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Wer ist mein guter Hirte? 
Vielleicht haben Sie sich diese Fragen in der letzten Zeit öfters gestellt? Mich je-
denfalls beschäftigt diese Frage in diesen ver-rückten Corona-Tagen sehr. Wer oder 
was leitet mich? Auf wen vertraue ich? Was gibt mir Halt? ...
Der 4. Sonntag der Osterzeit, den wir Anfang Mai begangen haben, wird auch als 
der Sonntag des Guten Hirten bezeichnet. Im Evangelium dieses Sonntags (Joh 10, 
1-10) stellt Jesus sich selbst als der gute Hirte vor. Wie wichtig ein guter Hirte in 
unserem Leben sein kann, haben wir in den letzten Wochen, ja Monaten immer 
wieder erleben können und müssen. 
Jesus ist der Hirte der Schafe, er ruft sie einzeln beim Namen und die Schafe hören 
auf seine Stimme.
Welch wohltuende Gewissheit verbirgt sich in dieser Zusage Jesu! Er ist derjenige, 
der sich um uns Menschen kümmert, der uns vorangeht, dem wir vertrauensvoll 
folgen können.
In den letzten Wochen hat die Hilfsbereitschaft in unseren Bekanntenkreisen und 
in unserer Nachbarschaft deutlich zugenommen. Für andere Menschen da zu sein, 
für sie einzukaufen, sich um den Menschen an meiner Seite zu sorgen oder einfach 
mal nachzufragen, ob alles in Ordnung ist, hat uns deutlich aufgezeigt, wie wichtig 
es ist, dass wir miteinander verbunden sind. Das ist gelebte Nächstenliebe!
Doch Jesus wird im wahrsten Sinn des Wortes noch persönlicher: Er kennt die Sei-
nen einzeln beim Namen. Er spricht uns, ja jeden einzelnen von uns, mit seinem 
eigenen Namen an.
In den letzten Wochen haben wir verstärkt gespürt, wie gut es ist angesprochen zu 
werden. In dieser Zeit der Ausgangsbeschränkung, in der wir ein Stück weit einge-
schlossen und in sozialer Isolation leben mussten, war und ist die Freude über eine 
Unterhaltung über den Gartenzaun hinweg, einen Telefonanruf, einen Videoanruf, 
eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht immer sehr groß gewesen. Wir haben 
erlebt, wie wichtig es ist, trotz des gebotenen Sicherheitsabstands einander nah zu 
sein, sich einander zuzuwenden, einander im Blick zu haben – so, wie es die bei-
den Schmetterlinge auf der Titelseite tun. Dieses Beim-andern-sein trotz „social 
distancing“ hat für mich viel mit dem Guten Hirten zu tun.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal „Danke!“ sagen, und zwar an alle Men-
schen, die in den vergangenen und in diesen Tagen zum guten Hirten für andere 
Menschen wurden und werden!
 Marcel Holzbauer

Renovabis Gebet
 

Zum Pfingstfest 3

Schülerinnen der Klasse 5e des St. 
Ursula-Gymnasiums in Freiburg ha-
ben dieses Gebetsbild zum Pfingstfest 
gestaltet. Als Symbol für den Heiligen 
Geist wählten sie die Friedenstaube. 
Assoziationen wie „fliegen – unter- 
wegs sein – frei sein – einer inneren 
Stimme folgen“ kamen ihnen in den 
Sinn. Dann folgten sie selbst einem 
spontanen Impuls: Sie gingen ins Freie, 
legten sich auf die Erde und hielten 
ihre bunt bemalten Friedenstauben  
vor die Unendlichkeit des Himmels. 
Und sie spürten Individualität, Bunt-
heit, Kreativität, Lebendigkeit, Freu-
de… Heiligen Geist!

Geheimnisvoller Gott,
Dein schöpferischer Geist  

schafft Vielfalt und Lebendigkeit,
er inspiriert und erfreut.

Guter Gott,
Dein Geist

ist ein Geist des Friedens.
Wir bitten Dich:

Stärke die Zufriedenheit  
in unseren Herzen und die  

Friedfertigkeit in unserem Handeln.
Und lass uns staunend wahrnehmen, 
was Dein Geist in dieser Welt bewirkt 

und wie sehr wir ihn brauchen,
damit wir Deiner  

wunderbaren Schöpfung  
und einander gerecht werden.

Amen
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Start in mehreren Schritten
Bischof Gebhard Fürst hat in seiner Anordnung vom 30. April Regelungen benannt, 
nach denen im Rahmen der allgemeinen Lockerungen der Corona-Vorschriften 
seit dem 9. Mai 2020 wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden können. 
Die Situation vor Ort spielte und spielt aber eine Rolle, wann es losgeht. Mit der 
Wiederaufnahme des Gottesdienstangebots sind verschiedenste und enorm um-
fangreiche Vorbereitungen verbunden.  
Wir haben in den letzten Wochen auf unterschiedlichsten Wegen viele Anfragen 
und Rückmeldungen bekommen. Manche hätten sich weniger Einschränkungen 
gewünscht, andere hätten dagegen einen langsameren Start bevorzugt.
Allen ist gemein: groß ist in diesen Tagen die Sehnsucht nach ein bisschen Norma-
lität und die Trauer über das, was gerade nicht möglich ist.
Wir spüren, wie viel uns fehlt, wenn wir nicht in gewohnter Weise zusammenkom-
men können, um in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. Und wir werden darauf 
noch auf unbestimmte Zeit hin verzichten müssen. 
Denn wenn man in den Kirchenraum der St. Johannes-Kirche hineinblickt, merkt 
man schnell, dass kaum etwas „normal“ ist. Für unsere Gottesdienste sind nun 
umfangreiche und vielfältige Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen vorgesehen.
Als Pastoralteam haben wir beschlossen, zunächst mit zwei Gottesdiensten an 
den Wochenenden zu starten, nämlich jeweils eine Eucharistiefeier samstags um  
18:30 Uhr und sonntags bzw. feiertags um 10:30 Uhr in der St. Johannes-Kirche.
Dass die Feier der Eucharistie, unter den vielen Einschränkungen nicht in gleicher 
Weise möglich ist, wie dies noch bis zum 8. März selbstverständlich war, ist Fakt 
und ist auch im Sinne des Gesundheitsschutzes geboten. Und ich verstehe es auch 
als Akt der Nächstenliebe, sich selbst und andere zu schützen, indem wir auf Lieb-

gewonnenes verzichten und auch teils unangenehme Regeln einhalten. Das bringt 
hier im Gottesdienst ganz konkret folgende Maßnahmen mit sich:

-  Da nur 48 Plätze belegt werden dürfen, ist für die Vorabend- und 
Sonntagsgottesdienste eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro  
(Tel. 07022-7089213) nötig.

-  Der Einlass zu den Gottesdiensten beginnt eine halbe Stunde vor dem Got-
tesdienst. Bitte kommen Sie rechtzeitig, da die Einlassformalitäten etwas 
Zeit brauchen. Achten Sie bitte besonders hier auf den Abstand zum Vor-
dermann bzw. zur Vorderfrau.

-  Das Betreten der St. Johannes-Kirche ist nur über den Seiteneingang am 
Kirchturm möglich. Hier findet die Registrierung statt. Anschließend sind 
die Hände zu desinfizieren. Bei der Platzierung folgen Sie bitte den Ordne-
rinnen und Ordnern.

-  Ein Mundschutz ist nicht Pflicht, ist aber dringend empfohlen.
-  Wir müssen auf den Gemeindegesang verzichten, damit nicht möglicher-

weise ansteckende Atemluft freigesetzt bzw. eingeatmet wird.
-  Die Gesangbücher sind aus der Kirche entfernt. Gloria, Credo, Sanctus und 

Agnus Dei werden gesprochen, soweit sie nicht von Kantoren bzw. Kan-
torinnen übernommen werden. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gesangbuch 
mit, wenn Sie die Texte mitlesen möchten.

-  Wir verzichten auf Weihwasser ebenso wie auf den Handschlag beim Frie-
densgruß.

-  Die Platzmarkierungen bzw. -zuweisungen müssen eingehalten werden.
-  Die Abstandsregel von 2 Metern ist durchgängig einzuhalten.
-  Was den Kommunionempfang betrifft, ist genauestens auf die Ansagen im 

Gottesdienst zu achten
-  Zum Abschluss des Gottesdienstes werden wir die drei Kirchentüren am 

Hauptportal und den Ausgang zum Kirchplatz hin öffnen; diese sind nur 
zum Hinausgehen bestimmt. Auch hier achten Sie bitte auf die 2 Meter 
Abstand!

-  Auf größere Ansammlungen im Anschluss an den Gottesdienst ist zu ver-
zichten.

Aus dem Gemeindeleben Berichte/Informationen
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Ich hoffe sehr, dass wir bei solch regulierten Gottesdiensten trotz allem Stärkung 
unserer Seele erfahren und danke Ihnen für Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in den Kirchen mit den ausgelegten Haus-
gottesdienst- und Hausgebetsvorlagen zu versorgen und daheim – vermittelt über 
TV, Radio oder Internet oder auch in Eigenregie - einen Gottesdienst zu gestalten. 
Über die Gottesdienste, die über die Eucharistiefeiern in der Kirche hinaus weiter-
hin in vielfältiger Weise zuhause (mit-) gefeiert werden, und über das persönliche 
Gebet eines jeden und jeder einzelnen dürfen wir uns untereinander und mitein-
ander verbunden wissen. 
Denn „wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 
miteinander“ (1. Johannesbrief 1,7).
 Für das Pastoralteam Marcel Holzbauer
 

Alle Gottesdienst - und Gebetsvorlagen lie-
gen in unseren Kirchen weiter aus und kön-
nen gerne mitgenommen werden.

Hoffnungszeit - Impuls in Zeiten der Coronakrise
Jeden Tag um 19:30 Uhr läuten in den Kirchen unserer Kirchenge-
meinde und in vielen Orten in ganz Deutschland die Kirchenglo-
cken. In Verbundenheit mit vielen Menschen möchten wir genau 
um diese Uhrzeit zu einer gemeinsamen Hoffnungszeit einladen: 
eine kurze Auszeit im Gebet, für wenige Minuten, jeder an seinem 
Ort. Anregungen zu dieser gemeinsamen Hoffnungszeit finden Sie 
täglich aktuell unter www.drs.de/dateisammlung/hoffnungszeit.

Gott, ich bin nicht allein.
Du bist da.

Du verbindest uns miteinander.
Wir kommen zu dir mit allem,  

was uns bewegt.
Stärke die Kranken.

Tröste die Ängstlichen.
Sei nahe den Einsamen.

Schenke Hoffnung
allen Menschen und der ganzen Erde.

Amen.

Unser Pfarrbüro ist weiterhin als pastorale Anlaufstelle zu den gewohnten 
Zeiten erreichbar, allerdings nur per Telefon oder E-Mail. Die pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin in seelsorgerlichen Fragen an-
sprechbar.
Die Kirchenpflege ist ebenfalls nur per Telefon oder E-Mail zu den gewohnten 
Zeiten erreichbar.

Andacht am Wegkreuz
Neben den Gottesdiensten in der St. Johanneskirche 
feiern wir am Pfingstmontag, 01.06. um 18:00 Uhr am 
Wegkreuz im Tiefenbachtal eine Andacht. 
Herzliche Einladung!



1110 Aus dem Gemeindeleben Berichte/Informationen Aus dem Gemeindeleben Berichte/Informationen

Neubeginn

Liebe Gemeindemitglieder,
ich freue mich, ab September Ihr neuer Pastoralrefe-
rent zu sein und möchte mich Ihnen kurz vorstellen. 
In meiner neuen Aufgabe als Pastoralreferent in Nür-
tingen sehe ich mich in erster Linie als Seelsorger. Ich 
möchte in den verschiedenen Lebenslagen für Sie da 
sein. Dabei probiere ich gerne Neues aus und finde 
es toll, wenn jeder seine Begabungen einbringt. Eine 
große Frage ist für mich, wie der Glaube zeitgemäß 
und authentisch gelebt werden und wie die Gestalt 
der Kirche der Zukunft aussehen kann. Von daher bin ich gespannt darauf, mit 
Ihnen im bereits angestoßenen Projekt „Kirche in der Stadt“ neue Wege zu gehen. 
Außerdem macht es mir große Freude, Gottesdienste zu feiern und mit Jung und 
Alt zusammenzuarbeiten. Für die Arbeit bringe ich verschiedene Qualifikationen 
mit: Neben dem Theologiestudium in Paderborn und Jerusalem sowie vielseitigen 
Erfahrungen in der Ausbildung zum Pastoralreferenten in Bad Mergentheim habe 
ich Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt, zuerst beim BDKJ in Magdeburg, 
anschließend als Jugendreferent in der Seelsorgeeinheit in Herrenberg.
In meiner Freizeit habe ich mich in den letzten Jahren bei der Feuerwehr engagiert 
und möchte dieses Hobby gerne auch in Nürtingen weiterverfolgen. Im Zuge die-
ses Engagements habe ich auch erste Erfahrungen im Bereich der Notfallseelsorge 
gemacht. Eine für mich sehr spannende und wichtige Aufgabe. Darüber hinaus 
reise ich gerne. Meine Frau und ich haben in den letzten Jahren für uns besonders 
Ost- und Süd-Ost-Europa entdeckt. So standen in den letzten Jahren eher unge-
wöhnliche Reiseziele wie Belarus, Albanien oder Mazedonien auf dem Reiseplan. 
Das Kennenlernen von neuen Kulturen und anderen Lebenskontexten macht mir 
Spaß und lässt mich immer wieder neue Dinge lernen. Darüber hinaus lese ich 
gerne oder schaue abends gerne einen Film.

Meine Aufgaben in der Gemeinde stehen noch nicht fest und ich bin gespannt 
darauf, was mich erwarten wird. Bereits klar ist, dass ich in einer Schule unterrich-
ten und Beerdigungen halten werde. Zudem sind 25% meiner Arbeitszeit für die 
Projektstelle „Kirche in der Stadt“ reserviert. Hierbei wird es vor allem um die Fra-
ge gehen, wie Glaube, Gemeinschaft und Kirche auch außerhalb der klassischen 
Struktur erleb- und erfahrbar werden können. Auf diese spannende Aufgabe freue 
ich mich schon sehr. Ebenso freue mich darauf die Menschen und verschiedenen 
Gruppen in der Kirchengemeinde kennenzulernen.  Christian Slunitschek

Wohnungssuche
Meine Frau und ich sind auf der Suche nach einer Wohnung und freuen uns über 
Hinweise und Angebote. Wir suchen ab 15. August/ 1. September eine helle drei 
bis vier Zimmerwohnung mit Einbauküche, Balkon, Terrasse oder Garten in der 
„Kernstadt“ Nürtingen, gerne mit Nähe zum Pfarrbüro.
Kontakt: Tel. 07931 1209916, E-Mail: christian.slunitschek@drs.de

Erstkommunionvorbereitung unter Coronabedingungen
Für die Erstkommunionkinder und ihre Familien 
war das Wochenende nach Ostern von Wehmut 
überschattet. Eigentlich hätte an diesem Termin 
ein ganz besonderes Fest stattfinden sollen. Der 
erstmalige Empfang der Eucharistie, das Brot des 
Lebens, musste verschoben werden. Für die Zeit 
nach den Sommerferien hatten wir zwischenzeit-
lich einen neuen Plan auf den Weg gebracht. Mit 
unserem neuen Pfarrer Jan E. Welchering sollten 
im Oktober die Erstkommuniongottesdienste stattfinden: Räume wurden reser-
viert, Terminabsprachen getroffen, die Eltern entsprechend informiert, ein Artikel 
für dieses Gemeindeblatt war fertig. Dann erreichte uns die „20. Mitteilung zur 
aktuellen Lage -Weitere Informationen“ aus Rottenburg. Die Leitlinien und Vorga-
ben aus diesem Schreiben machte unsere bisherige Planung hinfällig. Dem Wunsch 
nach großen, zentralen Feiern kann, angesichts der derzeitigen Situation, nicht 
entsprochen werden. Gemeinsam mit dem Pastoralteam werden wir uns daran 
machen, die Vorschläge aus Rottenburg umzusetzen. In diesen Prozess möchten 
wir auch die Familien mit einbeziehen.
Auszug aus dem Brief von Weihbischof Matthäus Karrer:
Konkrete Vorschläge zur Organisation der Erstkommuniongottesdienste: 
•  Feier der Erstkommunion in möglichst kleinen Gruppen (max. 4 - 7 Kinder). 
•  im Rahmen von Sonntagsgottesdiensten oder separat. 
•  die Größe des Kirchenraumes entscheidet über die mögliche Größe der Feierge-

meinde (entsprechend den zum Feierzeitraum gültigen Gottesdienstvorgaben). 
•  Stehempfänge oder Begegnungsmöglichkeiten vor oder nach dem Gottesdienst 

sind nicht möglich. 
In Erwartung des Pfingstfestes vertrauen wir auf viel Heiligen Geist, der uns hilft, mit 
den Herausforderungen umzugehen. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die 
Corona Pandemie und die damit verbundenen Auflagen weiterhin gestalten.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die Begegnungen mit den Kindern und 
ihren Familien. Traudl und Peter Seidl

Foto: Pixabay
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„Ein Bild der Verstrickung“
Deutsche Bischöfe äußern sich zur Rolle ihrer Amts-
vorgänger im Zweiten Weltkrieg
Der Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs jährt sich 
am 8. Mai 2020 zum 75. Mal. Im Blick darauf ließen 
die deutschen Bischöfe die Rolle der katholischen 
Bischöfe im Zweiten Weltkrieg untersuchen. Die 
Ergebnisse haben sie jetzt in ihrem Wort „Deut-
sche Bischöfe im Weltkrieg“ veröffentlicht.
In einer Video-Pressekonferenz hob der Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. 
Georg Bätzing, hervor, dass viele Aspekte des umfassenden Themenfelds „Kirche 
im Nationalsozialismus“ inzwischen gut ausgeleuchtet seien. Anders verhalte es 
sich bei der Frage, wie es die katholischen Bischöfe mit dem Krieg gehalten hätten. 
„Wir wissen, dass uns die Rolle des Richters über unsere Vorgänger nicht gut zu 
Gesicht steht. Keine Generation ist frei von zeitbedingten Urteilen und Vorurteilen. 
Dennoch müssen sich die Nachgeborenen der Geschichte stellen, um aus ihr zu 
lernen für Gegenwart und Zukunft“, so Bätzing.
„Teil der Kriegsgesellschaft“
Bischof Dr. Heiner Wilmer (Hildesheim), Vorsitzender der Deutschen Kommission 
Justitia et Pax, erläuterte, dass sich aus der Vielzahl der „unstrittigen historischen 
Fakten“ über die Haltung der Bischöfe zum Krieg „ein Bild der Verstrickung“ erge-
be. „Bei aller inneren Distanz zum Nationalsozialismus und bisweilen auch offener 
Gegnerschaft war die katholische Kirche in Deutschland Teil der Kriegsgesellschaft.“ 
Zwar habe sich die Perspektive vieler Bischöfe im Laufe des Krieges verändert, die 
Leiden des eigenen Volkes hätten in der Bewertung jedoch im Vordergrund ge-
standen. „Die Leiden der Anderen kamen nur ungenügend in den Blick.“ Bischof 
Wilmer zitierte in diesem Zusammenhang den Kernsatz des neuen Dokuments: 
„Indem die Bischöfe dem Krieg kein eindeutiges ‚Nein‘ entgegenstellten, sondern 
die meisten von ihnen den Willen zum Durchhalten stärkten, machten sie sich mit-
schuldig am Krieg.“ 
23 Seiten – vier Kapitel
Das 23-seitige Dokument ist in vier Kapitel gegliedert. Im ersten geht es um „Die 
Gegenwart der Erinnerung“, im zweiten Kapitel wird „Das Verhalten der katholi-
schen Bischöfe in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs“ näher beleuch-
tet. Das dritte Kapitel bemüht sich um „Zugänge des Verstehens“ und das vierte 
beschreibt „Lehren für die Zukunft“. Dort heißt es z.B.: „Das Verhalten unserer 
Vorgänger im Amt wurzelte in einer Verstrickung in den nationalen Zeitgeist und in 

kirchlichen Vorstellungen über das Staat-Kirche-Verhältnis, die unter anderen his-
torischen Umständen entwickelt worden waren und aus theologischer Sicht keine 
Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Sie wurden in den Jahren 1933–1945 
nur unzureichend in Bezug auf ihre Grenzen und ihre Zeitbedingtheit hinterfragt 
und entfalteten deshalb hochproblematische Wirkungen.“
Das Dokument lesen
Das Dokument „Deutsche Bischöfe im Weltkrieg“ (Die deutschen Bischöfe, Nr. 107) 
liegt in unseren Kirchen aus bzw. kann unter www.dbk.de (https://www.dbk-shop.
de/de/deutsche-bischofskonferenz/die-deutschen-bischoefe/hirtenschreiben-
und-erklaerungen/deutsche-bischoefe-weltkrieg.html) heruntergeladen werden. 
 Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz 

Eine Welt

Woche der Goldhandys vom 13. – 21.06.2020
Mit der Spende Ihres alten Handys leisten Sie wichtigen Umwelt- und Klimaschutz 
und helfen gleichzeitig Familien in Not. Unser Partner Mobile-Box recycelt die in 
den Althandys enthaltenen wertvollen Rohstoffe und bereitet noch nutzbare Ge-
räte zur Wiederverwendung auf. Eventuell vorhandene Restdaten werden dabei 
mittels herstellereigener Verfahren zuverlässig gelöscht.
Aus den Erlösen erhält missio aktuell pro 
Handy, das wieder aufbereitet werden 
kann, zwei Euro und für jedes recycelte 
Handy 40 Cent für die Hilfsprojekte » un-
serer Aktion Schutzengel. Für Familien in 
Not. Weltweit. Diese Unterstützung kommt 
zum Beispiel den Traumazentren im Osten 
der DR Kongo zugute, in denen erfahrene 
Therapeuten den Opfern des Bürgerkriegs 
seelischen und medizinischen Beistand 
leisten und neuen Mut geben.
Wenn Sie Ihr altes Handy spenden, können 
Sie so viel bewirken. Gerne können Sie es 
im Pfarrbüro oder in unseren Kirchen ab-
geben. Leisten Sie jetzt Ihren Beitrag zum 
Schutz der Menschen und der Umwelt 
und helfen Sie mit, dass Familien im Kongo 
eine bessere Zukunft haben! 
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EL Laurel - DANKE!
Es sind die Hände, die geben, aber es ist das Herz das schenkt!
Liebe Freunde und Förderer der Projekte von Lothar Zagst in El Laurel, Ecuador,
an Ostern haben wir, die Ecuador-Hilfe-Stuttgart e.V., der Verein Freunde & Gönner 
El Laurel, Schweiz und der Initiativkreis El Laurel der Katholischen Kirchengemein-
de St. Johannes Nürtingen, auf die dramatische Situation in Ecuador hingewiesen 
und um Spenden gebeten, um den Menschen und Kindern durch diese schwere 
Zeit zu helfen.
Wir sind überwältigt von so vielen von euch, die ihr Herz geöffnet und durch Ihre 
Spende geholfen haben oder noch helfen. Bis jetzt sind 

11.000 € in Deutschland und 8.500 CHF in der Schweiz
zusammengekommen, Geld mit dem Mirjam und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter 
Innen in der Fundacion Hermano Miguel Nahrungsmittelsäcke für die Kinder und 
Familien des Casa Keller und viele weitere Bedürftige verteilen konnten, in denen 
Medikamente gekauft und ausgegeben wurden, um den an Covid-19, Dengefieber 
und andere typischen Regenzeit-Krankheiten Infizierten zu helfen, um nur zwei der 
vielen Hilfsleistungen zu nennen. 
Während wir diese Zeilen schicken, wissen wir selbst noch nicht, wie es mit den 
Einschränkungen und Infektionszahlen in Deutschland und der Schweiz weitergeht 
und wann wir uns wieder unbeschränkt und ohne Infektionsrisiko bewegen kön-
nen. Umso mehr freut uns dieses Zeichen der Menschlichkeit und die Anteilnahme 
am Schicksal derer, denen es noch schlechter geht als uns.  
Im Namen von Mirjam, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den vielen 
notleidenden Menschen und Kindern in El Laurel sagen wir an dieser Stelle ein 
ganz herzliches „Vergelt’s Gott“! Bleiben Sie alle gesund! 
Ihre
Prof. Dr. Rudi Zagst Alex Kaiser
1. Vorsitzender Vereinspräsident (1. Vorsitzender) 
Ecuador-Hilfe-Stuttgart e.V. Verein Freunde & Gönner El Laurel
 Erna Hammer und Erhard Baier, Initiativkreis El Laurel, Ecuador

Spendenkonten:
Deutschland:
Ecuador-Hilfe-Stuttgart e.V.
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
IBAN: DE46 6835 0048 0002 1600 26
BIC: SKLODE66XXX

Flüchtlingsarbeit
Brunhilde Clauß von den Caritas- Diensten in der Flüchtlingsarbeit ist für unsere 
Gemeinde die hauptamtliche Ansprechperson für alle Fragen und Themen rund 
um die Flüchtlingsarbeit.

Zusammen mit dem Ausschuss für Flüchtlingsarbeit und dem Team der Paten-
gruppe: „Wegbegleitung /Anschluss finden“ Herr Wessel und Herr Huber möchte 
sie darauf hinweisen, dass Sie auch in dieser Zeit des allgemeinen Rückzugs und 
Empfehlungen direkte Kontakte zu meiden immer die Möglichkeit haben, anzu-
rufen oder eine Mail zu senden, um Dinge, die Sie beschäftigen im Blick auf die 
Flüchtlingsarbeit zu besprechen. 

Geflüchtete Menschen sind in besonderem Maß betroffen von den Kontaktein-
schränkungen, die zu ihrer allgemeinen schwierigen Lebenslage noch dazukom-
men. Jetzt braucht es erst recht Nachbarn und Menschen, die zeigen: WIR SIND 
DA...und kümmern uns...
Es gibt auch jetzt Möglichkeiten sich ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde 
dafür zu engagieren - und es gibt Menschen, die sich bei uns noch immer fremd 
fühlen, die dies notwendig brauchen!
Deshalb - schließen sie sich unserer Patengruppe zur Wegbegleitung geflüchteter 
Menschen an. Sie werden dabei von uns als Team unterstützt.
Aktuell suchen wir für zwei syrische Mädchen (16 Jahre und 13 Jahre) dringend 
eine Unterstützung beim Lernen. Das geht vorübergehend auch per whatsapp.

Die Patengruppe: „Wegbegleitung/Anschluss finden“ St. Johannes
tauscht sich regelmäßig zu ihren Erfahrungen aus. Der nächste Termin ist am Mitt-
woch, 17.06. geplant.
Ort: katholisches Gemeindehaus St. Johannes Evangelist, Vendelaustr. 28 von 
19:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Die Gruppe ist offen. Voraussetzung für die Teilnahme: Sie begleiten geflüchtete 
Menschen und suchen dazu einen vertraulichen Austausch mit fachlicher Unter-
stützung zu Ihren Erfahrungen.

Der Termin findet, wenn irgend möglich statt. Entweder indem sich die Gruppe 
(selbstverständlich nur unter strikter Einhaltung der offiziell erlaubten Regeln) 
persönlich trifft oder falls das noch nicht möglich sein sollte, virtuell über einen 
digitalen Austausch oder als Telefonkonferenz. 
 Bei Interesse Information bei Brunhilde Clauß
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Regelmäßige Angebote:
 Die Offene Sprechstunde
         Mittwochs 17:00 bis 18:00 - in der Werastraße 20 ist zurzeit auch nur telefo-

nisch möglich. In dringenden Ausnahmefällen durch persönliche Terminver-
einbarung ist auch ein Treffen möglich.

Sie finden weitere Informationen dazu auf www.stjohannes-nuertingen.drs.de und 
www.caritas-fils-neckar-alb.de
 Offene Freizeitgruppe
         Die Gruppe, bei der sich Menschen aus Nürtingen und Zugewanderte be-

gegnen und kennenlernen bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten wie wan-
dern, kochen, spielen, reden, kann sich momentan leider auch noch nicht 
an den Wochenenden treffen, hofft aber baldmöglichst auf die Gelegenheit! 
Für Infos und Kontakt: 

        Claudia Fiore, Tel. 0177 7897119 oder E-Mail: claudia30nt@web.de

Caritas- Dienste in der Flüchtlingsarbeit & Projekt WERTEDialog
Coaching und Begleitung für Ehrenamtliche in der Geflüchtetenarbeit 
Offene Sprechstunde:  mittwochs von 17:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Fokus Familie, Werastr. 20, Nürtingen
Tel. 0711 396954 35
Mobil 0163 96 88 434
E-Mail clauss.b@caritas-fils-neckar-alb.de

Liebe Gemeinde, liebe Sängerinnen und Sänger 
unserer verschiedenen Chorgruppen!

Augustinus hat einmal gesagt: „Wer die Geduld verliert, verliert die Kraft“.
In diesen Tagen und Wochen der Zwangspause, neudeutsch „Lockdown“ genannt..., 
gewinnt dieses Wort vom heiligen Augustinus eine besondere Bedeutung. 
Wir alle müssen uns in Geduld üben, trotz der allmählichen Lockerung der staat-
lich verordneten Zwangspause. Denn Ungeduld und eine zu frühe Rückkehr in die 
Hektik vor Corona ist momentan weder angebracht, noch hätten wir etwas daraus 
gelernt.
Das bedeutet, dass wir zwar in ganz kleiner Runde wieder Gottesdienste feiern dür-
fen, aber leider ohne unserem Singen, worauf wir uns ja alle so freuen.
Ist ja schon sehr komisch oder auch verrückt, seit Jahren werben wir für unsere Chö-
re um neue Sängerinnen und Sänger und jetzt heißt es: Schweigen!
Das bedeutet auch, dass die Choraufführungen der nächsten Messen, die unser 
Kirchenchor zum Kirchweihfest in Zizishausen und an Pfingsten in St. Johannes Ev. 
im Mai geplant hatte, nochmals verschoben werden müssen. Ebenso entfällt am 
Pfingstsonntag abends die feierliche Vesper mit der Frauenschola St. Johannes Ev. 

Zurzeit sind Gottesdienste nur in St. Johannes Ev. am Samstagabend um 18:30 Uhr 
und sonntags sowie feiertags um 10:30 Uhr vorgesehen.

Da die gemeinsam gesungenen Lieder in der Heiligen Messe aufgrund der verord-
neten Vorsichtsmaßnahmen leider entfallen müssen, erklingen Kantorengesänge 
und Orgelmusik, die sich am Kirchenjahr orientieren.
Natürlich können auch Liedtexte gesprochen werden, bei dem die Orgel die Melo-
die im Hintergrund spielt. 

Am Pfingstsonntag erklingt dann im Hochamt um 10:30 Uhr festliche Musik für 
Trompete und Orgel, dargeboten von Hans Peter Buck, Trompete und meiner We-
nigkeit an der Orgel...
Und wie es nach Pfingsten weitergeht, werden wir sehen.

Möge der Heilige Geist uns allen die Kraft der Geduld geben, diese schwierigen 
Zeiten gemeinsam vernünftig zu überstehen! Bleiben Sie gesund!

In diesem Sinne grüßt Sie alle ganz herzlich 
 Andreas P. Merkelbach, Kantor an St. Johannes Evangelist
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Abenteuer erleben? Geht auch Zuhause!
Immer auf der Suche nach Abenteuer - die Pfadfinder!
Draußen zuhause – das passt zu Pfadfindern! Gerne unterwegs, 
im Sommer auf Zeltlager, nachts im Zelt schlafen, … Leider geht 
das gerade nicht. Bis auf weiteres sind unsere Aktionen und Gruppenstunden pau-
siert.

Noch kein Pfadfinder? Probiere es doch mal aus!
Ein bisschen Zeltlager-Gefühl kannst du dir selbst nach Hause holen. Wie wäre es 
mit Zelten im eigenen Garten, auf dem Balkon, im Wohnzimmer oder auch einfach 
im Kinderzimmer? 
Egal wo, du findest bestimmt einen passenden Platz, um für eine Nacht dein Zelt 
zuhause aufzuschlagen. 

Zuhause zelten? Wie soll das gehen? 
Kein Problem, es gibt viele Möglichkeiten, um dir zuhause ein Zelt zu bauen. 
Was dazu nützlich ist: Decken oder Bettlaken, große Handtücher oder andere gro-
ße Stoffe. 
Keine Zeltstangen parat? – du kannst dein Zelt unter einem Tisch, zwischen Stüh-
len, neben oder hinter dem Sofa aufbauen, … (du findest bestimmt verschiedene 
Möglichkeiten.) Gut kannst du deine „Zeltbahnen“ mit Zwickern befestigen oder 
sie mit einem Stück Schnur irgendwo festknoten. Oft kann man den Stoff auch gut 
einklemmen oder etwas Schweres darauf legen (z.B. Bücher). Bitte pass auf, dass 
du nicht Mamas besten Blumentopf als Beschwerung oben auf die Decke stellst, 
oder andere Dinge, die beim Herunterfallen kaputt gehen können!!! 

Dein Zelt steht? Super, dann geht es jetzt ans Einrichten: 
Isomatte & Schlafsack, oder Kissen & Decken. Hauptsache es wird gemütlich. Eine 
Taschenlampe. Dein Lieblingskuscheltier. Ein Buch oder ein Spiel. Ausnahmsweise 
auch Gummibärchen, Schokolade oder ein paar Chips (Der große Vorteil von Zel-
ten im Haus: hier kommen eher selten die Ameisen vorbei) 
Alles fertig für die Nacht im Zelt? 
Gute Nacht, schlaf gut! 

Unsere Gruppenstunden für Jupfis, Pfadis und Rover finden gerade Online statt. 
Für die Wölflinge gibt es jeden Mittwoch eine Gruppenstunde für Zuhause. Ihr 
möchtet auch Gruppenstunden zugeschickt bekommen? Meldet euch einfach un-
ter vorstand@dpsg-nuertingen.de 

Neueste Infos, Bilder und Berichte findet ihr unter www.dpsg-nuertingen.de oder 
auf Instagram unter @pfadfinder.nuertingen
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Reudern St. Wendelin

St. Wendelinskirche ist sonntags geöffnet!
Sonntags wird die St. Wendelinskirche weiterhin von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet 
sein, auch wenn keine Gottesdienste gefeiert werden können. So können Sie das, 
was Sie bewegt, worüber Sie sich sorgen, nicht nur im privaten, persönlichen Be-
reich, vor Gott bringen, sondern auch den Kirchenraum nutzen. Es liegen jeweils 
Anregungen für häusliche Gebete und Gottesdienste für Sie bereit. Herzliche Ein-
ladung!

Seniorennachmittage 
Vorerst können leider die ökumenischen Seniorennachmittage ebenso wie der 
Mittagstisch des Krankenpflegevereins nicht stattfinden. Sobald diese Angebote 
wieder möglich sind, werden Sie vor Ort informiert. 

Ortsausschuss
Durch die Coronapandemie konnte sich der neu gewählte Kirchengemeinderat 
noch nicht konstituieren. Auch der Ortsausschuss konnte sich in den letzten Wo-
chen nicht zu einer Sitzung treffen. Die nächste öffentliche Sitzung im Gemeinde-
haus St. Wendelin ist geplant für Mittwoch, 17.06. um 20:00 Uhr.
 Ulrich Mühlhause

Oberensingen K2O

Impuls am Lagerfeuer 
Am Samstag, 11.07. findet auf der Pfarrwiese ein „Impuls am Lagerfeuer“ statt. 
Beginn wird noch über die Schaukästen bekanntgegeben. 

Auch in Oberensingen wird das kirchliche Leben wieder langsam beginnen.  Über 
die Schaukästen und Tageszeitungen werden wir sie aktuell informieren.
  Michaela Haupt
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Ortsausschuss-Sitzungen 
Nach wie vor ist unsere St. Stephanuskirche täglich 
zur persönlichen Andacht geöffnet. In diesem Zu-
sammenhang herzlichen Dank an die Familie Wip-
per, die jeden Morgen aufschließt.
Da nun doch so langsam wieder mit zunehmen-
der Normalität zu rechnen ist, denken wir auch 
daran, dass in der zweiten Jahreshälfte ein neuer 
Ortsausschuss berufen werden wird. Es ist wichtig, 
dass sich dort alle Gemeindemitglieder vertreten 
fühlen können. Wir laden daher alle ein, Frauen, 
Männer und Jugendliche, über ein Mitmachen im 
Ortsausschuss nachzudenken und die Geschicke in 
unserer Stephanusgemeinde mit zu gestalten. Der 
zeitliche Aufwand ist nicht allzu groß, es sind ca. 10 
Sitzungen im Jahr, die etwa 2 ½ Stunden dauern.
Schauen Sie doch einfach unverbindlich mal rein 
und informieren Sie sich. Wir haben die nächste 
Sitzung mal unverbindlich auf den 23.06. um 19:30 
Uhr im Trinkstüble festgelegt.

Übrigens: Sie müssen sich keiner Wahl stellen, die 
Mitglieder der Ortsausschüsse werden berufen 
und durch den KGR bestätigt. Monika Schmid

Ostern 2020 in St. Joseph
Besonders mit Kindern im Haus fielen die 
Ausgangsbeschränkungen schwer, des-
halb dachten wir: basteln ist eine gute 
Idee um für Abwechslung zu sorgen. Die 
Aktion „Osterpalmen basteln mit Anlei-
tung“ ist in Wolfschlugen gut angenom-
men worden und Diakon Peter Seidl hat 
die Segnung am Palmsonntag vorgenom-
men. In der Woche nach Palmsonntag 
konnte dann, wer wollte, einen Palmbu-
schen in der Kirche abholen um ihn an ei-
nen schönen Platz Zuhause zu stellen als 
Schutz und Segen für das ganze Jahr. Die 
Osterkerze wurde in St. Johannes geseg-

net und man 
konnte sich ab 
Ostersonntag 
das „Lumen 
Christi“, sym-
bolhaft für Christus, dem Licht der Welt, in Form einer 
kleinen Kerze die man selbst an der Osterkerze anzün-
det, mit Nachhause nehmen. Auch die Impulsangebote 
der Diözese unterstützten die Andacht im kleinen Kreis 
Zuhause. Das schöne, österlich feierliche Gemeinde-
blatt, erreichte uns auch noch rechtzeitig und bestärkte 
unsere geistliche Verbundenheit in unserer Gemeinde 
und mit allen Christen weltweit. An dieser Stelle: 
Herzlichen Dank an die tolle Organisation im Pfarramt.

Geplanter Ortsausschuss
Als Neustart für den Ortsausschuss St. Joseph Wolfschlugen ist eine Sitzung am 
Donnerstag, 18.06. um 20:00 Uhr geplant. Dazu laden wir interessierte und en-
gagierte Christen ein. Bitte um Anmeldung unter e-mail: st.joseph@tashideleg.de 
oder telefonisch bei Brigitte Meseke Tel. 56194. 
Sollten sich die Bedingungen der Kontaktbeschränkungen ändern, werden wir den 
Termin verschieben oder absagen. Dazu schauen Sie bitte auf die aktuellen Mittei-
lungen im Gemeindeblatt Wolfschlugen unter der Rubrik Katholische Kirchenge-
meinde St. Joseph.  Karl Zeller

Roßdorf St. Stephanus

Wolfschlugen St. Joseph

geschickt&gekonnt
Am Montag, 22.06. um 19:00 Uhr lädt unser Netzwerk-und-Kreativtreff Interes-
sierte ein die gerne handarbeiten, stricken, häkeln, basteln, falten, malen, spielen, 
kochen, kleben, schneiden... Zurzeit mit Anmeldung! Weitere Informationen und 
Anmeldung unter e-mail: st.joseph@tashideleg.de oder telefonisch bei Monika 
Nagel Tel. 51521 oder Brigitte Meseke Tel. 56194. 
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Rückblick: Kar- und Ostertage in St. Nikolaus
In diesem Jahr ist alles anders; Entschleunigung von 100 auf null. Einschränkungen 
bestimmten den Alltag, der auch nach vielen Wochen noch nicht wirklich wieder 
alltäglich ist.
Nachdem sich abzeichnete, dass es zu Ostern keine öffentlichen Gottesdienste ge-
ben würde, war uns in St. Nikolaus sehr schnell klar, dass die Menschen in diesen 
unsicheren turbulenten Tagen den Kirchenraum als Ruhepol und Anlaufstelle für 
ihre Anliegen brauchen würden.
Normalerweise ist St. Nikolaus – im Gegensatz zu den meisten katholischen Kir-
chen – aus organisatorischen Gründen nicht täglich geöffnet. An den Sonntagen 
der Fastenzeit jedoch lädt St. Nikolaus schon seit Jahren dazu ein, Ruhe und Kraft 
für die jeweils kommende Woche zu tanken. Uns war es wichtig, während der 
‚Gottesdienst-Pause‘ unseren Kirchenraum als Ort des persönlichen Gebetes offen 
zu halten und so ging die Aktion ‚Offene Kirche‘ auch nach der Fastenzeit in die 
Verlängerung.
Begonnen hatten wir mit 
der Verlängerung bereits 
am Palmsonntag. Das 
FamGo-Team hatte Palm-
büschel gebunden, die 
am Vormittag des Palm-
sonntags gesegnet wur-
den und dann während 
des Tages von den Gläubi-
gen während der ‚Offenen 
Kirche‘ abgeholt werden 
konnten. An der Seite des Altares hatten wir den Einzug Jesu in Jerusalem sozusa-
gen nachempfunden: Jesus in Gestalt der alten Osterkerze beschreitet einen Weg 
aus Buchszweigen, auf dem eine Königskrone zu finden war.
Am Gründonnerstag standen die Symbole für die Fußwaschung, sowie Brot und 
Wein des letzten Abendmahles im Vordergrund. Am Karfreitag dominierten ein 
Kreuz und eine Dornenkrone die Szenerie, während der Karsamstag als Tag der 
Grabesruhe relativ schlicht mit einem Steinkreuz auf schwarzem Grund und einem 
Grablicht gestaltet wurde.
An den Ostertagen jedoch thronte unsere neue Osterkerze, die in der Osternacht 
im Rahmen einer nicht-öffentlichen Feier in St. Johannes geweiht wurde, inmit-
ten eines Meeres von Narzissen. Ihr Licht aus der Osternacht verbreitete zusam-

Zizishausen St. Nikolaus

men mit den vom Pfarramt vorbereiteten 
kleinen Ostergrüßen und Osterkerzen die 
Freude von der Auferstehung des Herrn. 
Am Ostermontag ergänzten bunte Eier für 
die BesucherInnen die Gestaltung in Erin-
nerung an das gemeinsame Vesper nach 
dem Emmausgang in Zizishausen. 
Inhaltliche Impulse zum jeweiligen Tag, 
sowie die Vorlagen zu Hausgottesdiensten 
der Diözese rundeten das Bild ab.

Seither ist St. Nikolaus in der ‚gottesdienst-
losen Zeit‘ auch weiterhin sonntags in der 
Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und 
lädt mit einer Gestaltung zum jeweiligen 
Tagesevangelium zu einem Moment der 
Andacht ein. Auch können die Besuche-
rInnen das, was sie bewegt, aufschrei-
ben und an einer Pinwand als Fürbitte 
hinterlassen. So wurde eine Möglichkeit 
geschaffen, trotz Kontakteinschränkun-
gen Gemeinschaft zu erleben, wenn auch 
nacheinander und einzeln im Kirchen-
raum.                              Michael Schlensog
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Nürtinger Tafel 
Mönchstraße 10, Bettina Reeb  07022 302365 reeb@caritas-fils-neckar-alb.de
Tagestreff und Fachberatungsstelle für Menschen in Armut und Wohnungsnot
Kontakt: Christine Walter, Paulinenstraße 16, 07022 602580 christine.walter@eva-stuttgart.de
Fokus Familie, Beratungsangebote
Herr Veeser 07022 21580 
Kath. Familienpflege
Bettina Betzner 07022 38515 

27Kinderseite
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Öffnungszeiten:  Mo. + Di. + Do.  09-12 Uhr,  Di. + Do. 14-17 Uhr 
  Fr.  10-12 Uhr
Öffnungszeiten in den Schulferien:  Mo. + Mi. + Fr.  09-12 Uhr 

Pastoralteam Katholische Seelsorgeeinheit Jakobsbrunnen 
St. Johannes Evangelist 
Volker Weber, Administrator   volker.weber@drs.de
Jean-Baptiste Randriamananjara, Pfarrvikar 07022 7089228  
 jean-baptiste.randriamananjara@drs.de
Marcel Holzbauer, Pastoralreferent 07022 7089225 marcel.holzbauer@drs.de
Peter Seidl, Diakon  07022 3041732 peter.seidl@drs.de
Gabriela Benz, Jugendreferentin  07022 7089223 gabriela.benz@drs.de
Kroatische Gemeinde Blaženi Ivan Merz
Pfr. Josip Kulović  0711 355807 
Zeljko Galić, Pastoralreferent 07022 7089240 zeljko.galic@drs.de
Pfarrbüro: Vendelaustr. 30, 72622 Nürtingen 
Italienische Gemeinde San Martino
Pfr. Anthony Akaeze 07021 9214147 
Romina Parisi, Sekretärin 07021 9214141 romina.parisi@drs.de
Büro: Schlierbacherstr. 23, 73230 Kirchheim Teck
Kirchenmusik
Andreas P. Merkelbach, Kantor  07022 7089220 andreas.merkelbach@drs.de
Kirchenpflege mit Vermietung Gemeindehaus
Vendelaustr. 30, 72622 Nürtingen  07022 7089282
Mesner u. Hausmeister: Roland Hensel 0173 7720436 martinroland.hensel@drs.de
Caritasdienste in der Flüchtlingsarbeit (CaDiFa) 
Brunhilde Clauß 0711-39695435 
 0163 9688434 clauss.b@caritas-fils-neckar-alb.de
Krankenhausseelsorge, katholisch
Ustija-Elisabeth Clauß 07022 7829802 
Katholische Hochschulseelsorgerin
Alexandra Holzbauer, Kirchstr. 6 07022 2165874 oekhg@evkint.de
Telefonseelsorge, rund um die Uhr 0800 111 0 111 kostenlos
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