte man 
auch noch zum höchsten Punkt, also 
Zugspitze, reisen, solange man noch 
einigermaßen schwindelfrei ist

Welcher Lieblingsspeise kannst du nicht 
widerstehen?
Die Suppe mit gefüllten Nudeln nach 
dem Rezept von meiner Mutter. Meine 
Frau bekommt es inzwischen auch ganz 
gut hin.
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Besondere Kollekten der vergangenen Wochen

Das Ergebnis der letzten Kollekten betrug:
04.03. Weltgebetstag 464,80 €
12./13.03. Caritas 170,46 €
20.03. Ukraine (die Kollekte wird von der 

Kirchengemeinde auf 1 000 € auf-
gestockt)

358,48 €

464 80 €

Wir wünschen allen unseren 
Leserinnen und Lesern 
ein gesegnetes und froh 
machendes Osterfest.
Das Redaktionsteam

Seelenfutter
Seit einigen Monaten bekomme ich von Montag bis Freitag eine Mail mit dem Titel 
„Seelenfutter“. Dahinter verbirgt sich ein Impuls mit guten, manchmal außergewöhn-
lich formulierten Gedanken zu einer Bibelstelle und ein passendes Bild, das einen 
entweder zum Schmunzeln oder zum Nachdenken bringt. 
Mandy, die Initiatorin dieser Seite, hat beschlossen, dass sie all den negativen Be-
richterstattungen etwas Positives entgegensetzen möchte. Deshalb schließt sie ab 
jetzt jeden Freitag die Woche mit einer guten Nachricht ab, in der es um Menschlich-
keit, gute Taten und kleine und große Wunder geht. 
Um das Seelenfutter zu erhalten, kann man sich kostenlos anmelden unter 
www.unendlichgeliebt.de/seelen-futter
Ingrid Harsch
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Anlässlich unseres Jubiläumsjahres hat Ingrid Harsch die alten Ausgaben unseres 
Pfarrbriefes durchstöbert und so manchen Schatz gefunden. Im Laufe des Jahres 
wollen wir immer wieder den einen oder anderen Artikel in Erinnerung bringen.
Im April 2007 führten wir die Rubrik „Zu guter Letzt“ ein, die auch heute noch einen 
augenzwinkernden Abschluss unseres Heftes bildet. Das war der Witz – passend zur 
damaligen Anschaff ung unserer Orgel:

Schätze aus dem Archiv

Eine Orgel spenden sie, aber in die 
Kollekte haben sie nichts gegeben!

Zu guter Letzt ...

Einladung zur Kinderkirche
Wegen der Feiertage und der anschließenden Bauarbeiten in 
der St.-Petrus-Kirche fi ndet bis zu den Sommerferien leider 
keine Kinderkirche mehr statt.
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Termine im April 2022 (Stand: 14.03.2022)

Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Fr 01.04. 09.00 Frühstückstreff Maria Trost
10.00 Rosenkranz Maria Trost

Sa 02.04. 18.00 Rosenkranz Maria Trost
KEIN Gottesdienst Maria Trost

So 03.04. 09.00 Eucharistiefeier
Kollekte: Misereor

St. Petrus

Mi 06.04. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis
Maria Trost 

Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
18.00 Eucharistiefeier St. Petrus

Do 07.04. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
15.00 Ökumenischer Seniorenkreis

St. Petrus 
St. Petrus

Fr 08.04. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 09.04. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

KEIN Gottesdienst Maria Trost
Palm-
sonntag

09.00 Eucharistiefeier
Kollekte: Heiliges Land

St. Petrus

10.04. 11.00 Wort-Gottes-Feier zum Palmsonntag 
(nur für die Erstkommunionkinder 
und ihre Familien)
Kollekte: Heiliges Land

St. Petrus

Grün-
donnerstag

16.00 Paschamahl für die 
Erstkommunionkinder

Maria Trost

14.04. 18.15 Rosenkranz Maria Trost
18.45 Eucharistiefeier Maria Trost

Karfreitag
15.04.

10.30 Kinderkreuzweg für die 
Erstkommunionkinder

Maria Trost

15.00 Karfreitagsliturgie St. Petrus
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Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Karsamstag
16.04.

21.00 Osternachtsfeier
Kollekte: Bischof-Moser-Stiftung
im Anschluss Agapefeier

St. Petrus

Oster-
sonntag
17.04.

10.15 Festgottesdienst, musikalisch 
gestaltet vom Chor St. Petrus
Kollekte: Bischof-Moser-Stiftung

St. Petrus

Oster-
montag
18.04

10.15 Gemeinsamer Gottesdienst der 
Seelsorgeeinheit

St. Bonifatius 
Asperg

Mi 20.04. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 
Maria Trost 

Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
Do 21.04. 15.00 Ökumenischer Seniorenkreis

St. Petrus 
St. Petrus

Fr 22.04. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 23.04. 17.15 Rosenkranz Maria Trost

18.00 Wort-Gottes-Feier Maria Trost
So 24.04. 10.15 Wort-Gottes-Feier St. Petrus
Mi 27.04. 20.00 KGR-Sitzung St. Petrus
Do 28.04. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
Fr 29.04. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 30.04. 17.15 Rosenkranz Maria Trost

18.00 Wort-Gottes-Feier Maria Trost

Bitte beachten!
Im April beginnen wegen der Feiertage und der anschließenden Erstkommuni-
onen in der Seelsorgeeinheit die Sonntagsgottesdienst nur am 03.04. und 10.04.
um 9.00 Uhr.
Da die Plätze in der Kirche wegen der Abstandsregeln immer noch begrenzt 
sind, bitten wir Sie außerdem, sich für die Festgottesdienste am Gründonners-
tag, Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag telefonisch im Pfarrbü-
ro anzumelden (Tel. 07141 601611).



St. Petrus Aktuell

20

April 2022

Redaktionsschluss für die Maiausgabe: 14.04.2022
Textabgabe bis: 21.04.2022

Bildnachweise:
Titelseite: https://www.bischof-moser-stiftung.de | S. 3: Hans Acker, Public domain, via Wiki-
media Commons | S. 4: www.misereor.de | S. 5: Foto Timo Pavone | S. 6: Foto privat | S. 7: 
Bild von Jean Lambert Salvatori auf Pixabay | S. 8: Concord, CC BY-SA 3.0 <https://crea-
tivecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia | S. 10: Bild von Christine Schmidt auf 
Pixabay | S. 11: Foto privat | S. 12:  | S. 13: alle Fotos privat | S. 14: Bild von doodlartdotcom auf 
Pixabay | S. 15: Foto privat | S. 16 oben: lizenzfreie Clipart; unten: Bild von 165106 auf Pixa-
bay  |  S. 17:  Cartoon aus „Herbei, oh ihr Gläubiger“, 2003 | S. 20: Cartoon: Image – Arbeitshil-
fen für Pfarrbriefe Ausgabe 01/2009

Zu guter Letzt...
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Was Ostern heute im Weg steht …


