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Liebe Gemeinde,

wie kommt man durch schwierige Zeiten? Damit befassen wir uns in 
diesem Weihnachts-Gemeindebrief.
Weihnachten kündigt der Engel an mit den Worten, die er zu den 
Hirten sagte: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist 
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der 
Herr.“ (Lk 2,10-11)
„Fürchtet euch nicht“, sagte der Engel den Hirten auf dem Feld. Denn er brachte ihnen eine bis dahin 
erhoffte, aber nicht richtig geglaubte Botschaft und damit eine so große Freude, dass sie Angst bekamen 
– die Geburt des Erlösers, des Sohnes Gottes.
„Fürchtet euch nicht“, sagte der Engel den Hirten auf dem Feld.
Wir aber haben viele Gründe, uns zu fürchten: den Krieg in der Ukraine und verzweifelte Flüchtlinge, die 
nicht enden wollende Corona-Pandemie, die große Sorge um das Weltklima, verstärkt durch nie da ge-
wesene Klimakatastrophen, um ein Vielfaches steigende Energiepreise und natürlich auch unsere ganz 
persönlichen Sorgen und Probleme.
„Fürchtet euch nicht“, sagte der Engel den Hirten auf dem Feld.
Die Hirten sind eine Randgruppe, einfache Menschen mit ganz alltäglichen Nöten. Gerade ihnen wird 
diese frohe Botschaft zuerst verkündet. Unglaubliches hören sie. Doch aus furchtsamem Staunen wird 
gläubiges Gottvertrauen. Sie fassen Mut und machen sich auf zur Krippe. Dort dürfen sie staunen und 
Gott begegnen. 
„Fürchtet euch nicht“, sagt der Engel auch uns. Uns, die wir auch ganz normale Menschen sind mit unse-
ren alltäglichen Nöten und Sorgen. Unglaubliches hören auch wir: Gott wird Mensch. Gott lässt uns nicht 
allein. Er schickt uns seinen Sohn Jesus Christus, unseren Retter und Heiland. 
Damit wird nicht alles automatisch gut, aber Gott steht uns zur Seite bei allem, was wir tun:

Wenn wir unsere Lebensgewohnheiten und Ansprüche überprüfen.
Wenn wir mit weniger auskommen und einfacher leben.
Wenn wir Flüchtlinge unterstützen und ihnen helfen.
Wenn wir unsere persönlichen Sorgen und Probleme in Gottes Hände legen. 
Wenn wir füreinander da sind und füreinander und miteinander beten.

Wir müssen keine Angst haben, auch wenn niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. 
Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass Gott uns nicht allein lässt und uns begleitet, uns 
zu mehr Mut und Entschlossenheit hilft.
Denn Gott ist mit uns, geboren im Stall von Bethlehem. Unsere Kirchen sind offen. Sie 
laden ein, wie die Hirten damals zur Krippe zu gehen und Gott im kleinen Kind zu 
begegnen.
Weihnachten – ein Fest der Hoffnung. Lasst uns dem Leben trauen, denn Gott 
begleitet uns.

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2023.

Ihr Pfarrer Tomas Begovic
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Was ist der häufigste Satz in der Bibel? Sie 
ahnen es schon. Ja, es ist der Satz „Fürch-
te dich nicht“ oder auch „Fürchtet euch 

nicht“. Das Leben in den biblischen Zeiten war un-
ter anderem wegen politischer Unruhen, der Besat-
zungssituation und essenzieller Nöte zur Grundver-
sorgung von Unsicherheit und Angst geprägt. Bei 
uns hatte der Satz in den vergangenen Jahrzehn-
ten in unserer doch recht bequemen Zivilisation 
kaum noch Relevanz. So manches Mal kam einem 
dieses verkündete „Fürchte dich nicht“ ziemlich 
ausgeleiert vor. 

Seit Corona ist Sand im Getriebe
Das Virus stellte uns gesellschaftlich und sozial vor 
mannigfache Herausforderungen. Oder war das 
Virus nur der Beschleuniger für das, was schon 
länger in unserer Gesellschaft und im Zusammen-
leben nicht mehr stimmte und unter der Oberflä-
che gärte? Also mehr ein Ventil, das sich geöffnet 
hat? Weitere Krisen zeigen deutlich: wir sind an-
gespannter, verkniffener, unzufriedener und auf 
der anderen Seite voller Ansprüche. „Und das 
Miesepetrige, auch und vor allem in der veröffent-
lichten Meinung, ist tagtäglich mit den Händen zu 
greifen. Es gilt, das ‚Haar in der Suppe’ zu finden, 
anstatt die Versuche, Lösungen für Probleme zu 
finden, die es sicherlich gibt, zu honorieren. So 
entwickelt sich eine Stimmungsspirale nach un-
ten, die alles, was unser Leben angenehm und 
lebenswert macht, vergessen lässt”, sagte Thomas 
Münch in der Kolumne „Moment Mal” kürzlich auf 
unserer Homepage.

Und unsere Kirche? Ebenfalls in einer großen Krise. 
Die Gotteshäuser sind nach der Pandemie noch 
leerer geworden. Beim Thema Missbrauch steckt 
die Kirche noch tief in der Aufarbeitung. Jahrzehn-
telange Forderungen nach Veränderungen werden 
nur teilweise und dann meist im Schneckentempo 
umgesetzt.

Kurzum: Obwohl der Lebensstandard in anderen 
Ländern bei weitem nicht an den unsrigen her-
anreicht, bangen wir um unser Wohlergehen und 
schauen mit Furcht in die Zukunft, was da wohl noch 
alles kommen möge. Gottvertrauen? Fehlanzeige.

Angst und Furcht sind lebensnotwendig
Doch wenn wir einen anderen Blickwinkel einneh-
men, wird klar: Angst und Furcht sind lebensnot-
wendig. Sie sind normale Reaktionen auf gefährliche 
oder bedrohliche Situationen und bereiten unseren 
Körper darauf vor, schnell handeln zu können, um 
dieser Situation zu entkommen oder um Abwehr-
maßnahmen ergreifen zu können. Sie helfen uns 
zudem, nicht leichtsinnig beispielsweise über einen 
Berggrat zu laufen, sondern lassen auch in solchen 
gefahrreichen Situationen unsere Konzentration 
erhöhen. Doch Ängste sind in unserer heutigen Ge-
sellschaft oftmals abstrakt, betreffen unsere Zukunft 
und beinhalten die Angst vor einer Mangelsituation.

Die Bibel zeigt: nicht von der Furcht beherrschen 
lassen
Verschiedenste „Fürchte dich nicht“-Bibelstellen 
zeigen uns auch heute, dass wir uns von unseren 

Das „Fürchtet euch nicht!“ 
gilt auch heute noch

Von Johanna Rebholz 
und Rainer Degen
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Ängsten nicht beherrschen lassen müssen. Da ist 
beispielsweise Maria, verlobt mit dem Zimmer-
mann Josef. Und ihr verkündigt der Engel Gabriel, 
dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Was 
für eine überwältigende Nachricht. Sie befindet 
sich in einer Lage, in der ihr öffentliche Schande 
und Ächtung gewiss sind und ihr die eigene Kon-
trolle entzogen ist. In diesem Ausnahmezustand 
besuchte sie ihre Verwandte Elisabeth, welche 
ebenfalls ein Kind erwartete. Durch die gemeinsam 
verbrachte Zeit bemerkten sie, dass die geteilte 
Furcht weniger wurde. 
In einigen anderen Bibelstellen fungiert das 
„Fürchte dich nicht“ in neuen oder schwierigen 
Situationen als eine Aufforderung, die mit einem 
Auftrag einhergeht. Hiermit ist das Versprechen 
verbunden, dass Gott einen in dieser besonderen 
Situation beschützt. So wird beispielsweise Paulus 
in der Apostelgeschichte 19,8 ermutigt, als Ver-
künder aufzutreten. Und auch die Hirten in der 
Weihnachtsgeschichte sind verängstigt, aber auch 
zugleich positiv neugierig, als in ihr beschwerliches 
Leben plötzlich in der Nacht ein En-
gel tritt und den Retter verkündigt. 
Sie sehen das Licht und laufen trotz 
der Furcht zum Stall, um das Wun-
der zu sehen. Darüber vergessen 
sie ihre Angst. Sie merken, es lohnt 
sich, auf das zu sehen, was Zukunft 
verspricht.
Man könnte das Gefühl bekommen, 
dass diese biblischen Texte naiv sind. 
Aber das sind sie nicht. Denn Furcht 

und Angst sind auch in diesen Texten nicht einfach 
weggezaubert. Die Nöte, unsere Ängste sind natür-
lich noch da. Aber: Man lernt, sich ihnen zu stellen 
und Lösungen zu finden.

Ein wenig mehr Gelassenheit mit einem offenen 
Herzen
Eine Möglichkeit aus der Furcht herauszukommen, 
ist Gelassenheit. Mehr Gelassenheit würde uns und 
unserer Seele guttun. Dieses ewig Negative, Kriti-
sieren, Schlechtmachen, Fokussieren auf (vermeint-
lichen) Mangel und Fehler ist nicht gewinnbrin-
gend und schadet unserer Gesellschaft. Haltungen 
wie Gelassenheit können helfen. Man möge sich 
erinnern an die Kampagne „Kirche am Ort – Kirche 
an vielen Orten”. Eines der Schlagworte war „las-
sen”, aber auch „zulassen, loslassen, sich verlassen“ 
schwang da mit. Wenn ich aktiv eine Haltung der 
Gelassenheit einnehme, dann kann ich andere aus 
dieser Haltung heraus machen lassen; kann ich Er-
freuliches und Belastendes zulassen; kann ich von 
Gewohnheiten, die sich als hinderlich oder störend 
erweisen, loslassen; kann ich das erforderliche Ver-
trauen darauf entwickeln, dass ich mich auf andere 
verlassen kann. Das ist ein großer Schritt Richtung 
Freundlichkeit, Herzlichkeit und Menschenliebe. 
Warum also nicht mal den anderen in der Schlan-
ge vorlassen oder Vorfahrt geben, auch wenn man 
selber Recht hat.

Das wäre doch ein lohnenswertes Ziel, an Weihnach-
ten gleich mit etwas mehr Gelassenheit die Dinge 
anzugehen. Das biblische „Fürchtet euch nicht“ je-
denfalls appelliert an uns, mutig zu sein und die Din-
ge aktiv anzupacken. Dazu möge Gott uns Kraft für 
den Alltag geben. 

Ein Gedankenexperiment aus dem 
Buch „33 Mutausbrüche“ von Tobias 
Heisig. Es besagt: „Angenommen, 
ich wäre mutiger – was würde ich 

dann machen?“ Wer sich auf dieses 
Gedankenexperiment einlässt, dem 

kommen sicherlich so manche Ideen.

„Ich habe in meinem 
Leben schon unzählige 
Katastrophen durchlebt 
– die wenigsten davon 

sind eingetreten.”
Mark Twain
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Von Christine Sinnwell-Backes

Abend war es und dunkel. Das Kind lag in 
seinem Bett. Über es gebeugt stand sei-
ne Mutter, bereit für den Gute-Nacht-Kuss. 

„Mama, ich will dich noch etwas fragen bevor du 
gehst.“ Die Mutter seufzte. Lang war der Tag gewe-
sen und anstrengend und sie sehnte sich danach, 
nun endlich den Feierabend einzuleiten. „Was gibt 
es denn? Durst? Pipi? Schlaflicht an?“, forschte sie 
den gewöhnlichen Verzögerungstaktiken nach. 
„Licht. Also ich meine Licht sein, wie geht denn 
das?“ Nachdenklich betrachtete 
die Mutter ihr Kind. „Was meinst 
du denn mit Licht zu sein?“ Im 
Bett richtete sich das Kind wie-
der auf. „In der Schule hat die 
Lehrerin heute zu uns gesagt, 
wir sollen Lichter sein, die die Welt erhellen. Und 
seitdem überlege ich, wie ich das machen soll.“ 
Lächelnd schaute die Mutter ihr Kind an. „Du bist 
doch schon mein Licht, seit du diese Welt betreten 

hast. Vom ersten Moment an hast du meine Welt 
erhellt.“ Skeptisch schaute das Kind seine Mutter 
an und setzte zur Antwort an.  „Aber seit heute Mor-
gen denke ich darüber nach. Wenn es Licht gibt, 
gibt es ja auch Dunkelheit und irgendwie habe 
ich den Eindruck, dass es viel mehr Dunkel auf der 
Welt gibt, als Licht.“ Abwartend saß die Mutter an 
der Bettkante. „Es gibt so viel Krieg auf der Welt, 
oder die Terroristen. Der Umwelt geht es schlecht 
und viele Menschen sind arm. So viele Krankheiten 

gibt es und so viel Leid. Und weißt 
du – wenn wir Licht sein sollen und 
die Welt heller machen sollen, dann 
reicht es nicht, morgens nur den 
Tisch zu decken oder die Nachbarn 
freundlich zu grüßen.“ 

Die Mutter zögerte mit ihrer Antwort. Das Kind 
hatte ja Recht. Es gab so viel Dunkelheit auf der 
Welt und an manchen Tagen hatte auch sie den 
Eindruck, dass zu viele Sorgen auf ihren Schultern 
lasteten. „Ich komme gleich wieder“, sagte sie und 
verließ kurz das Zimmer. Als sie wieder kam, hatte 
sie ein kleines Teelicht dabei und eine Streichholz-
schachtel. „Mach dein Nachtlicht mal aus“, forderte 
sie das Kind auf und es gehorchte. Rabenschwarz 

Licht sein 

Wir sollen Lichter 
sein, die die Welt 

erhellen!
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war das Zimmer nun. „Mama, es ist so dunkel. Ich 
sehe nichts.“ Die Mutter zündete die Kerze an und 
hielt sie zwischen sich und das Kind. „Schau, das 
Licht der Kerze ist winzig klein und die Dunkelheit 
in diesem Zimmer ist so groß. Und doch kann diese 
ganze große Dunkelheit nichts tun gegen dieses 
kleine winzige Licht. Seine zarte Flamme reicht, 
um die Dunkelheit zu durchdringen.“ Das Kind ver-
stand. „So ist es, wenn ihr Licht sein sollt. Ihr könnt 
die große Dunkelheit der Welt nicht alleine aufhal-
ten. Aber ihr könnt überall dort, wo ihr seid, klei-
ne Lichter sein, die mit kleinen Taten dafür sorgen, 
dass die Dunkelheit durchdrungen wird.“ Das Kind 
strahlte. „Weißt du was Mama, während wir der  
Kerze beim Leuchten zuschauen, überlegen wir 
uns, was wir morgen tun können, um Licht zu sein 
und die Welt ein wenig heller zu machen.“ 

Die Mutter lächelte. „Das machen wir. Und weißt du 
was: Morgen nehmen wir uns drei Kerzen und ver-
schenken sie weiter an andere Menschen, die ein 
wenig Licht in ihrem Leben gebrauchen können. 
Und wir erzählen ihnen von dem kleinen Licht, das 
die Dunkelheit verdrängen kann. Und stell´ dir vor, 
vielleicht gibt einer davon sein Licht auch wieder 
weiter, und der nächste wieder ...“ Aufgeregt been-

dete das Kind den Gedanken: „Dann hätten wir mit 
unserem kleinen Licht die Dunkelheit an vielen Or-
ten verdrängt.“ „So machen wir das“, antwortete die 
Mutter, „und jetzt wird geschlafen“. 

„Träum schön.“ Gerade als sie die Tür des Kinderzim-
mers schließen wollte, hörte sie ihr Kind murmeln: 
„Und mit jeder Kerze, die ich verschenke, werde ich 
einem Menschen ein Lächeln schenken.“ Die Mut-
ter hielt inne und lächelte. 

GEMEINSAM leben . Weihnachten 2022



In unserer Reihe „Zu Gast bei … “  schauen wir 
hinter die Kulissen und blicken ein wenig in das 
Leben von unseren Mitmenschen.

Tomas, du bist hier in unserer Kirchengemein-
de Christus König des Friedens seit nunmehr 35 
Jahren Pfarrer. Wie fühlt sich das an?
35 Jahre. Das hätte ich damals eigentlich nie ge-
dacht. Als ich hier anfing, bin ich davon ausgegan-
gen, dass ich hier vielleicht zehn, fünfzehn Jahre 
bleibe und dann wechsle. Aber ich hatte das Ge-
fühl, die Gemeinde hat noch Geduld mit mir. 
Heute bin ich jeweils zur Hälfte Pfarrer und Dekan. 
Und bezüglich Familie:  Da ich hier so keine Ver-
wandten und keine Familie habe, ist die Gemeinde 
für mich auch so eine Art Familie geworden.

Deine ursprüngliche Heimat ist Kroatien. 
Fangen wir mit der Schule an. In meiner alten Hei-
mat gibt es ein anderes Schulsystem als hier. Zu-
nächst acht Jahre so eine Art Volksschule und dann 
das Gymnasium. Diese 4 Gymnasium-Jahre habe 
ich im Internat, geleitet von Jesuiten, in Zagreb ver-
bracht, mit 450 Mitschülern. Es war insgesamt eine 
positive Erfahrung.  

Aber irgendwann kamst du ja nach Deutschland.
Ja, das kam so: Es gab eine ältere Dame mit Namen 
Gertrud Hausmann aus der Schönstadt-Bewegung. 
Die hatte eine Art Hilfswerk gegründet, wo sie Zög-
linge aus diesem Internat ein bisschen unterstützt 
hat. 

Sie hat Patenschaften vermittelt. Bei mir war es der 
Bischof von Hildesheim. Die Belohnung fürs Abitur 
und die Krönung dieser Patenschaft war eine Rei-
se für zwei Wochen nach Deutschland, zusammen 
mit 15 anderen Mitschülern. Bischof Heinrich Maria 
Jansen aus der Diözese Hildesheim hat mich zum 
Studium nach Königstein eingeladen. Das war eine 
staatlich und kirchlich anerkannte Hochschule, ge-
gründet für Heimatvertriebene. 

Diakon- und Priesterweihe in einem Jahr?
Ja. Nach dem Studium wurde ich am 23. April zum 
Diakon und am 5. Juni 1977 zum Priester geweiht, 
dem Tag des heiligen Bonifatius. Danach kam ich 
als Kaplan nach Bremen St. Marien. Pfarrer Hubert 
Kaltenthaler war ein geborener Seelsorger, geprägt 
vom II. Vatikanischen Konzil. Drei Jahre, die mich 
sehr geprägt haben. Es war ein Privileg, in dieser 
sehr lebendigen Gemeinde zu sein. 

Hat dir aber nicht ganz gereicht. Denn du hast 
dann noch den Doktor in Theologie gemacht 
und dabei den Mystiker Johannes vom Kreuz 
ausgewählt.
Zunächst war da der Wunsch meines Bischofs Kar-
dinal Kuharic. Ich bin Mitglied der Priestergemein-
schaft „Unio“ von Charles de Foucault. Und diese 
Priestergemeinschaft bedeutet die gemeinsame 
Suche nach der Spiritualität für heute. So habe ich 
beim Jahrestreffen in Leutesdorf am Rhein Prof. Pe-
ter Hühnermann, meinen Doktorvater, persönlich 
kennengelernt. Er schlug mir vor, in Dogmatik, also 

ZU GAST BEI DR. TOMAS BEGOVIC

„Die Kirche hat  
eine klare Aufgabe: 
 zu dienen.“

8    Das Portrait 
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systematischer Theologie, einen Mystiker zu neh-
men, der mir am besten zusagt, und das war Johan-
nes vom Kreuz. Seine Theologie passt in unsere Zeit: 
Berufung des Menschen zur Teilhabe am göttlichen 
Leben, aber dem Glauben wird die Nahrung entzo-
gen, das Gewohnte, das was Freude bereitet. Das 
nennt er Nacht – Gott ist fern, die Sicherheit fehlt. 
Wohin geht der Weg? Wie geht Glauben, wie lebe 
ich meinen Glauben, all das hat ihn beschäftigt. 

Dein Promotionsstudium hat dich am Ende zu 
Christus König des Friedens gebracht.
Professor Hühnermann bekam einen Ruf von 
Münster nach Tübingen als Nachfolger von Hans 
Küng und er fragte mich: Kommst du mit? Ja, wa-
rum nicht? So kam ich nach Tübingen. Eine wun-
derbare Zeit, vier Jahre mit Freude an der Wissen-
schaft und der Gemeinschaft im Pfarrhaus in Bühl. 
Gegen Ende des Studiums kam 
der damalige Personalchef der 
Diözese Msgr. Josef Schupp und 
fragte, was ich eigentlich vorha-
be? Ich konnte nicht mehr zurück 
nach Kroatien, denn ich war hier 
gut drin in der Seelsorge, fühlte mich beheimatet. 
Ich hätte was für dich: Kirchentellinsfurt, mit Kus-
terdingen und Wannweil. Ans Pfarrhaus werden 2 
Appartements angebaut, um die „Vita communis“ 
zu ermöglichen, was meine Bedingung war. Und 
da hatte er mich dann am Haken. So wurde ich am 
8. März 1987 vom Dekan Hugo Rathgeb hier inves-
tiert zum Pfarrer. 

Wir erleben momentan eine Vielzahl von Krisen. 
Ja, die Krisen haben sich verschärft und sie brin-
gen insgesamt eine Unsicherheit mit sich. Aber ich 
habe mir gedacht, wie ging man schon am Anfang 
mit der Krise um? Wenn man das Johannesevan-
gelium nimmt, die letzte Erscheinung noch mal 
am See Genezareth. Da heißt es: „Und sie erleb-
ten die Auferstehung Jesu auf folgende Weise. Sie 
haben die ganze Nacht gefischt. Nichts gefangen. 
Und sind niedergeschlagen und enttäuscht”. Ähn-
lich ergeht es uns seit der Krise. In der wir jetzt 
auch sind, wo man auch niedergeschlagen sein 
kann und traurig und sagt: Egal, was ich anstelle, 

alles umsonst. Durch den Ukrai-
ne-Krieg wurde das Ganze noch 
verstärkt. Das Gefühl, dass man 
auf einmal nichts mehr planen 
kann. Man kann sich auf nichts 
mehr verlassen. Man weiß auch 

nicht, wie das mit einer Krise weitergeht. Werden 
wir in Zukunft genug Energie haben, um unsere 
Wohnungen warm zu bekommen, um das Essen 
kochen zu können? Wie wird es mit der Wirtschaft? 
Auf einmal bricht so vieles zusammen. Und wo 
steht der Mensch wohl? Und dann kommt diese 
Botschaft, kommt dieser Fremde von außen, den 
Sie noch gar nicht richtig erkennen, sagt zu ihnen:  

9 
Steckbrief

Dr. Tomas Begovic

70 Jahre

Beruf: Theologe, Pfarrer und Dekan  

Pfarrer Tomas Begovic stammt 

ursprünglich aus Kroatien. Seine 

schulische Ausbildung absolvierte er 

bis zum Abitur in Kroatien. Danach 

Theologie-Studium mit Diakon- und 

Priesterweihe in Deutschland. 

Heute ist er Pfarrer der Kirchenge-

meinde Christus König des Friedens 

mit den Gemeinden Kirchentellins-

furt, Kusterdingen und Wannweil. 

Des Weiteren ist er Dekan des Deka-

nates Rottenburg.

Prägende Zeit: Tomas Begovic (25 Jahre) zusammen mit 
Hubert Kaltenthaler während seiner Zeit in Bremen

„Wohin geht der Weg? 
Wie geht Glauben, wie 

lebe ich meinen  
Glauben?“
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Gebt nicht auf! Werft das Netz jetzt noch einmal 
aus? Aber jetzt da, wo es tief ist und auf der rechten 
Seite. Nicht nur auf der Linken. Macht‘s mal anders. 

Wie war das in der Coronakrise, als die Kirchen 
leer waren?
In der Coronazeit habe ich sehr gelitten, muss ich 
ehrlich sagen. Mit dem Ausbruch der Pandemie 
standen wir auf einmal vor leeren Kirchen. Die 
Kirche ist ja ein Ort, wo man sich versammelt, um 
miteinander das Evangelium zu hören, zu beten 
und zu singen, um das Leben zu feiern, um Gott zu 
danken. Und auf einmal ist diese Möglichkeit erst 
mal gar nicht da. Lockdown war etwas Fremdes, ein 
Wort, das wir lernen mussten. In dieser Zeit habe 
ich die Sonntagsmesse zwar gefeiert, aber zu zweit. 
Wo ist die Gemeinde? Wie geht es den Leuten? Es 
war keiner da und es ging mir nicht gut, auch phy-
sisch habe ich es gespürt. 

Ist da nicht ein großer Nachholbedarf z. B. Emp-
fang der Sakramente?
Ja. Wir haben jetzt praktisch jeden Samstag oder 
Sonntag eine Taufe. In der Coronakrise waren Tau-
fen nicht mehr möglich. Mit der Zeit konnte man 
höchstens zehn Personen einladen, aus zwei Haus-
halten. Wen lade ich ein? Wen lade ich aus? Wie ma-
chen wir es? Wir haben unsere Erstkommunionfeier 
auf mehrere Male verteilen müssen. Wir haben die 
Firmung nicht einmal, sondern 13 mal gefeiert. 
Diese Planungssicherheit, das Gefühl, dass man die 
Dinge voraussehen kann, das war weg. 

Sind wir denn jetzt wieder in der Normalität an-
gekommen? Corona hat ja den Schrecken verlo-
ren.
Ich muss leider feststellen, dass manche den Weg 
zurück in die Kirche nicht mehr gefunden haben. 
Auf einmal gehörte das Leben der Gemeinde zum 
Alltag nicht mehr dazu. Es ging auch ohne. Viele ha-
ben sich auf ihre Familien konzentriert und haben 
festgestellt: Ach ja, wir haben einander. Das ist gut 
in dieser Krisenzeit. Wir brauchen den Rest der Welt 
nicht mehr. Manche haben darunter gelitten, man-
che haben es auch genossen und haben sich neu 
eingerichtet, sodass sich ein Wandel vollzogen hat. 
Die bereits vorher vorhandene Krise wurde noch 
verstärkt.
Ist es nicht auch so, dass wir uns sehr auf uns 
selbst fokussieren? Das Einzige, was zählt, bin 
ich.
Weil wir ein Problem mit dem Egoismus haben. Er 
kann zur Sucht werden und wir merken es nicht 
einmal. Wir suchen nach immer neuen Aspekten 
der Freiheit. Aber dabei werden wir von unserem 
Egoismus abhängig. Viele sind richtiggehend süch-
tig nach Eigendarstellung. Also, das ist schon eine 
echte Herausforderung in unserer Zeit.

Kommen wir zurück zu unserer Kirche. Die katho-
lische Kirche ist die älteste Institution der Welt. 
Heute durchlebt sie eine beispiellose Krise.  
Unsere Kirche ist von verschiedenen Krisen betrof-
fen. Ausgelöst oder verstärkt wurde die Krise 2008 
durch das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle. 

10    Das Portrait 

„Ehre sei Gott in der  
Höhe und Friede auf Erden 

den Menschen seines 
Wohlgefallens.“

 (Lk 2,14).
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Das Vertrauen, das da war, fing an zu schwinden. 
Und das war jetzt etwas, was mich auch persönlich 
sehr betroffen gemacht hat. Ich wusste das nicht. 
Ich kannte zuerst auch niemand, der diese furcht-
bare Schuld auf sich geladen hat. Es war unvorstell-
bar für mich, dass in der Kirche so etwas passiert.
Unsere Aufgabe ist es, für die Menschen da zu 
sein, mit ihnen zusammen, also in dieser Gemein-
schaft und in einer brüderlichen, schwesterlichen 
Eintracht miteinander den Glauben zu leben, den 
Glauben nach innen, den Glauben nach außen. Das 
ist die Rolle der Priester. Der Pfarrer ist eben da, um 
die Gemeinde zu versammeln und zu stärken. Und 
nicht einfach diese Position zu missbrauchen.
Jede Sünde, die begangen wird, muss eben bereut 
und wieder gut gemacht werden. Und da kann die 
Kirche nicht genug tun für diese Wiedergutma-
chung, da darf sie nicht sparsam damit umgehen, 
sondern muss Großzügigkeit zeigen. Auch über das 
Geforderte hinausgehen. 

Die Kirchenbasis verliert die Geduld und ist in 
Bewegung wie lange nicht. Reformen werden 
gefordert.
Theologisch gesprochen ist die Kirche „semper re-
formanda“, also eine Gemeinschaft, die immer wie-
der neu reformiert werden muss. 
Die Kirche hat eine klare Aufgabe: zu dienen, eine 
Dienerin, eine Mittlerin zu sein, eine Unterstützung 
für die Glaubenden. Und sie ist keine Herrin. 
Wir unterscheiden im Glauben zwei Aspekte: Fides 
qua und fides quae. Fides qua: Was glaube ich? Und 
fides quae: Wie glaube ich? Und im Moment ist vor 
allem das zweite gefragt. Wie glaube ich, wie glaub-
würdig bin ich? Wie trete ich als Gemeinschaft, als 
Kirche auf? Und da gibt es ganz klare Defizite, das 
ist klar. Da bedarf es der Veränderung. Zu der Kir-
chenkrise kommt noch die Glaubenskrise dazu.

Hilft da Maria 2.0?
Für mich war schwer nachvollziehbar mit Maria 2.0, 
dass man – zumindest am Anfang – gesagt hat: 
Gottesdienst ohne uns. Wir bleiben draußen. Das 
hat mich gestört. So stelle ich mir eine Reform nicht 
vor, sie muss auch von innen her kommen. Eine 
Konzentration auf die Strukturen allein ist zu wenig. 
Die spirituelle Dimension darf nicht fehlen.

Andererseits bin ich auch dankbar dafür, dass sie 
auf die Probleme aufmerksam machen und etwas 
bewegen wollen. In der Kirche geht es nicht schnell, 
da braucht man Geduld. Der einzelne Bischof hat 
auch nicht die Vollmacht, all das Geforderte um-
zusetzen. Das erzeugt Frust. Ich finde es gut, dass 
unser Bischof sich die sieben Punkte von dem „Kon-
zil von unten” hat überreichen lassen. Aber ändern 
kann er selber natürlich erst mal nicht viel. 

Richten wir zum Schluss den Blick auf Weihnach-
ten, die Geburt Jesu Christi. 
Weihnachten ist für mich das Fest der Freude, ein 
Fest der Hoffnung, ein Fest, das gefeiert werden 
muss, weil Gott den Menschen noch nicht aufgege-
ben hat. Und Weihnachten feiern wir nicht einfach 
ein historisches Ereignis, die Geburt Jesu Christi im 
Wesentlichen als Erinnerung, sondern wir feiern 
immer noch aktuell die Geburt des Gottessohnes 
in unsere Welt hinein, die Menschwerdung Gottes.
Das ist also der zentrale Punkt. Was wären wir ohne 
diese Menschwerdung Gottes, wenn Gott nicht 
Mensch geworden wäre? Wenn alles nur noch 
Buchstabe und Schrift geblieben wäre, nur Worte. 
Aber hier wird Wort zum Fleisch. Hier wird es ganz 
konkret. Und was ich mir wünsche, dass dieses latei-
nische Wort „konkret“ Realität wird. Es kommt von 
concrescere, Zusammenwachsen, dass eben diese 
Sorge Gottes um den Menschen und seine Freude 
am Menschen zusammenwächst mit unserer Ant-
wort im Sinne von Dankbarkeit, aber auch Freude 
daran, dass Gott mit uns auf dem Lebensweg bleibt, 
dass er uns nicht aufgibt. 
Natürlich sehe ich auch die Gefahr, dass man sich 
an Weihnachten selbst feiert. Alles dreht sich ums 
Essen und die Geschenke. Wir sind aber nur der 
Adressat und nicht der Grund der Freude, der Hoff-
nung und des Friedens, der uns verkündet wird. 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den 
Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14). Nichts 
brauchen wir zurzeit mehr! So kann Weihnachten 
ein wirklich gesegnetes Fest werden.

Lieber Tomas, vielen Dank für dieses offene und 
inspirierende Gespräch.

Das Interview führte Rainer Degen. 
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Der Leitartikel „Das ´Fürchtet euch nicht!´ gilt 
auch heute noch“ beschreibt ganz gut den Auf-
trag und die Tätigkeit, aber auch die besondere 
Herausforderung des Kirchengemeinderates. 
Dieser soll zusammen mit dem Pfarrer die Ge-
meinde leiten. In einer Zeit des spirituell-reli-
giösen Rückgangs in der Gesellschaft, in einer 
Zeit der Glaubwürdigkeitskrise der Kirche und 
der gesellschaftlichen Auswirkungen der Co-
ronapandemie, ist dieser Auftrag besonders 
schwierig.

Die Bindungen im Gemeindeleben, die ge-
wohnten Abläufe und Begegnungen sind 
beeinträchtigt. Sie sind sogar teilweise zum 

Erliegen gekommen. Gemeindefeste und andere 
Begegnungsformen sind aus Infektionsschutzgrün-
den reduziert oder ausgesetzt. Damit schwinden 
das Gemeinschaftserleben und die Kontaktpflege.

Die Teilnahme am Gottesdienst hat sich verändert
Zwar trägt der Gottesdienstrhythmus die Gemein-
de und stabilisiert eine Grundform des Kontaktes 
und des sich Begegnens. Doch auch die Gottes-
dienstteilnahme ist, abgesehen von den Hochfes-
ten, stark eingebrochen. Gerade die ältere Gene-
ration nimmt aus Sorge vor Ansteckung sehr viel 
weniger an Gottesdiensten teil. Die jüngere und 
mittlere Generation scheint dem allgemeinen ge-
sellschaftlichen Trend der Entfremdung vom religi-
ösen Leben erlegen zu sein.
Der Kirchengemeinderat sieht sich dem Span-
nungsfeld der allgemeinen kirchlichen Entwick-

Aus dem Kirchengemeinderat …
Von Alex Bernhard

GEMEINSAM leben . Weihnachten 2022



13 

lung und dem Ansehensverlust unserer Kirche aus-
gesetzt. Er nimmt wahr, dass sich auch in unserer 
Gemeinde vormals sehr engagierte Gemeindemit-
glieder wegen des mehr als schwerfälligen Reform-
diskussionsprozesses und der Missbrauchsthema-
tik zurückgezogen haben. Nicht zuletzt deshalb hat 
sich der Kirchengemeinderat in den letzten beiden 
Jahren mit öffentlichen Stellungnahmen auch ge-
genüber der Kirchenleitung zu Wort gemeldet.

Wichtigste Aufgabe: die Gestaltung des religiös 
-spirituellen und des sozialen Lebens in der 
Gemeinde 
Der Kirchengemeinderat betrachtet diese Entwick-
lung mit Sorge. Die 14 gewählten Mitglieder (4 aus 
Kirchentellinsfurt, je 5 aus Kusterdingen und Wann-
weil) sehen, neben der Finanzverantwortung und 
der Pflege und Erhaltung der Gemeindegebäude, 
als eine der wichtigsten Aufgaben die Gestaltung 
des religiös-spirituellen und des sozialen Lebens in 
der Gemeinde an. Wir wollen die Versammlung der 
Gemeinde in Eucharistie- und Wort-Gottes-Feier 
ansprechend gestalten. Ein Ort der Trauer in unse-
ren Kirchen (für Kusterdingen noch in der Planung) 
soll die persönliche Beheimatung in unserer Ge-
meinde untermauern. Mit unterschiedlichen spi-
rituellen Formen, wie „Abendgebet“ und „Auszeit 
am Sonntag“ oder „Pilgern um die Orte“ sprechen 

wir Gläubige gerade auch in ökumenischer Zu-
sammenarbeit an. Soweit unsere Kräfte reichen, 
soll auch der soziale Kontakt gefördert werden. 
Geburtstagsbesuchsdienste und Begegnung beim 
Kirchen-Café sind relativ wenig aufwändige For-
men der Kontaktpflege. Der Kirchengemeinderat 
richtet auch den Blick auf besonders Bedürftige in 
unserer näheren Lebenswelt, die durch die Folgen 
des Krieges in der Ukraine – sei es als Flüchtlinge, 
sei es als indirekt durch die Teuerungswelle – Be-
troffene sind. Dafür sammeln wir in unseren Kir-
chen, auf besonders dafür ausgewiesenen Tischen, 
Grundnahrungsmittel, die zu den Tafelläden ge-
bracht werden.
Gleichwohl müssen die Kirchengemeinderäte auch 
akzeptieren, dass manche für wichtig erachtete 
Aufgabenfelder wegen begrenzter eigener Zeit-
kapazitäten brach liegen. Auch scheinen die per-
sonellen Kapazitäten von Gemeindemitgliedern 
geringer geworden zu sein. Manche langjährig En-
gagierte können sich aus beruflichen oder Gesund-
heits- oder Altersgründen nicht mehr einbringen. 
Die Ministranten- und Seniorenarbeit liegt brach. 
Der Tod von Kirchengemeinderat Jörg Teufel, der 
sich ohne viel Aufhebens an vielen Stellen ins 
Gemeindeleben eingebracht hat, zeigte deutlich 
auf, dass sich plötzliche Lücken gar nicht so leicht 
schließen lassen. Insofern hoffen wir, dass sich die 

Der Kirchengemeinderat 
richtet den Blick auf besonders 
Bedürftige in unserer näheren 

Lebenswelt.

 Image by master1305 on Freepik 
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eine oder andere Person für Einsätze im Gemein-
deleben gewinnen lässt.

Beispielsweise …
 › im Team mit anderen gelegentlich das Kirchen-

Café am Wohnort durchführen
 › im Besuchsdienstteam den Kontakt besonders 

zu den älteren Gemeindemitgliedern pflegen
 › gelegentlich Eine-Welt-Waren nach den Gottes-

diensten anbieten
 › bei der Gestaltung von Kindergottesdiensten 

mitarbeiten
 › sich in die Gestaltung von Auszeit oder Abend-

gebet einbringen (z. B. Text- und Musikauswahl)
 › sich mit der Arbeitsgruppe Spirituelle Angebote 

auf Entdeckungsreise für neue Formen begeben
 › Begegnungstreffen für und mit Ministranten 

am Wohnort mit organisieren
 › das Team Öffentlichkeitsarbeit mit Notizen und 

Hinweisen bei der Herstellung/Pflege der Web-
site unterstützen oder auch ganz praktisch bei 
der technischen Gestaltung EDV-Kenntnisse 
einbringen

Sich begegnen beim Kirchen-Café

Sonntags nach dem Gottesdienst – sich ein wenig 
Zeit nehmen – Leute kennen lernen – sich austau-
schen über Gott und die Welt – vielleicht auch mal 
mit anpacken – mit anderen zusammen Gemein-
deleben ohne viel Aufwand mitgestalten – keine 
langfristige oder dauerhafte Verpflichtung.

Kontakte:

Kirchentellinsfurt 
Julia Wittmann 07121 204166  
julia.wittmann@christus-koenig.eu

Kusterdingen  
Agniezka Friesch 07071 367566  
agniezka.friesch@christus-koenig.eu

Wannweil  
Johann Messmer 07121 580532
johann.messmer@christus-koenig.eu

Für Auskünfte, Hinweise – oder gar Mitgestaltungs-
angebote ist jede Kirchengemeinderätin/jeder 
Kirchengemeinderat (Kontaktdaten in den Schau-
kästen unserer Kirchen) dankbar. Gerne kann auch 
mit Alex Bernhard unter 07121 – 38 78 139 oder 
alex.bernhard@christus-koenig.eu Kontakt auf-
genommen werden.
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Spirituelle Begegnung erleben

Den Sonntag aufwerten – den Sonntag ausklingen 
lassen – andere spirituelle Formen kennenlernen 
und sich darauf einlassen –  einfache ökumenische 
Begegnung erleben – vielleicht auch mal mitge-
stalten. 

Kontakte: 
Gerlinde Münch (AusZeit) 07121 580709  
gerlinde.muench@christus-koenig.eu
Tanja Kury-Rilling (Pilgern) 07121 509027
tanja-kury-rilling@christus-koenig.eu

Zeit haben für einen Menschen

Menschen besuchen, die nicht mehr aus dem Haus 
können – anrufen – zuhören – sich kümmern – den 
Gemeindebrief persönlich vorbeibringen …
Kontakt: 
Pfarramt 07121 600765   
pfarramt@christus-koenig.eu

Förderung der Kirchenmusik

Die besonderen musikalischen Erfahrungen aus der 
Zeit der gottesdienstlichen Einschränkungen wäh-
rend der Pandemie motivierten dazu, mit einem 
erweiterten Repertoire an kirchenmusikalischer Ge-
staltung die Gottesdienste nicht nur zu Hochfesten 
feierlich und damit auch ansprechender werden 
zu lassen. Beispielhafte Kirchenkonzerte der letz-
ten Zeit haben die hohe musikalische Qualität und 
Fähigkeiten von Gemeindemitgliedern und auch 
anderen Musikern diesen Gedanken nahegelegt. 
Allerdings macht vor dem Hintergrund von nicht be-
hebbaren Mängeln an den Tasteninstrumenten (Kla-
viere, E-Pianos, Orgel in Kusterdingen) die Schaffung 
eines Finanzierungsstocks für Ersatzbeschaffungen 
notwendig. Mit Hilfe von Benefizkonzerten und 
Spendenaktionen sollen notwendige Mittel erwirt-
schaftet werden. Hierbei sollen die Mitgestaltungs-
formen von Gottesdiensten auch außerhalb der so-
genannten klassischen Literatur entwickelt werden. 
An der Umsetzung dieser Idee dürfen/sollen sich 
musikalisch Interessierte gerne beteiligen.

Kontakte: 
Dagmar Tumele 01577 2058845 
dagmarvarady@web.de
Alex Berrnhard 07121 3878139  
alex.bernhard@christus-koenig.eu

Bild: Stanislaus Klemm/Glasmalerei: Stephan Quappe 
Steffen. In: Pfarrbriefservice.de
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So oft in unserem Leben hören wir über ver-
schiedene Wege und Medien von der Einsam-
keit mancher Menschen und welche Herausfor-
derung diese für betroffene Personen darstellt. 
Statistisch gesehen fühlen sich immer mehr 
Menschen einsam und die Hürde erscheint un-
überwindlich. Besonders schmerzlich, wenn 
eine liebe Person nicht mehr da ist, die einem 
das Leben bereichert hat.

Dem möchte ich mit einer wahren Begeben-
heit aus meiner Umgebung begegnen. Ei-
nem meiner Nachbarn wurde durch Krank-

heit die Partnerin aus dem Leben entrissen. In den 
Wochen und Monaten davor haderte mein Nach-
bar mit dem Schicksal und nach dem Verlust waren 
Einsamkeit und Trauer so groß, sie erschienen un-
überwindlich. Sich anderen zu öffnen erschienen 
unmöglich und der Lebenswille war weg.

Sensibilität gegenüber Nöten anderer Personen 
ausbauen
Glücklicherweise hatte ich die Chance, es mitzu-
erleben und sein Schicksal hat mich sehr berührt. 
Es war mir bewusst, wie schwierig es für Außenste-
hende ist, angemessen und mit Verständnis zu un-
terstützen. Obwohl mein Nachbar niemandem zur 
Last fallen wollte, war er bereit, mich zu empfangen 
und sich mit mir auszutauschen. Anfänglich hatte 
ich ihn so gut wie jeden Tag über mehrere Stunden 
besucht und ihm sowohl meine Aufmerksamkeit 
wie auch mein Verständnis geschenkt. Über einen 
Zeitraum von zwei Jahren hinweg hatten wir sehr 
viel Kontakt und nach und nach konnte er dem Le-
ben wieder einiges abgewinnen. In der Zeit konnte 
ich selbst viel über meinen Nachbarn lernen und 
meine Sensibilität gegenüber Nöten anderer Per-
sonen intensivieren. Es war nicht leicht, an beson-
ders schweren Tagen Mut zuzusprechen und im-
mer einen Weg aus der Einsamkeit und dem Verlust 
aufzuzeigen. Mein Nachbar hatte den Mut, mich als 
Laien zu akzeptieren und mir Vertrauen zu schen-

Nachbarschaft: Keiner ist allein
Von Pedro Bretaña Movilla

ken. Heute besuchen wir uns jetzt einmal oder 
zweimal wöchentlich und bereichern gegenseitig 
unser Leben.
Hätten wir diese gegenseitige Bereicherung erfah-
ren, wenn er sich versteckt und ich seine Not nicht 
wahrgenommen hätte? Mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht. 

Es bedarf etwas Mut und Vertrauen, um sich an-
deren Menschen zu öffnen
Persönlich wage ich die Schlussfolgerung, jeder ist 
nur so allein, wie er sich fürchtet und einem ande-
ren Menschen nicht die Chance gibt, die eigene Not 
erkennen zu lassen. Es wird vermutlich Menschen 
geben, die nicht auf die Not anderer reagieren, 
aber es besteht eine große Chance, dass es mehr 
als eine Person gibt, die einem Hilfe und Liebe zu-
kommen lässt. Wie aus meiner eigenen Erfahrung 
zu sehen ist, kann es einem so viel geben, wenn wir 
uns nicht vor der Menschlichkeit verstecken.
Es bedarf etwas Mut und Vertrauen, um sich ande-
ren Menschen zu öffnen und Hilfe annehmen zu 
können. Kein einfacher Schritt, doch meine Erfah-
rung ist: er lohnt sich. In den Predigten hören wir 
viel über Nächstenliebe und auch einige Gleich-
nisse aus der Bibel. Sie erscheinen uns zuerst sehr 
abstrakt, bis wir selbst an einigen Situationen im 
Leben diese Wahrheit erfahren und die Weisheit in 
den Worten erkennen.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
Besonders berührt mich dabei Psalm 23, 1 – 4. Dort 
heißt es:

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. Er weidet mich auf 
grüner Aue und führet mich zum 

frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele; er führet mich 
auf rechter Straße um seines Namens 
willen. Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und 

dein Stab trösten mich.
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Die Kirchengemeinderatspersonen aus Kus-
terdingen haben sich für 2022 vorgenom-
men, das Kusterdinger Gemeindehaus wie-

der mit mehr Leben zu füllen. Die Pläne wurden im 
Juli auch auf der Homepage (https://christus-koe-
nig.eu/aktivitaet-aus-kgr-klausur-das-kusterdin-
ger-gemeindehaus-soll-staerker-belebt-werden/) 
veröffentlicht, wobei die Aktivitäten sich auf drei 
interessante und erfolgversprechende Themenbe-
reiche konzentrierten: regelmäßige Ministranten-
treffs, Vortragsreihe mit Angeboten für Erwachse-
nenbildung und ein Kirchen-Café, um ins Gespräch 
zu kommen.
 
Regelmäßige Ministrantentreffen veranstalten
Die Lage der Ministrantenarbeit in Kusterdingen 
war in den letzten Jahren geprägt von immer weni-
ger Kindern, die Minis sein wollten (inkl. erfahrene 
Minis) und von einer Ministrantengemeinschaft, 
die außerhalb einer Messe, wo zwei bis vier Mi-
nis zusammenkamen, nicht wirklich existierte. Es 
muss auch erwähnt werden, dass in Kusterdingen 
keine Minis zwischen 12 und 18 aktiv sind, also es 
fehlten auch die Impulse von solchen Teenagern, 
die noch während der Schulwoche hier wohnen 
und etwas selbstständig mit und für die Ministran-

ten-Gemeinschaft tun können. 
Der aktuelle Status ist deswegen 
so erfreulich, weil die Gruppen-
bildung der Minis, zusammen 
mit deren Eltern, zum ersten 
Treffen am 21. Oktober führte. 
Dort gab es einen Kinofilm zur 

Unterhaltung und beim Pizzaessen kam es zu 
guten Gesprächen. Jedes Kind durfte einen Freund 
oder eine Freundin mitbringen, sodass neun Kin-
der, davon sechs Minis und zwei Erwachsene, 3 1/2 
Stunden lang zusammen eine gute Zeit verbringen 
und sich dabei besser kennenlernen konnten. 

Wichtig ist ein lebendiger Austausch zwischen den 
Eltern, die eine WhatsApp-Gruppe erstellt haben 
und E-Mail-Adressen austauschten. Somit konnten 
sie die ersten organisatorischen Erfahrungen aus-
tauschen, um die Treffs Schritt für  Schritt weiter zu 
verbessern. Jetzt gilt es, den passenden Wochen-
tag für die regelmäßigen Treffs zu finden und ein 
unterhaltsames Programm für die Minis zu erarbei-
ten, damit vielleicht noch mehr Kinder Lust haben, 
mitzumachen. 

Der Anfang ist gemacht. Die Gruppe will sich ein-
mal im Monat treffen, um Zeit miteinander zu ver-
bringen und dafür ist schon mal ein Rahmen ge-
schaffen. 

Vortragsreihe für Erwachsenenbildung anbieten
Für die Erwachsenenbildung ist eine Vortragsreihe 
geplant. Zwischen November 2022 und März 2023 
sind verschiedene Vortragsthemen angedacht,  
z. B. über digitale Medien in der Erziehung, persön-
licher Glaube, Energie und Nachhaltigkeit, Reisebe-
richt über den Jakobsweg, Tod, Trauer oder Vorsor-
ge. Mit Hilfe von Frau Dr. Petra Preunkert-Skalova 
von der katholischen Erwachsenenbildung wur-
den schon Themen gesammelt, die in naher Zu-
kunft umsetzbar sind.

Ergebnis der Konzeptarbeit für das 
Gemeindehaus
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Das Gemeinde-
haus in Kusterdin-
gen neu beleben
Von David Balla 

GEMEINSAM leben . Weihnachten 2022



18    Gemeindeleben

Wissen Sie, was es mit dem 
Konzil von unten auf sich hat?
Von Gerlinde Münch

Ein „Konzil von oben“ ist zur Zeit nicht sichtbar. 
Warum also nicht ein „Konzil von unten“, also 
von der Basis, starten. Dieser Beitrag erklärt, 
was es mit dieser neuen Initiative auf sich hat. 

Das „Konzil von unten“ ist eine Initiative in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart

Zusammengefunden haben sich zum „Konzil von 
unten“:

 › die Aktionsgemeinschaft Rottenburg, eine Soli-
daritätsgruppe von Priestern und Diakonen

 › der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
aus dem Diözesanverband Rottenburg-Stutt-
gart 

 › der Katholische Deutsche Frauenbund des Diö-
zesanverbandes Rottenburg-Stuttgart 

 › die Reform-Initiative pro concilio e. V., eine Re-
forminitiative in der Diözese Rottenburg

 › und Maria 2.0-Gruppen aus der Region

Am 24. September fand nun das Konzil von unten 
in der Stadthalle in Rottenburg statt. Rund 300 De-
legierte folgten der Einladung der Initiator*innen.
Aus allen Dekanaten der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart trafen sich engagierte katholische Christinnen 
und Christen in der Bischofsstadt Rottenburg zu 
einem symbolischen Konzil. Sie wollten damit zei-
gen, dass ihnen ihre Kirche wichtig ist und ihnen 
am Herzen liegt.

Ziel war es, Reformanliegen zu bündeln, zu ver-
abschieden, diese der lokalen, nationalen und 
weltweiten Kirchenleitung zu übermitteln und 
in unserer Diözese sowie in der Öffentlichkeit be-
kanntzugeben. Diesem Konzil von unten ist eine 
mehrjährige Vorbereitungszeit vorausgegangen; 
zu ihr gehörten ein intensiver Gedankenaustausch 
zwischen Gruppen, Verbänden und Kirchenge-

meinden, Auftakttreffen in Stuttgart, Heilbronn 
und Ravensburg sowie eine digital durchgeführte 
Auftaktveranstaltung.

347 Delegierte und Teilnehmende aus über 200 
Kirchengemeinden sowie 28 Verbänden und Or-
ganisationen haben im September feierlich und in 
großer Einmütigkeit folgende Beschlüsse zu Refor-
manliegen für unsere katholische Kirche gefasst:

1. Reformen herbeiführen – Wir brauchen ein 
neues Konzil der katholischen Weltkirche.

2. Sprachbarrieren in der Kirche überwinden – 
Wir brauchen eine verständliche und anspre-
chende Verkündigung.

3. Machtstrukturen und die monarchische Ver-
fassung überwinden – Wir brauchen mehr Syn-
odalität und Basisbezug bei Entscheidungspro-
zessen sowie mehr Pluralismus innerhalb der 
Weltkirche.

4. Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwin-
den – Wir brauchen eine Gleichstellung der Ge-
schlechter. Der Zugang zu den Weiheämtern ist 
allen Geschlechtern gleichermaßen zu ermögli-
chen.
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5. Die Verpflichtung zum Zölibat überwinden 
– Wir brauchen vielfältige Zugänge zum kirch-
lichen Amt. Weiheämter dürfen nicht an die zöli-
batäre Lebensform gebunden sein.

6. Die starre Sexualmoral der Kirche überwinden 
– Wir brauchen lebbare und dem Gewissen ver-
pflichtete moralische Orientierungen.

7. Die Trennung zwischen den Kirchen überwin-
den – Die Zukunft des Christentums ist ökume-
nisch – oder gar nicht.

Mit diesen Beschlüssen zu zentralen Reformanlie-
gen von der Basis der Kirche her soll verdeutlicht 
werden, in welchen wichtigen Bereichen Verän-
derungen erwartet werden. Damit unterstützt die 
Konzilsversammlung auch den Synodalen Weg in 
Deutschland, der allerdings allein nicht ausreichen 
wird, um die notwendigen Reformen auf den Weg 
zu bringen. 

Für die Veränderung in unserer Kirche und auch in 
unseren Gemeinden werden zeitnahe, verbindliche 
Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Lehre, der 
pastoralen Praxis und des Kirchenrechts benötigt. 
Nach den Missbrauchsskandalen, den Austrittswel-

len und dem zunehmenden Glaubwürdigkeitsver-
lust der katholischen Kirche geht von Rottenburg 
aus ein dringender Appell an alle Verantwortungs-
träger in der Diözese Rottenburg, in Deutschland 
und im Vatikan.

Die Zukunft der Kirche steht auf dem Spiel. Es 
darf nicht noch mehr Zeit verloren gehen!
Unterzeichnet wurde das Manifest von Wolfgang 
Kramer, Initiative pro concilio e. V. und von Klaus 
Kempter, Aktionsgemeinschaft Rottenburg. Das 
Manifest wurde an Bischof Fürst persönlich, im 
Beisein aller Delegierten, übergeben. Danach be-
gab sich eine lange Prozession zur Domkirche. Alle 
Anwesenden bildeten eine Menschenkette um den 
Dom. Ein sehr bewegender Moment. Danach fand 
eine feierliche Messe im Dom statt, die von zwei 
Männern und zwei Frauen zelebriert wurde.

Detailliertere Angaben zum Konzil von unten 
finden Sie auf der Homepage von www.kon-
zil-von-unten.de.
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Bei der Reutlinger Tafel
von Johanna Rebholz und Rainer Degen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) bezifferte die Zahl der Menschen, die sich 
an Tafeln mit Lebensmitteln versorgen,  auf 
knapp 1,1 Millionen und bezog sich auf eine 
Umfrage aus dem Jahr 2020. Derzeit gehen die 
Tafeln selbst aber von deutlich mehr aus. Hin-
tergrund sind der Ukraine-Krieg und die durch 
die Inflation gestiegenen Preise.

Die Reutlinger Tafel gibt es seit November 
1999 unter der Trägerschaft des Diakonie-
verbands Reutlingen. Über 70 Ehrenamt-

liche erbringen pro Jahr mehr als 10.000 Arbeits-
stunden.
Wir sprachen mit Karin Schenk. Sie teilt sich die 
Leitung der Tafel mit Gisela Braun. Als wir wie ver-
einbart gegen 14:00 Uhr zum Gespräch eintreffen, 
ist Frau Schenk noch voll engagiert. „Schaut euch 
schon mal den Laden an, ich komme gleich“, ruft 

sie uns zu. Man merkt sofort, hier brennt jemand für 
diese Aufgabe. Die Tafel ist ihr Ding.

Die Reutlinger Tafel – ein Unternehmen mit 70 
Ehrenamtlichen 
Frau Schenk macht zu Beginn sofort klar: „Wer 
hauptsächlich die Tafel antreibt, das sind unsere 
70 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Da sind die Fahrer, 
dann die Leute in der Vorbereitung zum Einräumen 
und die Leute im Laden“. Der harte Kern der Ehren-
amtlichen sind die über 60-Jährigen. Zusätzliche 
Unterstützung kommt übers Jobcenter und durch 
Praktikanten.

Allzeit im Einsatz, um Spenden abzuholen
Der Arbeitstag läuft in der Regel von 7 bis 15 Uhr 
so ab: Man verfügt über drei Autos, die Fahrer 
fahren zunächst in zwei Touren die Supermärkte 
ab, u. a. zu Aldi, Lidl, Edeka. Um neun kommt im 

zweiten Arbeitsgang 
die erste Ware in die 
Vorbereitung. „Da 
kommt natürlich alles 
wild durcheinander 
in den Kisten und das 
sortieren wir dann“. In 
einem dritten Schritt 
wird die Ware in die 
Regale im Laden ge-
legt. „Wir richten das 
so her, wie man das 
auch gerne essen 
möchte“, sagt Frau 
Schenk und ergänzt: 
„Das ist einfach Wert-
schätzung unseren 
Kunden gegenüber“. 
In der Regel öffnet der 
Laden um 10 Uhr. 

Ware in der Vorbereitung für 
die Platzierung im Laden
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Heute sei ein Chaos-Tag, sagt Frau Schenk. Es sind 
außerplanmäßig zwei Paletten Lindt-Schokolade 
abzuholen im Metzinger Outlet. Es waren dann am 
Ende drei Paletten. Dann zwei Paletten Getränke 
in einem Edeka-Zentrallager in Balingen abholen. 
Und dann steht da im Gang eine richtig große 
Spende von der St. Wolfgang Schule. Dazwischen 
werden die normalen Touren abgefahren. „Das 
Ganze müssen wir jetzt noch aufräumen. Ein Teil ist 
schon im Lager, ist chaotisch, aber dafür haben wir 
Ware“, freut sich Frau Schenk.

Fast wie im Supermarkt: Produkte in den Ein-
kaufswagen legen und für die Ware bezahlen
Bei den Tafeln gibt es bundesweit unterschiedliche 
Konzepte. Hier in Reutlingen wählen die Kunden 
die Produkte aus dem eingeschränkten Sortiment 
aus und zahlen dann ihren Betrag. In Baden-Würt-
temberg ist es traditionell so, dass die Tafeln Preise 
zwischen zehn und 30 % vom Ladenpreis verlan-
gen. Frau Schenk erläutert, dass die Tafeln kein 
regulärer Supermarkt sind. „Wir sind auch kein Voll-
sortimenter, was ganz wichtig ist.“ 

Viele Tafeln verhängen Aufnahmestopp
Seit dem Krieg in der Ukraine verzeichnet die Tafel 
einen massiven Zulauf durch die Geflüchteten von 
dort. Die Anzahl der Kunden hat sich schlichtweg 
verdoppelt. „Unsere Mitarbeiter sind alle am Li-
mit und uns gehen halt auch die Waren aus“, stellt 
Frau Schenk fest.  Zurzeit habe man noch keinen 
Aufnahmestopp, man kriege es grad noch so hin. 
Es wird verstärkt zu Spenden aufgerufen, auch zu 
privaten Spenden. Als großes Problem entwickelt 
sich jüngst, dass die Supermärkte weniger Ware ha-
ben und dann auch entsprechend weniger an die 
Tafel abgeben. Man reagiere mit Mengenvorgaben, 
z. B. gibt es immer nur eine Packung Nudeln oder 
Kaffee pro Einkauf. Öl gibt es nur alle vier Wochen. 
Überprüft wird das durch einen Eintrag auf dem 
Ausweis.

Die Kunden der Tafel und die Berechtigung
Grundsätzlich sind alle Personen berechtigt, die 
ein geringes Einkommen haben. Beispielsweise mit 
einem Bescheid vom Jobcenter wird dann der Ta-
felausweis ausgestellt.  Laut Frau Schenk sind der 

Kurz vor Ladenschluss vor fast leeren Regalen (von links): Susanne Hoch, Renate Hennig und Karin Schenk
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Großteil der Kunden oftmals Geflüchtete. Aktuell 
sind etwa 3/4 der Tafelbesucher aus der Ukraine, 
davor waren es zum großen Anteil Personen aus 
der Flüchtlingskrise 2015. Man käme allerdings 
ganz schlecht an die Oma mit kleiner Rente ran. Die 
seien aber oftmals auch tafelberechtigt. Ein zen-
trales Problem seien die langen Wartezeiten und 
vermutlich auch die Scham, ein solches Angebot zu 
nutzen.

Die Bedürftigkeit der Kunden wird jährlich geprüft. 
Die Tafelausweise gelten ein Jahr, dann muss mit 
einem aktuellen Jobcenterbescheid oder einem 
anderen Nachweis die Bedürftigkeit nachgewiesen 
werden, damit die Karte verlängert werden kann. 
Für die Menschen aus der Ukraine wird der Ta-
fel-Ausweis für ein halbes Jahr ohne Nachweis aus-
gestellt, danach müssen sie Unterlagen vorlegen. 

Tafeln als preiswerter Armutsbekämpfer des 
Staates
Armutsbekämpfung ist Aufgabe des Staates. Da die 
Tafeln aber eine große Säule darstellen, entsteht 
teilweise der Eindruck, dass es sich um ein staatli-
ches Angebot handele. Darauf angesprochen ant-
wortet Frau Schenk: „Ich lese Ihnen mal was vor. 
Es kommt von der Tafel Deutschland von Jochen 
Brühl. Er sagt: „Tafeln sind selbstständig, unabhän-
gig, freiwillig. Es ist kein Anspruch auf und niemals 
Ersatz für staatliche Leistungen. Der Verweis auf Ta-
feln von staatlichen Stellen ist ungehörig´. Was jetzt 
diese staatlichen Stellen uns aufs Auge gedrückt 
haben, war eben die Versorgung. Und das kann Ta-
fel nicht leisten“. 

Die optimale Spende
Die Statuten der Tafeln in Deutschland legen fest, 
dass Ware nicht zugekauft werden darf. Man rät 
deshalb dem Spender, in den Supermarkt seines 
Vertrauens zu gehen und dort mitzuteilen, dass er 
einen Betrag X spenden und deshalb dafür Ware 
beziehen möchte. 
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Die Kirchengemeinde Christus König des Friedens 
hat vor einiger Zeit begonnen, die Reutlinger Tafel 
zu unterstützen. Wir wollten von Frau Schenk nun 
wissen, wie sie sich eine optimale Spende wünscht. 
Dazu wird sie gleich konkret: „Versuchen Sie doch 
eine Spenden-Initiative zu initiieren auf ein be-
stimmtes Datum wie zum Beispiel Weihnachten, 
bitte nicht an Erntedank. Da haben wir meist zu 
viel“. Frau Schenk bietet an, uns dann eine Liste zu-
kommen zu lassen von Produkten, die immer wie-
der gebraucht werden. Haltbare Lebensmittel wie 
Reis, Nudeln, Kaffee, Marmelade, Müsli, gerne auch 
Waschmittel, Duschbad, etc. Auch mal Malbücher 
oder Stifte für die Kinder oder etwas, was man Kin-
dern abgeben kann. 

Die Lust und Energie an dieser Arbeit bei den Eh-
renamtlichen spüren wir sofort. Das steckt richtig 
an. Unser Ziel ist es deshalb, dass wir ein konkretes 
Projekt zusammen mit dem Kirchengemeinderat 
aufsetzen. Denn: Dem anderen etwas Gutes tun, 
zaubert auch ein Lächeln ins eigene Gesicht. /

Ware nach der Anlieferung aus den Super-
märkten und von privaten Spendern
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Pfarramt
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag   
8.00–12.00 Uhr

Donnerstag Nachmittag   
16.00–18.00 Uhr

Kontakt
Weilhauweg 12
72138 Kirchentellinsfurt
Telefon:   07121 600765
Fax:        07121 677645
pfarramt@christus-koenig.eu
www.christus-koenig.eu

www.christus-koenig.eu

Ihre Kirche in Kirchentellinsfurt
Kirche Christus König des Friedens 
und Gemeindezentrum
Kirchfeldstr. 21
72138 Kirchentellinsfurt 

Ihre Kirche in Kusterdingen
Kirche und Gemeindehaus  
St. Stephanus
Heusteigstr. 34
72127 Kusterdingen 

Ihre Kirche in Wannweil
Kirche und Gemeindesaal  
St. Michael
Rosenstr. 11
72827 Wannweil 

Ihr Kontakt zu uns     23 

Wie können wir Ihnen helfen?

Pfarramtsekretärin
Angelika Schmitt
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Unsere Homepage:
kleine Anpassungen

Wir haben die Homepage ein wenig aufgefrischt  
u. a. um die Navigation auf dem Smartphone einfacher zu 
machen:

1. Menüzeile neu gestaltet
2. Als erster Beitrag erscheint jetzt regelmäßig: „Ak-

tuelles von Christus König des Friedens“. Darin:  
Aktuelle Termine und Nachrichten

3. Die Seitenleiste hat jetzt eine Spalte statt bisher zwei.
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Ein paar Zahlen zur 
Homepage

Aktive Nutzer November 2022: 3.689

Anzahl Sitzungen: 4.380

Absprungrate: 36 % 
(Eine optimale Absprungrate liegt

 im Bereich von 26 % bis 40 %)



4. ADVENTSSONNTAG 
Samstag, 17.12. 18.30 Uhr Kusterdingen Vorabendmesse
Sonntag, 18.12. 09.00 Uhr Wannweil HL. MESSE
 10.30 Uhr Kirchentellinsfurt HL. MESSE  
 18.30 Uhr Kirchentellinsfurt Abendgebet mit Gesängen aus Taizé

ÜBER WEIHNACHTEN
Samstag, 24.12. 16.00 Uhr Wannweil KRIPPENSPIEL
• Heiligabend 17.30 Uhr Wannweil 1. CHRISTMETTE
 22.30 Uhr Kirchentellinsfurt CHRISTMETTE (Kirchenchor/Sängerin)
Sonntag, 25.12. 
• Hochfest der Geburt 09.00 Uhr Kusterdingen HL. MESSE 

des Herrn 10.30 Uhr Wannweil HL. MESSE
 

Montag, 26.12. 
• St. Stephanus 09.00 Uhr Kirchentellinsfurt HL. MESSE 

 10.30 Uhr Kusterdingen PATROZINIUM 
 

JAHRESSCHLUSS UND JAHRESANFANG

Samstag, 31.12.  18.30 Uhr Kusterdingen JAHRESSCHLUSSMESSE
• St. Silvester 

Sonntag,  01.01.2023 10.00 Uhr Wannweil HL. MESSE
• Neujahr    11.00 Uhr Kirchentellinsfurt HL. MESSE
   
Donnerstag, 05.01.  18.30 Uhr Kusterdingen Vorabendmesse mit Sternsingern

Montag, 06.01.  09.00 Uhr Wannweil  HL. MESSE mit Sternsingern
• Erscheinung des Herrn 10.30 Uhr Kirchentellinsfurt  HL. MESSE mit Sternsingern

Gottesdienste über Weihnachten


