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Ich wünsche dir: 
Dass du dir Zeit nimmst,

dass du dir Zeit lässt,
dass du Zeit hast für andere

und dich selbst.
Zeit, die nicht vertan ist,

da sie Hoff nung und Liebe schenkt
und bleibenden Wert hat bei Gott.

Verfasser unbekannt
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Im/Puls der Zeit
Alle meine Quellen entspringen in DIR, mein guter Gott
Wir Menschen werden hier auf 
der Erde geboren und hier auf 
der Erde haben wir zu leben. 
Aber unser Leben müssen wir 
nicht nur aus eigener Kraft 
gestalten, wir können dies auch 
mit Hilfe der Gnade Gottes tun. 
Dieses Wort „Gnade“ ist mit Worten 
nicht so leicht zu erklären. Doch wer sie 
erfährt, für den hat sie etwas lebendig 
Machendes und Befreiendes an sich, wie 
das Licht eines neuen Morgens oder wie 
frisches sprudelndes Wasser.
Lassen wir uns daher von der Gnade 
Gottes berühren und entdecken wir Gott 
als eine sprudelnde Quelle des Lebens 
und Jesus Christus als ihr lebendiges und 
lebenspendendes Wasser. Und schöpfen 
wir aus dieser Quelle, trinken wir dieses 
lebendige Wasser der Gnade, damit wir 

in der Welt nicht der Gnaden-
losigkeit ausgeliefert sind und 
damit Gott nicht zu einem 
abstrakten Prinzip, zu einem 
moralischen Oberaufseher oder 
zu einem blutleeren Gespenst 
verkommt.

Halten wir uns daher an den Prophe-
ten Jesaja, der uns auff ordert, es mit 
diesem Gott zu wagen: “Seht: Der Gott 
meiner Freiheit und meines Heiles. Auf 
ihn verlasse ich mich und verzage nicht. 
Denn ER, mein Gott, ist mein Lied und 
meine Stärke. ER ist mein Heil und meine 
Freiheit. Schöpft darum mit Freude aus 
den Quellen seiner Gnade.“
Ich wünsche Ihnen eine gute, von SEINER 
Gnade gesegnete Zeit.
Ihr Pfarrer Winfried Schmid

Mitspieler für das Martinsspiel gesucht!

Wir suchen für das Martinsspiel am 5. November um ca. 
17.30 Uhr auf dem Rathausplatz noch Kinder und Jugendliche, 
die gerne mitmachen möchten. Keine Sorge – es muss nichts 
auswendig gelernt werden! Die Probe(n) sind abhängig davon, 
wie viele Kinder dabei sind. Du hast Lust, mitzumachen? Dann 
melde dich bis zum 21.10.2022 im katholischen 
Pfarrbüro, Tel. 07141 601611 oder bei 
Simone Bossert (simonebossert87@gmail.com). 
Konfession spielt keine Rolle! Natürlich gibt es für alle Schau-
spieler auch eine leckere Martinsgans!
Simone Bossert
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Glaubensvorbild des Monats
Der selige Philipp Jeningen
In Ellwangen steht die 
Basilika St. Vitus, wo sich 
das Grab von Pater Philipp 
Jeningen SJ befi ndet. Als 
Volksmissionar war Pater 
Philipp im 17. Jahrhundert 
in der Stadt tätig. Ein ex-
aktes Geburtsdatum gibt es 
nicht. Getauft am 5. Janu-
ar 1642 in der Eichstätter 
Dompfarrei, wuchs Philipp 
als viertes von elf Kindern 
in einfachen Verhältnissen 
in der vom Dreißigjährigen 
Krieg fast völlig zerstörten 
Stadt Eichstätt auf. Schon mit 14 Jahren 
hegte er den Wunsch, Jesuit zu werden. 
Nach dem Abitur am Eichstätter Jesui-
tengymnasium studierte er Philosophie 
und trat 1663 mit 21 Jahren in das 
Landsberger Noviziat ein. 1672 wurde 
er im Dom zu Eichstätt zum Priester 

geweiht. 1677 legte er seine 
letzten Gelübde ab, womit 
er nach der Profess end-
gültig dem Jesuitenorden 
angehörte. 1680 wurde er 
nach Ellwangen gesandt. 
Dort pilgerten immer mehr 
Wallfahrer zum Marienwall-
fahrtsort auf dem Schönen-
berg, weshalb er anregte, die 
dortige Kapelle durch eine 
große Wallfahrtskirche zu 
ersetzen, was auch verwirk-
licht wurde. Im Volksmund 
wurde Philipp „der gute Pater 

Philipp“ genannt. Er starb am 8. Februar 
1704. Durch ihn soll sich ein Wunder 
ereignet haben. Die feierliche Seligspre-
chung erfolgte am 16. Juli 2022 in der 
Basilika St. Vitus in Ellwangen.
Gertrud Grießer (Quelle: Beilage zum 
Katholischen Sonntagsblatt 2022)

Pater Philipp Jeningen SJ 
Zeichung von Karl Stirner

Selig? Heilig? Wo ist der Unterschied?
Menschen werden „selig-“ oder „heiliggesprochen“, wenn sie dem Vorbild Christi 
in besonderer Weise gefolgt sind und durch den Tod (Märtyrer), durch ein tugend-
haftes Leben (Bekenner) oder, falls es sich nicht um einen Märtyrer handelt, durch 
das Bewirken eines Wunders ihren Glauben in vorbildhafter Weise gelebt haben. Die 
Entscheidung fällt der Papst. Bei Seligen handelt es sich oft um Menschen, die als 
Märtyrer ihren Glauben bezeugt haben, bei Heiligen liegt oft ein Wunder vor oder 
eine große Verehrung im Volk.
Im Unterschied zur Heiligsprechung (Kanonisation) ist nach einer Seligsprechung 
(Beatifi kation) nur die öff entliche Verehrung in einer bestimmten Region gestattet. 
Bei der Heiligsprechung wird die betreff ende Person in das Verzeichnis der Heiligen 
(Kanon) aufgenommen und darf weltweit in der gesamten Kirche als Heiliger verehrt 
werden. Häufi g geht der Heiligsprechung eine Seligsprechung voraus. Einen An-
spruch auf Selig- oder Heiligsprechung gibt es aber nicht.
Quelle: https://www.tag-des-herrn.de/content/selig-oder-heilig
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Orgelkonzert

So. 09.10.2022, 18.00 Uhr

Eintritt frei - Spenden erbeten

St. Petrus, Tamm
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Einladung zur Kinderkirche
Treff punkt jeweils um 10.15 Uhr in St. Petrus

Liebe Kinder,
nach einer langen Sommerpause startet nun 
endlich die Kinderkirche wieder. Claudia, Kerstin 

und Mirjam freuen sich 
zusammen mit ihren 
 Kindern auf euren Be-
such!
Wir treff en uns zum Be-
ginn des Gottesdienstes 
in der Kirche und gehen 
dann gemeinsam nach 
der Lesung ins Gemeindeheim.
Wir freuen uns, mit euch zu beten und zu singen und 
über Gott und die Welt zu reden.
Wenn auch deine Mama oder dein Papa Lust hat, bei der 
Kinderkirche mitzuwirken, erhaltet ihr unsere Kontakt-
daten übers Pfarrbüro.
Das Kinderkirchteam

Termine im Oktober 2022:
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.

Claudia und
Mirjam mit ihren Kindern

Endlich wieder Kinderkirche!

Kerstin unterstützt den Gesang 
mit ihrer Gitarre
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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.
Die ökumenische Bibelwoche in Tamm ist seit 
vielen Jahren ein Bestandteil unseres ökume-
nischen Gemeindelebens. Wie lange genau, 
wusste Bernhard Krause schon im Oktober 2003 
nicht mehr. Nebenstehend sein Bericht zur da-
maligen Bibelwoche.

Schätze aus dem Archiv

Neues von der evangelischen 
Kirchengemeinde
Gleich zwei bedeutende Ereignisse 
standen kürzlich bei der evangelischen 
Kirchengemeinde an:
Am 20. September erfolgte der Spaten-
stich für das neue Johannes-Brenz-Haus, 
und am 25. September wurde Pfarrer 
Christoph Bayer mit einem Gottesdienst 
in den Ruhestand verabschiedet.
14 Jahre lang war er als geschäftsfüh-
render Pfarrer in Tamm tätig. In seine 
Amtszeit fi elen einige große Baupro-
jekte wie der Verkauf und Abriss des 
Jochen-Klepper-Hauses und der Neubau 
des Pfarrhauses beim Ökumenischen 
Gemeindezentrum. Sein Wunsch ist 
es, dass nach der Fertigstellung des 
Johannes-Brenz-Hauses die Energie der 

Haupt- und Ehrenamtlichen in andere, 
aber nicht weniger wichtige Arbeitsbe-
reiche eingebracht werden kann, denn 
laut seiner Aussage wird Gemeinde nicht 
nur mit Gebäuden gebaut. Ein Schwer-
punkt für ihn könnte das neue Gemein-
dehaus werden als Ausgangspunkt für 
kirchliches Engagement für das Gemein-
wesen mit dem Hauptaugenmerk auf 
Kinder und Jugendliche.
Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
für Pfarrer Bayer steht noch nicht fest. 
Ingrid Harsch (Quelle: „Blickpunkte“, Aus-
gabe September 2022)
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Umfrageergebnisse zur Weltsynode der katholischen Kirche
Auf 13 Seiten fasst der Bericht die Er-
gebnisse zusammen, die an den Vatikan 
gehen und Teil der von Papst Franziskus 
im Sommer 2021 ausgerufenen Weltsy-
node ist. Sie endet im Herbst 2023 mit 
einer Bischofsversammlung in Rom und 
soll die Eindrücke aus dem weltweiten 
Erfahrungsaustausch bündeln. Papst 
Franziskus möchte mit dem weltweiten 
Prozess einen anderen Umgangsstil 
etablieren.

Die Berichte aus Diözesen und natio-
nalen Bischofskonferenzen bilden die 
Grundlage für die zweite Vorbereitungs-
phase der Weltsynode. Im zweiten Schritt 
sollen die Stimmungsbilder für jeden 
Kontinent zusammengefasst werden. In 
allen Berichten aus den 27 deutschen 
Bistümern steht der Wunsch nach mehr 
Dialog in Kirche und Gesellschaft.
Ingrid Harsch (Quelle: Katholisches Sonn-
tagsblatt vom 21.08.2022)

1. Weggefährtinnen und Weggefährten
Die Gläubigen sehen sich in einer breiten Weggefährtengemeinschaft in der Gemein-
de, mit Verbänden, Orden und geistlichen Gemeinschaften, in der Ökumene, mit 
Katholiken und Katholikinnen anderer Muttersprachen, mit Menschen aus anderen 
Religionen und Weltanschauungen.

2. Zuhören
Die Kirche wird als defi nierende und nicht als zuhörende Institution wahrgenommen. 
Andere Stimmen vermissen das gemeinsame Hören auf Gott im Gottesdienst, in der 
Betrachtung der Heiligen Schrift oder im Umgang mit den Armen.

3. Das Wort ergreifen
Die Kirche sollte sich nicht nur bei kirchlich interessierenden Themen einbringen, 
sondern auch verstärkt Stellung nehmen zu gesellschaftlich relevanten Themen wie 
Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Würde des Menschen, Armut und Migration, 
Krieg und Frieden …

4. Feiern
Die Eucharistie nimmt im Leben vieler Gläubigen nach wie vor einen hohen Stellen-
wert ein. Für viele Gläubige hat sie jedoch durch die zurückgehenden Priesterzahlen 
und die Skandale um Bischöfe und Priester an Bedeutung eingebüßt.

Nachfolgend die Auszüge aus den Antworten auf die ersten vier Themenfelder. Die 
Punkte 5 bis 10 folgen in der Novemberausgabe.
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Die St.-Petrus-Kirche verändert ihren Charakter
In St. Petrus wurde in den vergange-
nen Wochen eine neue Beleuchtung 
eingebaut. Die bisherige kugelförmige 
Beleuchtung hatte in der Kirche den 
Eindruck einer zusätzlichen Leuchten-
ebene gegeben (Foto). Diese Beleuch-
tung stammte aus den 60er Jahren, der 
Bauphase der Kirche. Sie wurde mit 
Glühbirnen, später mit Energiesparlam-
pen, betrieben. Es gab wiederholt Kla-
gen, dass es auf der Bankebene, dort, wo 
das Gesangbuch liegt, nicht ausreichend 
hell war.
Mit der neuen Be-
leuchtung haben wir 
verschiedene Dinge 
verbessert:
Zunächst wurden die 
Lampen komplett 
auf LED umgestellt. 
Dadurch erreichen 
wir eine erhebliche 
Stromeinsparung. 
Dies ermöglichte, 
dass die gesamte 
Baumaßnahme vom 
Bund im Rahmen der 
nationalen Klima-
schutzinitiative (NKI, 
vgl. https://www.klimaschutz.de/de) und 
von der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
zu ca. 35 % fi nanziell gefördert wird. 
Gleichzeitig haben wir die Helligkeit auf 
der Bankebene deutlich erhöht.
Die Beleuchtung ist nun stärker auf die 
Kirche und ihre wesentlichen Merkmale 

ausgerichtet. So gibt es nun eine An-
strahlung des Altarbereichs, des Orgel-
bereichs und der Kreuzwegbilder (Foto).   
Durch eine neue Steuerung sind ver-
schiedene Lichtszenen in der Kirche ab-
bildbar: Sonntagsgottesdienste, Taufen, 
Andachten, Orgelkonzerte, Osternachts-
feiern und viele andere Situationen 
können nun durch die Beleuchtung ak-
zentuiert werden. Jede Szene kann auch 
direkt angepasst werden. Wenn es also 
im Winter doch mal recht hell ist, kön-
nen wir die Beleuchtung entsprechend 

reduzieren. Wir 
haben auch daran 
gedacht, dass die 
Kirche tagsüber in 
der dunklen Jahres-
zeit eine Grundbe-
leuchtung benötigt. 
Darüber hinaus 
können wir selber 
weitere Szenen ge-
stalten. Ergänzend 
ermöglichen zwei 
Beamer im Altarbe-
reich die audiovisu-
elle Unterstützung 
der Gottesdienste 

und anderer Veranstaltungen.
Die Kirche hat unterhalb der Decke 
umlaufende, farbige Glasfenster, die 
Romuald Hengstler entworfen hat. 
Diese sind bislang nicht zur Geltung 
gekommen. Auf den Simsen vor den 
Glasfenstern sind nun LEDs angebracht, 

Bis Mai hingen die großen Glaskugeln 
als Beleuchtung in St. Petrus. Obwohl sie 
mit Energiesparleuchten bestückt waren, 
benötigten sie ein Mehrfaches an Strom 

als die neuen LED-Lampen
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Am Sonntag, den 2. Oktober, stellen wir um 18.00 Uhr für interessierte Gemein-
demitglieder unsere neue Beleuchtungsanlage in St. Petrus vor. Nach einer 
kurzen Einführung zur Bauphase zeigen wir die vielseitigen Möglichkeiten, die 
die neuen Leuchten jetzt bieten. So gibt es 
beispielsweise unterschiedliche Lichtszenen 
für Gottesdienste bei Tag und bei Nacht 
sowie für Konzerte. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

die es ermöglichen, die farbigen Fenster 
hervorzuheben. Dadurch sind diese dann 
auch von außen sichtbar und heben 
den Charakter des Gebäudes als Kirche 
hervor.
Parallel zum Einbau der neuen Beleuch-
tung wurden die Innendecke sowie der 
Altarbereich und die Wände der Werk-
tagskapelle frisch gestrichen. 
Nach etwa 3 ½ Jahren Planung und 

Installation sind die Arbeiten nun nahezu 
abgeschlossen. Dank gilt den Mitglie-
dern des Bauausschusses, die zusammen 
mit dem Lichtplaner und den ausführen-
den Unternehmen das Projekt realisiert 
haben. Die Beleuchtung unterstützt den 
abstrakten Charakter des Kirchenbaus 
nun viel deutlicher. Das Gotteshaus wird 
auch von außen wahrnehmbar.
Wolfgang Ernst

Nun heißt es „freie Sicht“. Die neuen Leuchten sind größtenteils unter der Decke in den 
Kassetten angebracht. Zusätzlich gibt es Strahler, die besondere Punkte in der Kirche 
ausleuchten, z. B. die Passionbilder, die Orgel oder die Christusstele hinter dem Altar
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Ausstellung im Ökumenischen Gemeindezentrum
Seit dem 28. September sind im Flur des Ökume-
nischen Gemeindezentrums neue Bilder der Farben-
freunde `98 aufgehängt. Thema der Ausstellung ist 
dieses Mal „Wege des Glaubens.“ Die Bilder können 
wie immer zu den Veranstaltungen besichtigt werden.

Ein Grund zum Feiern!
Am Sonntag, den 18. September durften wir unsere neue Gemeindereferentin Sa-
bine Riske im Gottesdienst willkommen heißen. Diesen freudigen Anlass nutzte der 
Kirchengemeinderat, um nach langer Corona-Pause endlich wieder ein Kirchencafé 
anzubieten. Wir freuen uns, dass Frau Riske nun in unserer Seelsorgeeinheit mitar-
beitet und wünschen ihr eine segensreiche Zeit bei uns.

Frau Riske begrüßte die 

Gottesdienstbesucher

Das erste Kirchencafé nach der langen 
Coronapause war gut besucht

Das durfte natürlich nicht fehlen:Frau Menges berühmtes Schokoladenbrot
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Riten in der Eucharistiefeier
In einigen der letzten Ausgaben haben 
wir über Gebetshaltungen im Gottes-
dienst berichtet.
In diesem Beitrag geht es um Riten, die 
in den vorhergehenden Artikeln noch 
nicht angesprochen wurden.
Händewaschung
Im Christentum ist die Händewaschung 
im Zuge der Eucharistiefeier durch Cyrill 
von Jerusalem schon im 4. Jahrhundert 
bezeugt. Wahrscheinlich orientierte man 
sich an der jüdischen Praxis und deu-
tete die Händewaschung als kultisches 
Reinigungsritual. In den mittelalterlichen 
Liturgien hat es mehrere Zeitpunkte 
bei der Feier der Eucharistie gegeben, 
bei denen sich der Zelebrant die Hände 
wusch. Dahinter stand ein sehr ausge-
prägtes Reinheitsverständnis. Diese Rein-
heit konnte durch die Händewaschung 
mit Wasser erlangt werden. Es war von 
entscheidender Bedeutung, ganz rein zu 
sein, um das Messopfer in rechter Weise 
darbringen zu können. Ein Verständnis, 
das an die Kultgesetze des Alten Testa-
ments anknüpfen konnte, das aber im 
Zuge des christlichen Gottesdienstes 
noch einmal eine enorme Verselbstän-
digung erfuhr. In der heutigen Form 
wird die Händewaschung am Ende der 
Gabenbereitung vollzogen. Dabei wird 
folgendes Gebet gesprochen: „Herr, wa-

sche ab meine Schuld, von meinen Sün-
den mach mich rein.“ Damit klingt der 
Bußpsalm 51 an, der auf die Erlangung 
einer inneren Reinheit abzielt, um Gott in 
rechter Weise begegnen zu können.
Ein Stück Hostie im Wein 
Bei der Brotbrechung gibt es einen Ritus, 
der nicht so off ensichtlich wahrnehm-
bar ist: Der Priester senkt ein kleines 
Fragment der Hostie in den Kelch. Zwei 
Deutungsmöglichkeiten haben sich zur 
Entstehung dieses Ritus herausgebil-
det. Aus Syrien stammt die Deutung, 
das Hinabsenken eines Hostienpartikels 
in den Kelch würde den Tod und die 
Auferstehung Christi symbolisieren. Eine 
andere Erklärung fi ndet sich in Rom, wo 
es schon sehr früh üblich war, Partikel 
einer Hostie, die vom Papst konsekriert 
worden war, an verschiedene Gemein-
den der Stadt zu schicken. Damit sollte 
die Einheit der Kirche zum Ausdruck 
gebracht werden. 
Heute ist dieser Ritus eher ein Zeichen 
dafür, dass Brot und Wein nicht zwei 
getrennte Dinge bezeichnen, sondern 
dass beide Gaben untrennbar zusam-
mengehören.
Ingrid Harsch (Quelle: https://www.ka-
tholisch.de/artikel/32791-merkwuerdige-
riten-in-der-eucharistiefeier)
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Neue Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer herzlich willkommen!
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Information und Anmeldung:  
St. Bonifatius, Weinstraße 29, Asperg  
Pfarrbüro, Tel.: 07141-65183, stbonifatius.asperg@drs.de 
Teilnahmebeitrag 30,00 EUR 
Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.

Katholische Erwachsenenbildung
Kreis Ludwigsburg e.V. 
www.keb-ludwigsburg.de

Wir wollen mehr über die Musik und Spiritualität in den Liedern aus der Irischen Messe 
von Priester und Songwriter Liam Lawton erfahren, ausprobieren und einstudieren. 
Der Theologe Alexander Bayer hat die Texte ins Deutsche übertragen und damit eine 
gelungene und ansprechende Neuschöpfung geschaffen. Besinnliche, kreative und 
musikalische Elemente werden den Tag erfüllen und uns auch im Alltag weiterbegleiten. 
Um 18 Uhr werden wir den Tag gemeinsam mit einem musikalischen Abendlob in der 
Kirche St. Bonifatius ausklingen lassen. Gäste sind dazu herzlich willkommen!

Eine musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich!  
Das Mittagessen gestalten wir als „Teiletse“.

Sa 29. Okt, 11:00–18:30 Uhr 
Kath. Gemeindezentrum Asperg 
mit Sopranistin Simone Jakob 
und Theologe Jörg Maihoff 

Es kehrt wieder der großer Gesang

Ein spirituell-musikalischer Tag  
mit irischen Liedern
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Die Geschichte eines New Yorker Taxifahrers
Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt 
und wie gewöhnlich hupte ich, als ich 
ankam. Doch kein Fahrgast erschien. 
Ich hupte erneut. Nichts. Noch einmal. 
Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende, 
dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es 
wäre leicht gewesen, einfach wieder 
wegzufahren. Ich entschied mich jedoch 
dagegen, parkte den Wagen und ging 
zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, 
hörte ich eine alte gebrechliche Stimme 
sagen „Bitte, einen Augenblick noch!“
Durch die Tür hörte ich, dass off ensicht-
lich etwas über den Hausboden ge-
schleift wurde.
Es verging eine Weile, bis sich endlich 
die Tür öff nete. Vor mir stand eine kleine 
alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie 
trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid 
und einen dieser Hüte mit Schleier, die 
man früher immer getragen hat. Ihre ge-
samte Erscheinung sah so aus, als wäre 
sie aus einem Film der 1940er Jahre ent-
sprungen. In ihrer Hand hielt sie einen 
kleinen Nylonkoff er. Da die Tür off en 
war, konnte ich nun auch ein paar Blicke 
in die Wohnung werfen. Sie sah aus, 
als hätte hier über Jahre niemand mehr 
gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern 
abgedeckt. Die Wände waren völlig leer, 
keine Uhren hingen dort. Die Wohnung 
war fast komplett leer – kein Zimmer-
schmuck, kein Geschirr auf der Spüle, nur 
hinten in der Ecke sah ich etwas: einen 
Karton, der wohl mit Fotos und irgend-
welchen Glasskulpturen bepackt war.
„Bitte, junger Mann, tragen sie mir mei-
nen Koff er zum Wagen?“, fragte sie. Ich 
nahm den Koff er und packte ihn in den 
Koff erraum. Ich ging zurück zur alten 
Dame, um ihr beim Gang zum Auto ein 

wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm 
und wir gingen gemeinsam in Richtung 
Bürgersteig zum Auto.
Sie bedankte sich für meine Hilfsbe-
reitschaft. Es sei nicht der Rede wert, 
antwortete ich ihr. „Ich behandle meine 
Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch 
meine Mutter behandeln würde!“
„Oh, Sie sind wirklich ein vorbildlicher 
junger Mann“, erwiderte sie.
Als die Dame in meinem Taxi Platz 
genommen hatte, gab sie mir die Ziel-
adresse, gefolgt von der Frage, ob wir 
denn nicht durch die Innenstadt fahren 
könnten. „Nun, das ist aber nicht der 
kürzeste Weg, eigentlich sogar ein er-
heblicher Umweg“, gab ich zu bedenken.
„Oh, ich habe nichts dagegen“, sagte 
sie. „Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem 
Weg in ein Hospiz.“
„Ein Hospiz?“ schoss es mir durch den 
Kopf. Scheiße, Mann! Dort werden doch 
sterbenskranke Menschen versorgt und 
beim Sterben begleitet. Ich schaute in 
den Rückspiegel, schaute mir die Dame 
noch einmal an.
„Ich hinterlasse keine Familie“, fuhr sie 
mit sanfter Stimme fort. „Der Arzt sagt, 
ich habe nicht mehr sehr lange.“ Ich 
schaltete das Taxameter aus. „Welchen 
Weg soll ich nehmen?“, fragte ich.
Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir 
einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir 
das Hotel, in dem sie einst an der Rezep-
tion gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den 
unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das 
Haus, in dem sie und ihr verstorbener 
Mann gelebt hatten, als sie noch „ein 
junges, wildes Paar“ waren. Sie zeigte 
mir ein modernes neues Möbelhaus, das 
früher „ein angesagter Schuppen“ zum 
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Tanzen war. Als junges Mädchen habe 
sie dort oft das Tanzbein geschwungen.
An manchen Gebäuden und Straßen bat 
sie mich, besonders langsam zu fahren. 
Sie sagte dann nichts. Sie schaute ein-
fach nur aus dem Fenster und schien mit 
ihren Gedanken noch einmal auf eine 
Reise zu gehen. Hinter dem Horizont 
kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren 
wir tatsächlich die ganze Nacht durch die 
Stadt gefahren?
„Ich bin müde“, sagte die alte Dame 
plötzlich. „Jetzt können wir zu meinem 
Ziel fahren.“
Schweigend fuhren wir 
zur Adresse, die sie mir 
am Abend gegeben 
hatte. Das Hospiz hatte 
ich mir viel größer 
vorgestellt. Mit seiner 
Mini-Einfahrt wirkte 
es eher wie ein kleines 
freundliches Ferien-
haus. Jedoch stürmte kein kaufwütiger 
Makler aus dem Gebäude, sondern zwei 
eilende Sanitäter die, kaum hatte ich 
den Wagen angehalten, die Fahrgasttüre 
öff neten. Sie schienen sehr besorgt. Sie 
mussten schon sehr lange auf die Dame 
gewartet haben.
Und während die alte Dame im Rollstuhl 
Platz nahm, trug ich ihren Koff er zum 
Eingang des Hospizes.
„Wie viel bekommen Sie von mir für die 
Fahrt?“, fragte sie, während sie in ihrer 
Handtasche kramte.
„Nichts“, sagte ich. „Sie müssen doch 
Ihren Lebensunterhalt verdienen«, ant-
wortete sie.
„Es gibt noch andere Passagiere“, erwi-
derte ich mit einem Lächeln.
Und ohne lange drüber nachzudenken, 

umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest 
an sich.
„Sie haben einer alten Frau auf ihren 
letzten Metern noch ein klein wenig 
Freude und Glück geschenkt. Danke!“, 
sagte sie mit glasigen Augen zu mir.
Ich drückte ihre Hand und ging dem trü-
ben Sonnenaufgang entgegen … Hinter 
mir schloss sich die Tür des Hospizes. Es 
klang für mich wie der Abschluss eines 
Lebens.
Meine nächste Schicht hätte jetzt begin-
nen sollen, doch ich nahm keine neuen 

Fahrgäste an. Ich fuhr 
einfach ziellos durch die 
Straßen – völlig versunken 
in meinen Gedanken. Ich 
wollte weder reden, noch 
jemanden sehen. Was 
wäre gewesen, wenn die 
Frau an einen unfreund-
lichen und mies gelaunten 
Fahrer geraten wäre, der 

nur schnell seine Schicht hätte beenden 
wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt 
nicht angenommen hätte? Was wäre, 
wenn ich nach dem ersten Hupen ein-
fach weggefahren wäre?
Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, 
glaube ich, dass ich noch niemals etwas 
Wichtigeres im Leben getan habe.
In unserem hektischen Leben legen 
wir besonders viel Wert auf die gro-
ßen, bombastischen Momente. Größer. 
Schneller. Weiter. Dabei sind es doch die 
kleinen Momente, die kleinen Gesten, 
die im Leben wirklich etwas zählen. Für 
diese kleinen und schönen Momente 
sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir 
sollten wieder Geduld haben – und nicht 
sofort hupen – dann sehen wir sie auch.
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Texte mit Gendersternchen
Beim Redaktionsteam sind in letzter Zeit 
immer wieder Textbeiträge mit Gen-
dersternchen eingegangen.
Da wir diese bis jetzt nicht verwendet 
haben, haben wir uns auf Meinungs-
suche zu dem Thema begeben. Maßge-
bend für uns, was die Grammatik betriff t, 
ist der Duden. Hier haben wir folgende 
Antwort zum geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch gefunden:

„Die Doppelnennung femininer und 
maskuliner Formen, z.B. Kolleginnen und 
Kollegen, ist die höfl ichste und eindeu-
tigste Variante der sprachlichen Gleich-
stellung.
Die häufi gste und zugleich von den amt-
lichen Rechtschreibregeln abgedeckte 
verkürzte Form der sprachlichen Gleich-
stellung der Geschlechter war bisher die 
Variante mit Schrägstrich und Binde-
strich: Mitarbeiter/-innen. Aus typogra-
fi schen Gründen wird aber häufi g auf 

den Bindestrich verzichtet.
Der Verwendung der Schrägstrichvarian-
te sind aus grammatischen Gründen je-
doch häufi g Grenzen gesetzt. Wortpaare, 
bei denen die feminine Form nicht nur 
durch Anhängen einer Endung an die 
maskuline gebildet wird, lassen sich nicht 
einfach durch den Schrägstrich verkür-
zen. In solchen Fällen sollten alle Formen 
ausgeschrieben werden: Kollegen und 
Kolleginnen.“ 

Da wir die Doppelnennung, also die 
höfl ichste und eindeutigste Variante, 
bevorzugen, bitten wir um Verständnis 
bei all denjenigen, die mit uns hier nicht 
einer Meinung sind. Wir hoff en, dass Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, uns trotzdem 
auch weiterhin die Treue halten.
Ingrid Harsch (Quelle: https://www.
duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/
Geschlechtergerechter-Sprachgebrauch-
Doppelnennung-und-Schhrägstrich)

Aufl ösung unseres Sommerpreisrätsels 2022
Obwohl unser diesjähriges Sommerpreisrätsel vor fast 20 Jahren schon einmal 
erschienen ist, gab es in diesem Sommer keinen Ansturm auf die Eisgutscheine. 
Aber all unsere treuen Sommerpreisrätslerinnen und -rätsler dürfen sich über 
einen Eisgutschein freuen: Petra Brenner, Gertrud Grießer, Thomas Kopp, Ursula 
Menge, Anke Merkle und Heidi Strübel-Modrzejewski. Herzlichen Glückwunsch 
und guten Appetit!
Das Redaktionsteam
Und hier die Aufl ösung:
1 C: Bethlehem | 2 B: Saulus | 3 D: Saul | 4 A: Rabe | 5 A: Gabriel | 6 D: Orgel | 
7 A: Esel 8 A: Urzustand der Welt vor Beginn der Schöpfung | 9 D: Fußwaschung | 
10 A:  Sohn Davids
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5Fragen an...

...Miriam Kratschmar
Seit 1. September 2019 ist Miriam Kratschmar 
Jugendreferentin in unserer Seelsorgeeinheit (mit 
einer kurzen Babypause im letzten Jahr). Sie küm-
mert sich vor allem um die Ministranten der drei 
Gemeinden und hat diese inzwischen richtig gut 
vernetzt. Außerdem hilft sie bei der Firmvorberei-
tung und anderen Jugendaktionen mit.

Was macht dich glücklich?
Es gibt so viele Sachen, die mich glück-
lich machen. Oft sind es Kleinigkeiten, 
wie z.B. beim Fahrrad fahren einen schö-
nen Sonnenuntergang sehen, beim Spie-
len mit meinem Jüngsten sein herzhaftes 
Lachen zu hören, oder einfach nur einen 
Kaff ee auf der Terrasse trinken und die 
Sonnenstrahlen auf der Haut genießen. 
Im letzten Jahr haben mich meine Kinder 
sehr glücklich gemacht, der Umzug in 
unser Haus und unser Urlaub in den 
Sommerferien, den wir als Familie sehr 
genossen haben. 
Ich liebe es, mit Menschen zusammen 
zu sein, privat mit der Großfamilie, mit 
Freundinnen oder beim Volleyball spie-
len. 
Ich mag meine Arbeit gerade auch 
deswegen sehr gerne, weil sie mich mit 
Menschen zusammenbringt, weil ich 
Kinder und Jugendliche ein Stück ihres 
Weges begleiten darf und wir immer 
wieder richtig Spaß zusammen haben.

Kannst du ein Lied, ein Gebet oder ei-
nen Text nennen, der dir wichtig ist?
„O, du fröhliche“, wenn in der dritten 
Strophe der Zimbelstern* einsetzt. 

Gibt es eine Geschichte in der Bibel, die 
du gern miterlebt hättest?
Lukas 10, 38–42: Ich wäre gerne mit 
Maria zusammen bei Jesus gesessen und 
hätte ihm zugehört.

Welchen Traum wolltest du dir schon 
immer mal erfüllen?
Ich würde wirklich gerne einmal Gleit-
schirm fl iegen.

Welcher Lieblingsspeise kannst du nicht 
widerstehen?
Tortellini alla Panna e Prosciutto 

*Einen Zimbelstern gibt es an einigen Orgeln. 
Wenn das Register gezogen wird, dreht sich der 
Stern und es erklingen Glöckchen. Unsere Orgel 
hat leider keinen Zimbelstern.
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Termine im Oktober 2022 (Stand: 12.09.2022)

Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Sa 01.10. 18.00 Rosenkranz Maria Trost
18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost

So 02.10. 10.15 Eucharistiefeier
Kollekte: Caritas

St. Petrus

18.00 Vorstellung der neuen Beleuchtung St.  Petrus
Mi 05.10. 19.30 Ökumenische Chorprobe ÖGZ
Do 06.10. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

15.00 Ökumenischer Seniorenkreis St. Petrus St. Petrus
19.30 Chorprobe St. Petrus

Fr 07.10. 09.00 Frühstückstreff Maria Trost
10.00 Rosenkranz Maria Trost

Sa 08.10. 17.15 Rosenkranz Maria Trost
18.00 Wort-Gottes-Feier Maria Trost

So 09.10. 10.15 Wort-Gottes-Feier Maria Trost
18.00 Orgelkonzert St. Petrus

Mi 12.10. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 
Maria Trost

Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
19.30 Ökumenische Chorprobe ÖGZ

Do 13.10. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
19.30 Chorprobe St. Petrus
20.00 Ökumenische Bibelwoche ÖGZ
20.00 Tanzkreis ÖGZ

Fr 14.10. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 15.10. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 16.10. 10.15 Eucharistiefeier St. Petrus
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Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Di 18.10. 20.00 Ökumenische Bibelwoche ÖGZ
Mi 19.10. 19.30 Ökumenische Chorprobe ÖGZ
Do 20.10. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

15.00 Ökumenischer Seniorenkreis St. Petrus St. Petrus
19.30 Chorprobe St. Petrus

Fr 21.10. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 22.10. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 23.10. 10.15 Wort-Gottes-Feier

Kollekte: missio
St. Petrus

Di 25.10. 20.00 KGR-Sitzung Maria Trost
Mi 26.10. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 

Maria Trost
Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
19.30 Ökumenische Chorprobe ÖGZ

Do 27.10. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
19.30 Chorprobe St. Petrus

Fr 28.10. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 29.10. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 30.10. 10.15 Eucharistiefeier St. Petrus

Besondere Kollekten der vergangenen Wochen

Das Ergebnis der letzten Kollekten betrug:

10./11.09. Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel

74,56 €
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Redaktionsschluss für die Novemberausgabe: 13.10.2022
Textabgabe bis: 20.10.2022
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Zu guter Letzt...
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