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Im/Puls der Zeit
Gebet zum Heiligen Geist

O Heiliger Geist, 
Du Liebe des Vaters und des Sohnes.
Gib mir immer ein, was ich denken soll.
Gib mir immer ein, was ich sagen soll 
und wie ich es sagen soll.
Gib mir ein, was ich verschweigen soll 
und wie ich mich dabei verhalten soll.
Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, 
zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll.
Heiliger Geist, gib mir Verstand, 
um zu verstehen und zu erkennen;
gib mir das Fassungsvermögen, 
um alles zu behalten.
Lehre mich die Methoden 
und gib mir die Fähigkeit, 
immer wieder zu lernen.
Gib mir Scharfsinn, 
um richtig zu deuten 
und zu unterscheiden.
Gib mir die Gnade, 
um wirkungsvoll zu sprechen.
Heiliger Geist, 
gib mir Zuversicht 
und Treff sicherheit am Beginn;
leite und führe 
mich bei der Ausführung 
und schenke mir 
Vollkommenheit beim Beenden.
Amen

Dieses Gebet betete Papst Johannes Paul II. täglich
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Glaubensvorbild des Monats
Charles de Foucauld (Heiligsprechung am 15. Mai 2022)
Charles Eugène Vicomte de Foucauld 
de Pontbriand wurde am 15. Septem-
ber 1858 (dem Jahr der Mariener-
scheinungen in Lourdes) in Straßburg 
als Erbe einer weit zurückreichenden 
Aristokratenfamilie geboren. 
Er wurde im christlichen 
Glauben erzogen. Der 
frühe Tod seiner Eltern und 
später seiner Adoptiveltern 
machten seine Jugendjahre 
nicht einfach. Dazu kam 
sein schwieriger Charakter. 
Seine Cousine war für ihn 
eine wertvolle Freundin in 
schwierigen Zeiten. 
Nach seinem Abitur führte 
er ein zügelloses Leben, 
das seine Familie und seine 
Vorgesetzten in der Kaval-
lerieschule empörte, und 
er wurde schließlich ent-
lassen. Seiner Vorliebe für 
Geografi e und Kartografi e 
wegen reiste er im Alter von 
23 Jahren auf den afrika-
nischen Kontinent. Diese 
neue Entdeckung verän-
derte ihn völlig. Er brach alle 
Bindungen an das Böse ab, meldete sich 
bei der Armee und wurde nach Algerien 
geschickt, um einen Aufstand niederzu-
schlagen. Die Weite und Stille der Natur 
faszinierten ihn und er machte sich auf, 
um Marokko zu erforschen. Die Be-
gegnung mit Muslimen und dem Islam 

und ihre gottergebene Frömmigkeit 
und Gastfreundschaft lösten eine tiefe 
Erschütterung bei ihm aus. Es ließ ihn et-
was Größeres erahnen als alle weltlichen 
Beschäftigungen.

Wieder in Paris, kam er in 
Kontakt mit einem heraus-
ragenden Priester, der ihn 
durch die Beichte und den 
anschließenden Kommu-
nionempfang zum wahren 
Glauben seiner Kindheit 
zurückführte. Er las die Bibel 
und viele Schriften des 
Glaubens. Sein Hauptan-
liegen wurde ein Wort des 
heiligen Pfarrers von Ars: 
„Jesus hat den letzten Platz 
eingenommen, dass ihn ihm 
niemand streitig machen 
konnte.“ So wollte er leben. 
1889 weihte er sich dem 
Heiligsten Herzen Jesu. Er 
verschenkte seinen ganzen 
Besitz und ließ sich in der 
Wüste Sahara nieder. Später 
ging er nach Rom, studierte 
dort Theologie und wurde 
mit 43 Jahren zum Priester 

geweiht. Wieder in Algerien, widmete er 
sich den verlassensten Menschen und 
knüpfte Beziehungen zu den Tuareg, ein 
nomadisches Berbervolk. Später baute 
er sich eine Einsiedelei in den Höhen des 
Assekrem-Gebirges bei Tamanrasset. Er 
gab sich ganz hin, bis er vor Erschöpfung 

Letztes Foto von 
Charles de Foucauld
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und Hunger fast gestorben wäre, wurde 
aber von Beduinen gerettet.
Papst Pius X. erlaubte ihm, die heilige 
Eucharistie alleine zu feiern und drei 
Stunden täglich anzubeten – sein größter 
Trost.
Am 1. Dezember 1916 stand ein Überfall 
bevor. Algerische Schützen näherten 
sich, um ihn zu beschützen. Ein junger 
Tuareg aus seiner Umgebung wandte 
sich gegen Charles de Foucauld – zwei-
fellos aus Angst – und tötete ihn mit 
einem Kopfschuss.
Charles de Foucauld hinterließ tiefgrün-
dige Notizen, Gebete, Forschungen über 

die Berber und ein Wörterbuch. Er ist in 
unserer erschütternden Zeit ein großes 
Zeichen der Hoff nung. Einige Jahre nach 
seinem Tod bildeten sich kleine Gemein-
schaften von Frauen und Männern, die 
sich als „Kleine Schwestern und Brüder 
Jesu“ in seinem Sinn für Notleidende 
einsetzen.
Papst Benedikt XVI. sprach ihn am 
13. November 2005 selig, seine Heilig-
sprechung erfolgte am 15. Mai 2022 
durch Papst Franziskus.
Gisela Geiger (nach „Maria heute – Mai 
2022, Parvis-Verlag, Schweiz) 

Ein Dankeschön der KAB Asperg
Herzlichen Dank an alle, die in diesem Jahr die Osterker-
zenaktion durch den Kauf der Kerzen unterstützt haben. 
Alle Kerzen sind verkauft. Der Verkauf wurde von Peter 
Bühner organisiert, sehr erfolgreich durchgeführt und 
abgeschlossen. Unterstützt wurde er dabei von den Se-
kretariaten der Seelsorgeeinheiten Markgröningen, Tamm 
und Asperg sowie den Mitgliedern des Leitungsteams der 
KAB-Ortsgruppe Asperg. Ihnen gilt besonderer Dank.
Insgesamt wurden 294 Kerzen im Wert von 1.176,-- € ver-
kauft. An Spenden kamen noch einmal 120,90 € hinzu. Somit konnten 1.296,90 € 
für das Projekt „Licht der Hoff nung für Uganda“ überwiesen werden.
Reinhold Hunewald
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Gebetshaltungen im Gottesdienst
Das Sitzen
Bei vielen Völkern ist auch das Sitzen (auf 
dem Boden) eine Gebetshaltung. Sitzen 
ist die meditative Haltung schlechthin. 
Man gibt den Bewegungsdrang auf, um 
sich zu sammeln, vor Gott nach innen zu 
hören, der Stille zu lauschen, sich in Gott 
zu versenken. In den ersten drei Jahr-
hunderten saß man wahr-
scheinlich zum Gottesdienst, 
doch zu den Gebeten stand 
man auf. 
In der Bibel werden ver-
schiedene Aspek te des 
Sitzens angesprochen: 
sitzend, nachdenkend und 
hörend bei Jesus: „Maria 
setzte sich dem Herrn zu 
Füßen und hörte seinen 
Worten zu.“ (Lukas 10,39)
Beim Evangelisten Matthä-
us beginnt die Bergpredigt 
damit, dass Jesus sich setzt 
und dann zu reden und zu 
lehren beginnt. (Matthäus 
5,1)
Sitzen kann auch eine Haltung der Trauer 
und Buße sein: Elia setzt sich unter den 
Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod 
(1. Könige 19,4); Hiob setzt sich mitten in 
die Asche (Hiob 2,8).
Andere Stellen beschreiben das Sitzen 
als Thronen: Vor allem die Off enbarung 

des Johannes spricht von Christus immer 
als dem, der auf dem Thron sitzt. (Off en-
barung 5,13)
In der Liturgie ist das Sitzen nicht einfach 
der Verzicht auf eine andere Haltung wie 
das Stehen oder Knien, sondern eine ei-
gene Haltung. Je nach Situation und Rol-

le kann es Unterschiedliches 
zum Ausdruck bringen: 
Das Sitzen der Gläubigen 
während der Schriftlesung 
drückt die Bereitschaft zum 
gesammelten Hören aus. In 
einer Stille nach der Kom-
munion unterstützt es die 
persönliche Meditation. Das 
Sitzen des Vorstehers ist 
auch Ausdruck der Würde 
des Leitens und gegebenen-
falls des Lehrens. Darum lei-
tet der Bischof den Gottes-
dienst von seinem Sitzplatz, 
der Kathedra, aus.
Im Gottesdienst sitzen wir 
bei den Lesungen vor dem 

Evangelium, beim Zwischengesang, zur 
Predigt, während der Gabenbereitung 
bis zum Gabengebet und während der 
Stille nach der Kommunion.
Ingrid Harsch (nach: Handreichung für 
den Mesnerdienst)

Beim Beten im Sitzen 
kann man sich 

sammeln und sich 
in Gott versenken
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Die Hostie
In keiner liturgischen Feier im Kirchen-
jahr steht die Hostie so im Mittelpunkt 
wie an Fronleichnam. Deshalb soll an 
dieser Stelle näher darauf eingegangen 
werden.
In den Kirchen der katholischen Tradition 
des Westens, 
der Neuapo-
stolischen und 
der armenisch-
orthodoxen 
Kirche sowie in 
einigen evan-
gelischen Kir-
chen wird das 
zur Eucharistie 
beziehungs-
weise zum 
Abendmahl 
verwendete 
Brot Hostie 
genannt (la-
teinisch hostia „Vergeltung, Opferlamm, 
Opfergabe“). In den Ostkirchen wird der 
Hostie, die aus Weizenmehl und Wasser 
besteht, Sauerteig beigemengt.
Der Brauch, bei der Eucharistiefeier 
Oblaten aus Weizenmehl und Wasser 
zu verwenden, entwickelte sich in der 
westlichen Kirche seit karolingischer 
Zeit (8./9. Jahrhundert) und wurde mit 
dem ungesäuerten Brot (Matze) des 
jüdischen Seder (Mahlzeit zu Beginn des 
Pessach-Festes) begründet. Ein weiterer 
Grund war die Sorge vor Verunehrung 

der Eucharistie bei der Verwendung des 
leichter bröselnden gesäuerten Brotes, 
von dem während der Verteilung Partikel 
verlorengehen könnten. 
Um das vielfache Brechen des Brotes zu 
vermeiden, begann man in der latei-

nischen Kirche 
mit dem Ba-
cken von dün-
nen Oblaten 
(von lateinisch 
oblata „Opfer-
gaben“) zum 
Austeilen an 
die Gläubigen.
Auf den etwas 
größeren 
Hostien für 
den Priester 
brachte man 
eine schmü-
ckende Prä-

gung an, vorzugsweise eine Darstellung 
Christi oder des Gekreuzigten sowie In- 
und Umschriften. Auch Franz von Assisi 
sorgte sich um schöne Hostieneisen in 
den Kirchen. 
Das Backen der Hostien unterlag stren-
gen Vorschriften. Zeitweise durften sie 
nur von Klerikern gebacken werden, die 
liturgische Gewänder trugen. Das Backen 
hatte unter Stillschweigen oder beglei-
tet von Psalmengesang zu erfolgen. Die 
Sorge für die Einhaltung der kirchlichen 
Vorschriften hat in der Neuzeit dazu 

Für die katholische Kirche ist Jesus im 
geweihten Brot wahrhaftig anwesend
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Das unbegreifl iche Wunder
Zu einem Priester kam ein Mann, der sich über den Glauben lustig machen 
wollte, und fragte: „Wie ist es möglich, dass aus Brot und Wein Fleisch und Blut 
Christi werden?“ Der Priester antwortete: „Wenn schon dein Körper die Nahrung, 
die du zu dir nimmst, in Fleisch und Blut umsetzen, verwandeln kann, warum soll 
Gott nicht auch das andere vermögen?“
Der Mann gab sich nicht geschlagen: „Wie kann denn in einer so kleinen Hostie 
der ganze Christus zugegen sein?“ Der Priester gab zur Antwort: „Eine Land-
schaft, die vor dir liegt, ist so groß und dein Auge doch so klein. Und doch ist das 
Bild der großen Landschaft in deinem Auge. Warum soll es dann nicht möglich 
sein, dass in der kleinen Brotgestalt der ganze Christus zugegen ist?“
Noch eine dritte Frage stellte der andere: „Wie kann derselbe Christus gleichzei-
tig in allen euren Kirchen zugegen sein?“ Da nahm der Priester einen Spiegel und 
ließ ihn hineinschauen. Dann warf er den Spiegel zu Boden und sagte: „Auch in 
jedem einzelnen Stückchen kannst du dein ganzes Bild jetzt gleichzeitig sehen!“

Nach Peter Eismann
Quelle: Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken/Diaspora-Kinderhilfe, entnom-
men bei www.pfarrbriefservice.de

Juni 2022

geführt, dass Hostien in der Regel in Frauenklöstern bereitet werden. 
In der katholischen Kirche wird das Allerheiligste streng von den unkonsekrierten 
Hostien unterschieden und im Tabernakel verwahrt, vor allem für die Kommunion für 
Kranke und Sterbende als Wegzehrung, aber auch zur stillen Anbetung der Gläu-
bigen. Diese Form der Aufbewahrung ist Ausdruck des Glaubens an die Realpräsenz, 
der zufolge der gewandelten Hostie als dem wahren Leib Christi höchste Ehrfurcht 
entgegenzubringen ist. Die besondere Verehrung kommt auch in der Fronleichnams-
prozession zum Ausdruck, bei der das Allerheiligste in einer Monstranz zu Außenal-
tären getragen wird. 
Ingrid Harsch (nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Hostie)
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Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier.
Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin,
weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.

Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir,
doch des Wortes Botschaft off enbart dich mir.
Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an;
er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.

Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz,
hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz.
Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier;
wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir.

Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,
bet ich dennoch gläubig: „Du mein Herr und Gott!“
Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,
fester lass die Hoff nung, treu die Liebe sein.

Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod!
Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot.
Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du,
dass er deine Wonnen koste immerzu.

Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein;
wasch in deinem Blute mich von Sünden rein.
Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld,
bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld.

Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht,
stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht:
Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht,
dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.
Amen

Gottheit tief verborgen

In einer von fünf Hymnen, die anlässlich der Einführung des Hochfestes Fronleich-
nam 1264 durch Papst Urban IV. vom heiligen Thomas von Aquin verfasst wurden, 
beschreibt er, wie man sich diesem Mysterium geistig nähern kann.
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Auf den Spuren Jesu
Rückblick auf die Erstkommunion 2022
Am 8. Mai 2022 war es soweit: Musika-
lisch begleitet vom Chor St. Petrus emp-
fi ngen unsere 25 Erstkommunionkinder 
ihre erste heilige Kommunion.
Die Kinder legten in einem kleinen An-
spiel zunächst blaue Fußspuren zum Al-
tar, die den Weg, den die Jünger damals 
mit Jesus gegangen sind, symbolisierten. 
Auch heute folgen wir den Spuren Jesu. 
Mit gelben Fußspuren zeigten die Kinder 
danach, wie wir heute Jesu Beispiel fol-
gen können, indem wir z. B. ein Schul-
brot miteinander teilen oder jemanden 
trösten, der traurig ist. 
Die Kinder konnten außerdem ihre Sing- 
und Bewegungsfreude ausleben. Zusam-
men mit dem Chor sangen sie das „Va-
terunser“ und machten die passenden 
Gesten dazu. Auch das Schlusslied „Wisst 
ihr nicht, ihr seid ein Tempel?“, das die 
Kinder während der Vorbereitungszeit 
begleitet hatte, wurde durch Gesten 
verdeutlicht.

Zur Dankandacht kamen wir nochmal zu-
sammen, um Gott für den festlichen Tag 
zu danken. In der Geschichte „Spuren im 
Sand“ hörten wir, dass Gott uns stets als 
Freund begleitet. Vor allem in schweren 
Zeiten, in denen wir Gott besonders 
brauchen, trägt er uns. Dies symbolisier-
ten wiederum Spuren am Altar. 
Das Dankopfer sammelten die Kinder 
auch in diesem Jahr für Schwester Gisela 
Reich in Peru. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott.
Am Montag durften die Erstkommuni-
onkinder noch einen entspannten Tag im 
Kloster Maulbronn verbringen. Alle ka-
men glücklich und zufrieden mit einem 
kleinen Lederbeutelchen nach Hause. So 
können kleine, kostbare Schätze aufbe-
wahrt werden. Die Erinnerungen behaltet 
ihr in eurem Herzen.
Mirjam Graf

Beim Ausfl ug nach Maulbronn strahlten die 
Kinder mit der Sonne um die Wette
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Kirchenkrise? – Gotteskrise!
Vor einigen Wochen hat Ingrid Harsch  
folgende Geschichte angesprochen, die 
Pfarrer Schmid als Einleitung zu seiner 
Predigt vorgetragen hat:
In einem Religionskurs des 9. Schuljahres 
hat einmal ein Lehrer seine Schülerinnen 
und Schüler aufgefordert, an die Tafel zu 
schreiben, was ihnen zum Thema „Kir-
che“ einfällt. Flugs füllte sich die Tafel mit 
Begriff en wie „Papst“, „Zölibat“, „Frau-
enpriestertum“ und anderen gängigen 
Reizworten.
Als die Schüler sich das Ergebnis ansa-
hen, stellte ein muslimischer Mitschüler 
ganz einfach die Frage: „Und wo habt ihr 
euren Jesus?“
Das saß: Betroff enes Schweigen war die 
Antwort. Denn alles Mögliche hatten 
die Schüler aufs Tapet gebracht, aber 
die Hauptsache, das heißt den, der den 
christlichen Glauben und die Kirche aus-
macht und begründet, der blieb außen 
vor, der war kein Thema.
Wenn wir nun mal über den Tellerrand 
der 9. Klasse hinausschauen, dann kann 
man in der Öff entlichkeit das nämliche 
Spiel entdecken: Wenn’s um Kirche 
geht, ist die Hauptsache kein Thema. 
Die wird verschwiegen und die Worte 
„Jesus“, „Gott“ und „Heiliger Geist“ sind 
so gut wie inexistent. Die Personen der 
göttlichen Dreifaltigkeit sind da längst 
ersetzt durch die Dreiheit Zölibat, Frau-
enordination und Kondom, die bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegen-
heit breitgewalzt werden.
Diese beiden Beispiele mögen genügen, 
um zu verdeutlichen, was Johann Baptist 
Metz schon vor Jahrzehnten formuliert 
hat: „Wir haben keine Kirchenkrise, 
sondern eine Gotteskrise!“ Oder anders 

ausgedrückt: Dass so viele Menschen mit 
der Kirche nichts mehr anfangen können, 
ist nur ein Symptom für etwas Tieferge-
hendes, nämlich, dass diese Menschen 
zu Gott und zu Jesus Christus den Bezug 
verloren haben – oder dass sie diesen 
Bezug nie gefunden haben.
Doch schauen wir nicht nur auf die 
anderen. Lassen wir uns selber von dem 
Satz des jungen Muslims herausfordern: 
„Wo habt ihr denn euren Jesus?“ Und 
lassen wir uns wie Dr. Faust von Gret-
chen fragen: „Wie hältst du’s mit der 
Religion? Du ganz persönlich?“
Bin ich denn bereit, mich auf den 
unfassbaren und doch so wirklichen 
Gott einzulassen? Und bin ich bereit, 
ihn in mein Inneres einzulassen und 
mein Leben nach ihm auszurichten? 
Oder ist das Wort Gottes für mich nur 
ein Kleiderständer, den ich mit meinen 
Lieblingsvorstellungen drapiere, die ich 
beim Shopping auf dem Markt der Welt-
anschauungen je nach Lust und Laune 
eingesammelt habe?
Lasse ich mir von Christus das Licht 
schenken, das aus einer Lichtquelle jen-
seits meines eigenen Horizonts stammt? 
Oder genügt mir das Licht meiner eige-
nen Selbstherrlichkeit?
Und kann mich diese Frage nach Jesus 
schließlich dahin führen, nicht immer 
selbstgefällig mit dem Finger auf „die“ 
Kirche zu zeigen, sondern mich von dem 
Herrn der Kirche, von Christus, fragen 
zu lassen: „Was hast du getan, damit die 
Kirche an dem Ort und an der Stelle, an 
der ich dich ihr hinzugefügt habe, leben 
und wirken konnte?“
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Wir gratulieren!
Am Mittwoch, den 18. Mai feierte Dietmar 
Glaubitz seinen 70. Geburtstag. Dietmar 
Glaubitz ist schon seit mehr als 20 Jahren 
Mitglied im Kirchengemeinderat, wo er sich 
vor allem in der Erwachsenenbildung engagiert 
und unser Vertreter im Dekanatsrat ist. Viele 
kennen ihn bestimmt auch als Kommunionhel-
fer und seit einigen Jahren engagiert er sich 
im ökumenischen Seniorenkreis St. Petrus. Wir 
wünschen Herrn Glaubitz alles Gute zum Geburtstag, Gottes Segen auf seinem 
weiteren Lebensweg und ihm als passioniertem Segler ganz besonders: „Allzeit 
gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.“
Claudia Lammel

Abendgebet der Kleinen Brüder und Schwestern Jesu 
von Charles de Foucauld

Haben wir diesen Tag gelebt, Herr, wie es dir gefällt?
Sind wir geduldig, schlicht und liebevoll gewesen?
Haben wir jenen genug Zeit gegeben, die zu uns kamen?
Haben wir ihre Hoffnung beantwortet, wenn sie fragten?
Haben wir sie umarmt, wenn sie weinten?
Haben wir sie zärtlich aufgemuntert, 
bis ihr Lachen wieder da war?
Haben wir in all ihren Leiden gebetet?
Haben wir Blumen gegeben mit dem Brot?
Haben wir deine Freude zum Blühen gebracht?
Sind wir unseren Brüdern immer Bruder gewesen?
Wenn das alles nicht so war, Herr, verzeihe uns.
Und selbst wenn es so war, es genügt nicht.
Umgib uns jeden Tag mit mehr Liebe, Herr, 
bis zum großen Licht deiner Unendlichkeit.
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Vor einigen Jahren im September 
machten wir eine Flugreise nach Bilbao,
um von dort zu starten hauptsächlich mit 
dem Bus nach Santiago.

Das Guggenheim-Museum in Bilbao war 
unser erstes Ziel,
das durch seine moderne Art besticht 
und den Leuten gefi el.

Am anderen Tag hatten wir eine 
Besichtigung der Stadt Pamplona,
die bekannt ist für die Stierhatz und die 
Arena.

Einen extra Genuss konnten wir in Irache 
erleben,
als aus einem Brunnen fl oss kostenloser 
Saft der Reben.

In der Kathedrale von Santo Domingo de 
la Calzada
war auch ein Käfi g mit Hahn und Henne 
zum Bestaunen da. 

Letztendlich hält man das Federvieh zur 
Erinnerung
an eine zu Unrecht ausgesprochene 
Verurteilung.

Die erste Etappe auf dem Pilgerweg war 
zur Eingewöhnung nur,
doch man schwitzte, war durstig und 
hatte „Sonne pur“.

Auf dem Jakobsweg ist man nie ganz 
solo
und bei der Begegnung wünscht man 
sich „buen camino“.

Am 3. Tag fand eine Stadtrundfahrt in 
der hübschen Stadt Burgos statt,
wo einen die Kunst in der Kathedrale 
schier erschlagen hat.

Leider hatte manch einer Probleme 
mit den Füßen,
doch St. Jakob ließ die Tapferen herzlich 
grüßen.

An einem anderen Tag erkundeten wir in 
Léon die Kathedrale und San Isidoro,
wo man unter anderem bewundern 
konnte sehr alte Deckenfresko.

Über Astorga fuhren wir zur Herberge 
Rabanal del Camino,
wo wir ein köstliches Mahl einnahmen 
samt Vino.

In dieser Pilgerherberge konnten wir 
einen Blick in den Schlafsaal tun,
wo nachts bestimmt 40 Pilger in den 
Stockbetten ruhn.

Man sah, wie die Pilger ihre Wäsche 
waschen,
um alsbald wieder zu starten in frischen 
Sachen.

Gewandert wurde auch an diesem Tag,
wo es in 1500 m Höhe ein frisches 
Lüftchen gab.

An einem Donnerstag war der Rundgang 
im Provinzstädtchen Lugo,
wo die Wallanlage aus römischer Zeit gilt 
als Weltkulturerbe der UNESCO.

Erinnerungen an den Jakobsweg nach Santiago de Compostela
Eine „abgespeckte Pilgerreise“
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Bei einem Halt in Melide im Restaurant 
Ezequiel
wurde Tintenfi sch, Fleisch und Salate 
gereicht, und davon viel.

Das Ziel der Jakobspilger ist die Stadt 
Santiago de Compostela,
die 46 Kirchen besitzt, und zwar der 
besonderen Art.

Am 6. Tag machten wir einen Ganztages-
ausfl ug zum Kap Fisterra,
das für die Menschen im Mittelalter das 
Ende der Welt war.

Im Städtchen Muros, an einem Fjord 
gelegen, machten wir halt,
bevor wir Carnota mit den galizischen 
Vorstadtspeichern erreichten bald.

Der Besuch der Abendmesse in der 
Kathedrale von Santiago wurde uns 
verwehrt,
denn das Spektakel mit dem großen 
Weihrauchfass wurde von vielen begehrt.

Am Samstag hatten wir – mit etwas 
Bangen
die Chance, in die Kathedrale zur Messe 
zu gelangen.

Gegen Mittag verließen wir die Stadt 
Santiago
und betrachteten die Felsformationen 
bei Ribadeo.

Man wird sich gern erinnern an das rei-
zende Städtchen Santillana
und die Zeichnungen in den Höhlen von 
Altamira.

Wir bereisten das Baskenland, Navarra, 
Kastilien, Asturien und Kantabrien
und ganz im Westen befi ndet sich 
Santiago in der Region Galicien. 

Durch diese Reise machte man eine ge-
wisse Erfahrung betreff end Pilgerweg
und à la Hape Kerkeling waren wir „dann 
auch mal weg“.

Nun musste die schöne und interessante 
Reise zu Ende gehen
und wir sagten Spanien „Auf Wiederse-
hen“.

Gertrud Grießer

Manfred Grießer vor einem 
Wegweiser des Jakobswegs in 

Nordspanien
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Menschen aus unserer Gemeinde
… und ihre Motivation, sich einzubringen
Für diese Ausga-
be war Andreas 
Kruse bereit, ein 
paar Fragen zu 
beantworten.
In seiner Kindheit 

und Jugend in Viernheim besuchte er mit 
seinen Eltern regelmäßig den Sonntags-
gottesdienst, war als Ministrant aktiv und 
bei der KJG (Katholische Junge Gemeinde), 
wo er später auch eine Leitungsfunktion 
innehatte. 
Nach dem Abitur wollte er etwas Soziales 
machen und studierte in Mannheim Psy-
chologie.
Weil er den Kriegsdienst verweigerte, 
absolvierte er seinen Zivildienst in einem 
Kinderdorf in Tuttlingen, wo er seine Frau 
Uschi kennenlernte und später auch heira-
tete. Nach Ablauf der Zeit arbeitete er auf 
Honorarbasis weiter und gab auch Kurse 
an der Volkshochschule. 
1987 begann seine Zeit als Psychologe bei 
der Diakonie der evangelischen Brüderge-
meinde in Korntal. Nach Ablauf der Pro-
bezeit zog zuerst er und später auch seine 
Frau nach Tamm, wo ihre Töchter Kerstin 
und Natalie geboren wurden. 
Sie bekamen schnell Kontakt zur Kirchen-
gemeinde. Da er in Viernheim schon Lektor 
war, übernahm er diesen Dienst auch hier. 
Als Freiwillige gesucht wurden, die in an-
deren Gemeinden Bettelpredigten hielten, 
um Spenden für den Bau des Ökume-
nischen Gemeindezentrums einzusammeln, 
meldete er sich. Auch im Kirchengemein-
derat brachte er sich eine Zeitlang ein. 
Einige Jahre engagierte er sich als Stern-
singerbegleiter. Auch mit seinen Kindern 
besuchte er regelmäßig den Gottesdienst 

und so wuchsen auch sie in die Kirchen-
gemeinde hinein. Sie waren später einige 
Jahre Oberministrantinnen und verzierten 
jedes Jahr die Osterkerzen. 
Im April 2009 wechselte er an die Klinik 
Oberammergau (Zentrum für Rheumato-
logie, Orthopädie und Schmerztherapie). 
Dort ist er als Schmerzpsychotherapeut 
und Hypnotherapeut tätig. Seither führt er 
mit seiner Frau eine Wochenendehe. Die 
Überlegung, dass seine Frau auch dorthin 
zieht, ließen sie wieder fallen, da sie sich 
hier verwurzelt fühlen und die Kirchenge-
meinde für sie ein Stück Heimat geworden 
ist. 
Seit dem Jahr 2000 leitet er Wort-Gottes-
Feiern. Bei der Vorbereitung wird er 
herausgefordert, sich intensiv mit der 
Botschaft des konkreten Sonntags und 
auch mit seinem Glauben auseinanderzu-
setzen. Dadurch hat er vieles dazugelernt 
und sich auch weiterentwickelt. Für ihn ist 
es anders, als einfach nur als Teilnehmer 
in den Gottesdienst zu gehen – aktiver, 
suchender, forschender, fragender, aber 
auch hörender. 
Als es letztes Jahr wegen fehlender Zele-
branten keinen Osternachtsgottesdienst 
und auch keine Christmette in Tamm 
gegeben hätte, erklärte er sich bereit, das 
zu übernehmen.
Auch dieses Jahr wird er die beiden Got-
tesdienste halten, sind es doch die zentra-
len Feiern im Kirchenjahr.
Was er sich für sich und andere wünscht, 
ist Off enheit, Wertschätzung und ein 
gegenseitiges Zuhören, um zu verstehen, 
anstatt zuzuhören, um zu antworten. 
Das Interview führte Ingrid Harsch
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5Fragen an...

... Andreas Kruse
Andreas Kruse hat für diese Ausgabe nicht nur die 
5 Fragen beantwortet, sondern auch aus seinem 
Leben erzählt. Er bringt sich als Lektor, Kommu-
nionhelfer und Wortgottesdienstleiter in unsere 
Gemeinde ein.

Was macht dich glücklich?
Wertschätzende und respektvolle Be-
ziehungen mit mir wichtigen Menschen, 
Zusammensein mit meiner Familie; das 
Erleben von Kompetenz in meinem Beruf 
als Psychotherapeut (dass PatientInnen 
von Gesprächen mit mir profi tieren); 
Fahrtwind um meine Nase; wenn mir ein 
auff allend gutes Bild gelungen ist (Hob-
byfotografi e)

Kannst du ein Lied, ein Gebet oder ei-
nen Text nennen, der dir wichtig ist?
Das österliche Halleluja! Einfach was 
ganz Besonderes …

Gibt es eine Geschichte in der Bibel, die 
du gern miterlebt hättest?
Da fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
Thomas der Empiriker (wird gemei-
nerweise als der „ungläubige Thomas“ 
bezeichnet); als wissenschaftlich sozia-
lisierter Mensch (Psychologiestudium) 
schätze ich die Überprüfung von Hypo-
thesen oder Vermutungen anhand der 
Wirklichkeit. Das fi nde ich beeindru-
ckend an Thomas.
Die Speisung der 5.000 – wobei ich glau-
be, dass es das anspruchsvollere Wunder 
ist, 5.000 Menschen zum Teilen zu moti-
vieren, als – sozusagen „schnipp“ – 
5.000 satt zu kriegen. Das hätte ich gern 
miterlebt, wie Jesus das macht.

Welchen Traum wolltest du dir schon 
immer mal erfüllen?
Das hab ich 2005 gemacht: mit dem Rad 
über die Alpen. Da hab ich vermutlich 
seit meiner Jugend davon geträumt, und 
dann ergab sich mit der Sponsorentour 
von Stuttgart nach Assisi für die Eltern-
initiative des Mädchengymnasiums St. 
Agnes in Stuttgart „Ein Haus in Assisi“ 
plötzlich die Möglichkeit dafür. Nach 
meinem Fahrradunfall 2004 hatte ich ja 
massenhaft Resturlaub. Auf die Organi-
sation und die Durchführung der Tour 
bin ich sehr stolz; es war ein überaus 
tolles Erlebnis.

Welcher Lieblingsspeise kannst du nicht 
widerstehen?
Meine Frau kocht so gut, dass es eine 
„extreme“ Lieb-
lingsspeise gar 
nicht (mehr) gibt.
Was immer rein-
passt: rote Grüt-
ze mit Vanille-
soße oder ein 
leckerer Kuchen 
– ich bin halt ein 
Süßer mit einem 
Extramagen für 
solche Sachen :-)
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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 Juni 2008 feierte unser Gemeindeblatt – damals noch das WIR ÜBER UNS – das 
erste große Jubliäum: die 100. Ausgabe. Im Artikel wird erklärt, warum es bei der 
Zählung kleine Diff erenzen gibt. Kaum zu glauben, aber im nächsten Monat er-
scheint schon die 250. Ausgabe!

Schätze aus dem Archiv

St. Petrus Aktuell - Ausgabe 100!
Das Redaktionsteam präsentiert:

Ausgabe 100 - so steht es diesmal 
auf der Titelseite von Sankt Petrus 
Aktuell. Ein Anlass, um Rückschau 
zu halten.
Unser „ Gemeindeblättchen“ gibt 
es seit November 1999, also 104 
Monate lang. Dass wir trotzdem erst 
bei der Nummer 100 sind, hängt 
damit zusammen, dass die erste 
Ausgabe die Nummer 0 bekam, weil 
sie als Probenummer galt. Da sie 
von den Menschen der Gemeinde 
gut angenommen wurde, haben 
wir weitergemacht. Allerdings gab 
es in den ersten Jahren in den 
Sommerferien für zwei Monate nur 
eine Ausgabe, weil es in den Ferien 
nur wenige Termine gibt und der 
Textteil „WIRÜBERUNS“ erst im 
März 2002 dazu kam. Bis zum Juli 
2001 hieß das Blättchen „Unsere 
Gemeinde St.Petrus und Maria 
Trost Aktuell“ und seit August 2001 
„St. Petrus Aktuell“.
Anlass für die Einführung des 
Mitteilungsblatts waren die 
seinerzeit zwischen zwei Zeiten 
wechselnden Anfangszeiten 
des Sonntagsgottesdienstes in 
St.Petrus. Sie sollten damit auch 
denen mitgeteilt werden, die nicht 
das Amtsblatt der (bürgerlichen) 
Gemeinde Tamm hatten.
Wir begannen mit einer Auflage 
von 80 Exemplaren. Inzwischen 

sind wir bei 180 angekommen – ein 
Signal dafür, dass die angebotene 
Information auch mitgenommen und 
gelesen wird.
So machen wir gern weiter und 
freuen uns, wenn wir Rückmel-
dungen und  Anregungen er-
halten. Besonders schön aber 
wäre es, wenn wir Verstärkung für 
das Redaktionsteam bekommen 
könnten. Wenn Sie sich also 
vorstellen können, mitzumachen, 
melden Sie sich bitte bei uns.
Bernhard Krause 

So sah sie aus - die „Nullnummer“
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Besondere Kollekten der vergangenen Wochen

Das Ergebnis der letzten Kollekten betrug:

16./17.04. Bischof-Moser-Stiftung 366,12 €
08.05. Bonifatiuswerk 147,70 €
08.05. Opfer der Erstkommunion-

kinder für Sr. Gisela Reich
520,40 €

Nach zwei Jahren Pandemie dürfen wir wieder 
feiern! Bei gutem Wetter fi ndet der Gottes-
dienst zu Fronleichnam am Donnerstag, den 
16.06. um 9.00 Uhr auf dem Kelterplatz statt. 
Anschließend ziehen wir in einer Prozession zur 
Kirche, wo wir den Abschluss vor dem Kreuz fei-
ern. Im Anschluss daran laden wir herzlich zum 
Weißwurst-Essen im Hof von St. Petrus ein. Bei 
Regen fi ndet der Gottesdienst wegen der Bau-
arbeiten in der Kelter statt und das Weißwurst-
Essen muss leider entfallen.

Kreative Blumenkünstler/innen gesucht!
Für den Fronleichnamsgottesdienst auf dem Kelterplatz möchten wir, wie es 
Tradition ist, wieder einen oder mehrere Blumenteppiche legen. Dazu suchen wir 
kreative Köpfe und Hände, die den Teppich morgens vor dem Gottesdienst ge-
stalten. Falls Sie Lust haben, bei dieser Aufgabe mitzuhelfen, melden Sie sich bitte 
bei Frau Lammel (Tel. 07141 9167907). Sie steht Ihnen auch gerne bei Fragen zur 
Verfügung.

...und Blumen auch
Um den Blumenteppich zu legen, brauchen wir natürlich auch Blumen. Schauen 
Sie doch mal nach, ob Ihr Garten etwas bietet, das Sie uns spenden könnten. Die 
Blumen können allerdings wegen der Baustelle in der Kirche nur am Mittwoch, 
den 15.06. zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr in der Garage von St. Petrus im 
Hebbelweg abgegeben werden. Herzlichen Dank im Voraus!
Claudia Lammel

Fronleichnam



St. Petrus Aktuell

18

Termine im Juni 2022 (Stand: 16.05.2022)

Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Mi 01.06. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 
Maria Trost

Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
18.00 Eucharistiefeier Maria Trost

Do 02.06. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
15.00 Ökumenischer Seniorenkreis St. Petrus St. Petrus
20.00 Tanzkreis Maria Trost

Fr 03.06. 09.00 Frühstückstreff  Maria Trost
10.00 Rosenkranz Maria Trost

Sa 04.06. 18.00 Rosenkranz Maria Trost
18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost

Pfi ngst-
sonntag
05.06.

10.15 Eucharistiefeier
Kollekte: Renovabis

Maria Trost

Pfi ngst-
montag
06.06.

10.15 Gemeinsamer Gottesdienst der 
Seelsorgeeinheit

Heilig Geist 
Markgrönin-
gen

Fr 10.06. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 11.06. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 12.06. 10.15 Wort-Gottes-Feier Maria Trost
Mi 15.06. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 

Maria Trost
Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
Fronleich-
nam
Do 16.06.

09.00 Eucharistiefeier Kelterplatz/
Kelter

Sa 18.06. 17.15 Rosenkranz Maria Trost
18.00 Wort-Gottes-Feier Maria Trost
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Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

So 19.06. 10.15 Wort-Gottes-Feier Maria Trost
Do 23.06. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

20.00 Tanzkreis Maria Trost
Fr 24.06. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 25.06. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 26.06. 10.15 Eucharistiefeier

Kollekte: Peterspfennig
Maria Trost

11.30 Tauff eier Maria Trost
Mi 29.06. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 

Maria Trost
Maria Trost

15.00 Farbenfreunde`98 Maria Trost
Do 30.06. 15.00 ÖkumenischerSeniorenkreis St. Petrus St. Petrus

Nicht vergessen!
Während der Bauarbeiten in St. Petrus (23.05. bis 29.07.) fi nden alle Gottesdienste 
in Maria Trost statt. Die Kirche ist in dieser Zeit für Besucher geschlossen.

Einladung zur Kinderkirche
Wegen der Feiertage und der Bauarbeiten in der St.-Petrus-
Kirche fi ndet bis zu den Sommerferien leider keine Kinderkir-
che mehr statt.
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Im Grunde 
sind wir viel, 

viel mehr!


