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Liebe Gemeindeglieder der Kirchen Zur Heiligen Familie und Sankt Anna!

Pfingsten – Fest des Geistes – Geburtsstunde der Kirche: Die Gemeinschaft derer, die sich vom
Geist Gottes inspirieren lassen, die ohne Angst von ihrem Glauben reden und andere in diese
Beziehung zu Gott in Jesus Christus einladen. Der Pfingstbericht in der Apostelgeschichte spricht
von Feuerzungen.
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Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
- so heißt es im 2. Timotheusbrief. Diesen Geist konnten wir in
den vergangenen Wochen immer wieder dankbar wahrnehmen.
Gott lässt uns in der Krise nicht allein. Diese Glaubenswahrheit
möchte uns Kraft geben, gerade wenn es gilt, erste vorsichtige
Schritte in die unsichere Zukunft zu gehen. Dabei können wir
uns an einer Erfahrung der Apostelgeschichte orientieren. Dort
ist im Kapitel 16 erzählt, wie Paulus und Silas Befreiung erfuhren.
Mitten im Gefängnis - um Mitternacht - also zu einer Zeit, in der
es richtig dunkel ist, spüren sie Gott so nahe, dass sie ihn loben
und preisen und die Fesseln der Menschen im Gefängnis lösten sich.

Wie kann dieser Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit uns heute erfüllen
und unser Leben prägen? Im Herbst war geplant, dass es bei uns vor Ort
die Gelegenheit gibt, eigene Zweifel und Fragen gut auszusprechen. Nun
ist durch die Pandemie-Situation vieles fraglicher. Bei aller Unsicherheit
dürfen wir hoffentlich wie Paulus und sein Begleiter Silas erleben: Jesus
kommt uns nahe.
Zusammen mit der evangelischen Johannes-Täufer-Gemeinde und der

Christusgemeinde Weil der Stadt planen wir einen Alphakurs im Gemeindehaus Magstadt. Immer
Dienstags ab 19.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen, einen Impuls und dann Raum für
Gespräche in kleinen Gruppen zu den Fragen und Zweifeln, die da sind. Ob es im September
2020 so möglich ist, muss sich zeigen.
Natürlich muss keiner und keine von uns bis dahin warten. Feiern Sie mitten im Tag, wie es in
einem neuen Kirchenlied heißt, ein Fest der Auferstehung - und lassen Sie sich ergreifen von der
Freude, die damit verbunden ist.

So grüße ich Sie auch im Namen unseres Teams von Herzen.



Gemeinsames für die Seelsorgeeinheit (Fassung vom 20.5.)

Auswirkungen der Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie

Das Gemeindeforum geht zum 20. Mai in den
Druck. Ein vorsichtiger Einstieg in öffentliche
Gottesdienste ist seit dem 9. Mai in unserer
Diözese möglich. Seit dem 17. Mai feiern wir
in den beiden Kirchen unserer Seelsorgeein-
heit Eucharistie am Sonntag, erinnern uns an
das österliche Geschehen, welches auch unser
Leben ergreifen will.
Zentrales Element ist dabei die Abstandsregel
von 2 m zu anderen Mitfeiernden, die nicht
im gleichen Haushalt wohnen. Deshalb muss
man sich zu den Eucharistiefeiern an Sonn-
und Feiertagen im Vorfeld anmelden. Kommu-
nion bedeutet ja Gemeinschaft und beinhaltet
Berührung, d.h. hier ist eine große Umsicht
nötig.
An Werktagen gibt es mit dem Montagsgebet,
dem Abendlob, der Pfingstnovene und dem
Rosenkranzgebet weitere Gottesdienstformen,
bei denen ebenfalls auf die geltenden Hygie-
neregeln zu achten ist. Die Teilnehmerzahl an
diesen Gottesdiensten ist nicht so groß, so dass
keine Anmeldung nötig wird.
Wir werden in diesem Gemeindeforum kei-
nen Plan der Gottesdienste aufnehmen, da sich
die Möglichkeiten schnell verändern können.
So ist unklar, wie es mit dem Versammlungs-
verbot – aktuell bis zum 15. Juni – weiter gehen
wird.
Die Überlegungen für eine gute Gottesdienst-
kultur in diesen besonderen Zeiten brauchen
Ihr Mitdenken und Mitsuchen. Oft weist auch
eine Sehnsucht den Weg.
Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken,
rufen Sie uns an, schreiben Sie eine Email.
Die Kontaktadressen der Pfarrämter, von Frau
Neumeier und mir finden Sie auf der Rücksei-
te des Gemeindeforums.
Schauen Sie immer mal wieder auch auf un-
sere Homepage, um dort Hinweise für Neues,
was auf diese Weise entstanden ist, mitzube-
kommen. HG Unckell

Vorbereitung auf die Erstkommunion

Die Familien tragen
in diesen Wochen ei-
ne große Last. Durch
die Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz hat
sich der Alltagsrhyth-
mus für sie stark
verändert. Kontaktbe-
schränkung nach außen treffen gerade auch
die Kinder und dadurch auch die Eltern, die
ihnen beistehen, diese Zeit gut zu meistern.
Wir glauben, dort, wo 2 oder 3 in Jesu Namen
zusammen sind, ist ER mitten unter ihnen. Die-
se Zusage Jesu aus der Heiligen Schrift kön-
nen die Familien vielfältig erleben. Die Me-
dientechnik ermöglicht den Familien zu Hau-
se bei sonntäglichen Gottesdienstübertragun-
gen mitzufeiern und sich so bewusst einem
Lebensstil zu öffnen, der um Gottes Gegenwart
im eigenen Leben weiß.
Die Vorbereitung zur Erstkommunion 2021
wird die teilnehmenden Familien unterstüt-
zen, diese Gegenwart Jesu, SEINES Geistes,
bewusster wahrzunehmen, daraus Kraft zu
schöpfen. Wenn Sie mit Ihrem Kind an dieser
Vorbereitung mitmachen möchten, und Fra-
gen haben, weil z.B. das Kind schon älter ist,
melden Sie sich bitte bei Ihrem Pfarramt. Der
Weg der Familien hat vor Pfingsten begonnen
und noch können Sie gut dazustoßen.
Wer sich mehr zu Terminen und Hintergrün-
den der Vorbereitung informieren möchte, der
schaue auf die Homepage:
www.se-magstadt-maichingen.drs.de/erstkommunion
Die Vorbereitung begleitet die Familien dabei,
zusammen mit ihren Kindern einen Lebens-
stil einzuüben, der von der Kraft der Auferste-
hung Jesu bestimmt wird.
Die Familien finden auf dem Weg miteinan-
der einen Zugang zur Eucharistie (griechisch
für Danksagung). Dankbarkeit ist ein wesent-
licher Schlüssel für eine Grundzufriedenheit
im Leben. HG Unckell



Firmvorbereitung 2020

Inzwischen hat die Di-
özese alle Firmungen
vor den Sommerferien
abgesagt. Leider kön-
nen wir aktuell nicht
absehen, wann solche
festlichen Gottesdienste
wieder gefeiert werden
können. Daher ist es
zur Zeit nicht möglich, einen Termin für die
Firmung zu planen.
Gleichzeitig zeigt sich in diesen Wochen viel-
leicht noch klarer, was es bedeutet, den Geist
der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit
von Gott zu empfangen. Also diese Festigkeit,
die wir Menschen brauchen, um in der Unsi-
cherheit des Lebens handlungsfähig zu wer-
den und zu bleiben. Das Grußwort weist am
Beispiel von Paulus und Silas auf die Freiheit
der Kinder Gottes hin.
Immer wieder bekommen die Firmbewer-
ber*innen dafür kleinere Anregungen und An-
stöße. Sie sollen weiter ihr persönliches Ge-
bet pflegen und in den kommenden Wochen,
wenn nicht schon geschehen, eine Bibelstelle
stärker wahrnehmen, indem sie diese für die
Auswahlbibel gestalten.
In den Tagen vor Pfingsten haben die jungen
Menschen die Gebetszeiten der Pfingstnove-
ne bei uns mitgetragen. Diese neuntägige Zeit
des Gebetes verwurzelt sich in der Apostelge-
schichte, die berichtet, wie die Urkirche nach
der Himmelfahrt sich bis Pfingsten zum Ge-
bet versammelt hat. In diesem Jahr kamen die
Impulse aus der Ukraine, und lenkten die Auf-
merksamkeit auf den Frieden, den uns der
Geist Gottes immer wieder schenkt.
Bitte begleiten Sie die Firmbewerber*innen,
ihre Familien und die Mentoren mit Ihrem Ge-
bet. Leben wir so unseren Auftrag, miteinan-
der lebendige Glieder der Orts- und Gesamt-
kirche zu sein. HG Unckell

Newsletter

Auf unserer Homepage haben wir eine Funk-
tion unserer Gemeindesoftware „Custos” ak-
tiviert, die es ermöglicht, dass wir gezielt be-
stimmte Interessengruppen ansprechen kön-
nen, um diese Personenkreise über Neues aus

der Gemeinde zu informieren.
Sie finden diese Funktion über unsere Home-
page und den Menuepunkt Newsletter oder di-
rekt mit:
https://custos.drs.de/noauth/newsletter/
subscription.xhtml?seelsorgebereich=735487
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Wenn Sie merken, es passt nicht, können Sie
ganz einfach die Newsletter auch wieder abbe-
stellen.
Gerade in Zeiten, wo sich so viel ändern kann,
und das teilweise sehr schnell passiert, sind an-
dere Informationsformen, wie Halbjahrespro-
gramme o.ä. nicht nachhaltig.
Es gibt neben den laufenden Katechesen, also
den Vorbereitungswegen für die Kommunion
und Firmung, Informationen zu:

• Aktivitäten der Familienpastoral
• Termininformationen zu Gruppen und

Kreisen
• Besondere spirituelle Aktivitäten der

Seelsorgeeinheit
• Vertiefungsimpulse nach der Vorberei-

tung auf Eucharistie, Buße, Firmung
HG Unckell

Plastik vermeiden

An vielen Stellen in unserer Gesellschaft ver-
suchen wir aktuell weniger Plastik zu nutzen,
um anfallenden Müll zu vermeiden.
2 Beispiele aus dem Gemeindeleben betreffen
die Kerzen in der Kirche Zur Heiligen Familie,
Magstadt.

Die Behälter für die Osterkerzen, die die Ge-
meindeglieder nach Hause mitgenommen hat-
ten, waren aus Papier gefaltet.
In der Kirche wird auch die Art der Opferker-
zen auf Vigilkerzen umgestellt, so dass kaum
Abfall anfallen wird.



Leider ist dies in der Kirche St. Anna, Mai-
chingen, nicht so möglich. Der Nachteil der
Vigilkerzen ist die etwas größere Rußentwick-
lung durch den längeren Docht jeder Kerze.
Da in Magstadt die Opferkerzen nicht im Kir-
chenraum entzündet werden, sondern in ei-
nem Vorraum mit einer Abluftanlage, stört die-
ser Nachteil nicht. HG Unckell

„Nimm dir
was du brauchst“

Wir spüren und
erfahren es täglich: Viele Dinge haben sich
verändert, sind schwieriger geworden, schrän-
ken uns in unserem Handeln ein, lassen uns
die Welt mit anderen Augen sehen, aber ermu-
tigen uns vielleicht auch neue Wege zu gehen
und andere Sichtweisen zu verstehen oder so-
gar anzunehmen. So auch im Kinderhaus St.
Martin und dem Familienzentrum St. Anna der
Katholischen Kirchengemeinde.
Getreu dem Motto „Nimm dir was du
brauchst“, bietet sich direkt vor dem Gemein-
dehaus die Möglichkeit für Groß und Klein,
sich das mitzunehmen, was man gerade benö-
tigt.

Auf einer langen Wäscheleine findet sich ei-
ne Vielfalt an Anregungen wieder, die jeden
Einzelnen dazu einlädt, sich vielleicht beim
nächsten Spaziergang inspirieren zu lassen
und das mitzunehmen, was einem in der aktu-
ellen Situation gerade fehlt, was einen glück-
lich macht oder motiviert. Sei es ein kleiner
Mut-Macher, ein paar tröstende oder aufmun-
ternde Worte, etwas Informatives, etwas zum
Knobeln oder Malen oder auch die Inspiration
für ein gemeinsames Gebet oder einen sonn-
täglichen Hausgottesdienst.

Immer wechselnde und neue Anregungen
und Impulse laden dazu ein, jederzeit wie-
der einen kleinen Abstecher zum Gemein-
dehaus zu machen. Und auch ein Blick
auf die vielen bunten Steine der Kinder-
hauskinder am Baum vor dem Kinderhaus,

bietet eine
fröhliche und
farbenfrohe
Abwechslung
in manchmal
grauen und
vielleicht auch
einsamen Ta-
gen. Wir freu-
en uns, wenn
viele bunte
Steine dazu-
kommen und
die Welt etwas
bunter ma-
chen! Sandra

Schwarzer



Neue Kirchengemeinderäte

Am 22. März 2020 war die Wahl des Kirchen-
gemeinderates (mitten im begonnenen Lock-
down) nur als Briefwahl möglich.

Die Ergebnisse der Wahl waren in den Mittei-
lungsblättern und in den Schaukästen beider
Kirchengemeinden veröffentlicht.
Trotzdem hier nochmals das Ergebnis
(in Klammer die Stimmenzahl):

Zur Heiligen Familie, Magstadt:

Baumgartl, Gertraud (148);
Bettin, Dagmar (161);
Felkel, Karin (155);
Nick, Aleksander (155);
Risio, Benedetto (144);
Seeger, Bernd (111);
Ersatzmitglied: Hamm, Roland.

St. Anna, Maichingen:

Buntic, Sabrina (278);
Hess, Markus (281);
Hoffmann, Ingrid (276);
Leiprecht, Reinhold (212);
Sauerborn, Claudia (263);
Starting, Peter (216);
Steimann, Rainer (260);
Weber, Theresa (282).

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die
für April und Mai geplanten konstituierenden
Sitzungen der neu gewählten Räte nicht statt-
finden. Aufgrund eines bischöflichen Gesetz-
eserlasses konnten die amtierenden Räte drei
Monate länger im Amt bleiben. Wir freuen
uns, dass ab dem 15. Juni 2020 die konsti-
tuierenden Sitzungen unter besonderen Re-
gelungen stattfinden können, damit sich die

KGR-Mitglieder in der neuen Zusammenset-
zung kennenlernen und mit der Verpflich-
tung und den Wahlen der drängendsten Auf-
gaben/Rollen (gewählte/r Vorsitzende/r und
Stellvertretung, Wahl der Delegierten für den
Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeein-
heit, Vertretung im Dekanatsrat) in die neue
Amtsperiode starten können.
DANKE an alle, die die Durchführung der
Wahl im Vorfeld und am Wahltag selbst er-
möglicht haben.
DANKE den neuen und alten Räten für ihre
Geduld.
Schließen möchte ich mit einem Text, der
nicht nur gut für die neu gewählten Räte, son-
dern auch für uns alle passt. Lassen wir es uns
von Gott zusagen:

Ich rufe dich bei deinem Namen.
Ich kenne dich,
doch du darfst mich auch überraschen.
Ich bin schon eine Weile mit dir unterwegs
und freue mich auf deine nächsten Schritte.
Ich rufe dich bei deinem Namen.
Ich kenne deine Begabungen.
Auch andere mögen sie kennenlernen,
sehen und schätzen, so wie ich.
Ich rufe dich bei deinem Namen,
ich gebe dich frei.
Ich vertraue dir, Kirche mitzugestalten.
Ihr deine Note zu geben,
zum Segen für alle, auch für mich.

Sylvia Neumeier

Sehnsucht nach . . .

In einer Krise spüren wir stark die eigenen
Sehnsüchte. In diesem Beitrag möchte ich ei-
ne Weise, das Miteinander besser zu verste-
hen, mit Ihnen teilen. Sie hat mir als Ingenieur
in meinem Erstberuf und als Religionslehrer
in der Schule schon oft geholfen.
Diese Vorstellung geht davon aus,
Menschen haben ein Bedürfnis nach

• Zuwendung,
• Struktur und
• Anregung.

Der notwendige Abstand dieser Pandemie-



Zeiten stört spürbar die gewohnte Befriedi-
gung dieser Bedürfnisse und kann manche
Entwicklungen belasten.
Viele Eltern können davon berichten.
Wie ist es unter diesen schwierigen Bedingun-
gen möglich, so zu leben, dass die Grundbe-
dürfnisse von Zuwendung, Struktur und An-
regung zu ihrem Recht kommen?
Irritationen im Umfeld der Gemeinde, eines
Vereins oder anderer Gruppen, weil die ge-
wohnten Weisen der Resonanz sich nicht
mehr wie üblich einstellen, stellen diese Frage.
Das Miteinander muss sich neu finden - hier
ist Achtsamkeit und Kooperationsbereitschaft
von unterschiedlichen Menschen gefragt.
Wenn Resonanz gelingt, Grundbedürfnisse gut
befriedigt werden, sprechen wir von Glück,
erfahren wir Zufriedenheit. Eine Einsicht des
Kirchenvaters Augustinus macht deutlich, die
Sehnsucht, die aus diesen Bedürfnissen er-
wächst, möchte uns helfen, bei Gott anzukom-
men. Er hat es in seinen Bekenntnissen so for-
muliert: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ru-
he findet in dir, o Gott.” Und dazu können
auch Einsichten anderer Suchender helfen.
Es zeigt sich, viele Menschen sind in die-
sen Pandemie-Zeiten kooperativ, bereit ande-
ren zu helfen. So gibt es z.B. in der Yale-
Universität die Wissenschaft des Wohlbefin-
dens, als kostenfreies Online-Lernangebot. An
der Yale University ist er ein absoluter Hit
und wurde zum erfolgreichsten Kurs der 300-
jährigen Universitätsgeschichte.
Ich habe darüber in einem online-Magazin,
welches sich dem konstruktiven Journalismus
verpflichtet hat, gelesen. Wer den kompletten
Bericht lesen will, findet ihn im Netz unter:
https://perspective-daily.de/article/1226/QTS1XzYe

Dem Autor sind bei der Kursteilnahme Din-
ge wichtig geworden, Perspektiven, die prak-
tische Bedeutung für ein geistliches Leben ha-
ben, das er selber so nicht in den Blick nimmt.
Mich haben diese Gedanken für mein eigenes
Leben und auch für die Aufgabe der Gemein-
deleitung bestärkt, daher möchte ich sie hier
weitersagen:

• Es ist wichtig, sich selbst zu erkennen.
• Glück hängt stark von unseren Zielen ab.

Oft lassen die Ziele, die sich eine Person
setzt, nicht glücklich oder zufrieden wer-

den. Gerade die gesellschaftlichen Er-
wartungshaltungen an Erfolg und Kon-
sum lassen latent unzufrieden werden. Es
lohnt also, eigene Ziele zu überprüfen
und ggf. auch neu auszurichten.

• Wer etwas für sich ändern will, muss trai-
nieren / üben. Nur regelmäßiges Trai-
nieren von positiven Gewohnheiten, et-
wa von Dankbarkeit oder erholsamen
Schlaf, kann dabei helfen, das Glücks-
empfinden nachhaltig zu stärken.

• Kurzsichtige Perspektiven sind oft nicht
hilfreich - konkrete Situationen beein-
flussen unser Glück weitaus weniger,
als wir denken. Stattdessen ist für un-
ser Glücksempfinden die Denkweise ent-
scheidend, mit der wir an eine Situation
herangehen.

Als ich diesen Bericht las, dachte ich an das
Psalmwort, „den Seinen gibt’s der Herr im
Schlaf”, und an das Glaubenswissen zur Bedeu-
tung der Dankbarkeit.
Die Feier der Dankbarkeit (das ist ja die Über-
setzung von Eucharistie) ist für uns Quelle und
Höhepunkt des geistlichen Lebens.
Wer sich von gesellschaftlichen Zielen und
Zwängen befreien will, dem kann helfen sich
am Willen Gottes zu orientieren. Wir verste-
hen Gott als die Quelle alles Guten, Wahren
und Schönen. Dazu braucht es regelmäßiges
Üben gerade auch in der Gemeinschaft von
Gleichgesinnten. So entsteht eine nachhaltige
Ausrichtung des Lebens.
Wer so auf die eigene Spiritualität schaut, für
den kann dieser Übungsweg zu größerer Zu-
friedenheit, zum Wohlbefinden und zum Glück
weisen, ein Glück, welches nicht zuerst auf
sich schaut.
Diese Tipps zur Charakterstärkung werden da
weitergegeben.

• Weniger Medienkonsum lässt einen Zu-
gang zum Eigenen finden.

• Die aktuelle Situation annehmen lernen,
mit allem, was dazugehört, wie Trauer,
Wut, Schwäche

• Sich anderen zuwenden, ihnen zu helfen,
hilft, sich selbst positiv wahrzunehmen.

• Kreativ Weisen der Verbundenheit su-
chen und statt Einsamkeit eine neue Wei-
se der Zuwendung erfahren.



Und da fallen mir dann Worte Jesu ein, die in
diesem Sinn dann den Weg zum Glück weisen:

• Wer mein Jünger sein will, nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach (zur
Annahme der eigenen Situation).

• Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
(zur Zuwendung als wichtigem Tipp).

Wer auf die Berichte von Propheten und an-
deren Menschen, die Gott ruft, in der Bibel
schaut, der kann oft lesen, dass diese sich
allein vorkommen und in Gefahr sind, dem
Selbstmitleid zu viel Raum zu geben. Immer
wieder hilft Gott ihnen, Verbundenheit mit
IHM und anderen zu erfahren. HG Unckell

Hilfe und Beratung in verschiedensten
Problemlagen

Diese außergewöhnli-
che Zeit erfordert viel
Geduld und Stärke im
Miteinander, um mit
der veränderten Situa-
tion im Gesamten gut umgehen zu können.
Manchmal ist es nötig, sich Hilfe von außen
zu holen.
Kinder- und Jugendtelefon:
& 116 111, Mo-Sa von 14 – 20 Uhr
Elterntelefon:
& 0800 111 0 550, Mo-Fr von 9 -11 Uhr und
Di + Do von 17-19 Uhr
Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt:
08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de
Telefonseelsorge:
& 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 oder
www.telefonseelsorge.de
Jugend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- und Lebensberatung
& 07031 6634100 oder
Email: beratungsstelle-sindelfingen@lrabb.de
www.lrabb.de
Sie können sich gerne auch für ein seelsorger-
liches Gespräch an das Pastoralteam wenden.
Sylvia Neumeier

Einschränkung des öffentlichen
Lebens durch die

Corona-Verordnung

Bei allen speziellen Öffnungen (z.B. die Rege-
lungen für öffentliche Gottesdienste) gilt vom

Land das Abstandsgebot von 1,5 m. (Das bi-
schöfliche Gesetz, welches die Gestaltung der
öffentlichen Gottesdienste, insbesondere des
Sonntagsgottesdienstes der Gemeinde regelt,
fordert sogar 2 m.)
Ausgenommen davon sind Familien, die in ei-
nem Haushalt zusammenleben.
Wegen der sehr dynamischen Lage stehen
die Termine von Gottesdiensten und anderen
Veranstaltungen nur in den Mitteilungsblättern
und bei uns auf der Homepage. Dort ist der
aktuelle Stand dokumentiert und es ist mög-
lich, auf die Änderungen einer weiteren Öff-
nung oder notwendigen Beschränkung zu rea-
gieren.
Natürlich haben wir uns gefreut, dass wir ab
dem 17. Mai wieder in unseren Kirchen Got-
tesdienst am Sonntag feiern können.
Die Erinnerung an den Tod und die Auferste-
hung unseres Herrn die Nähe zu IHM im Brot
des Lebens, all das ist eine wichtige Kraftquel-
le, um die Mühen des Alltags zu bestehen.

Ein Eindruck dazu aus der Kirche
Zur Heiligen Familie, Magstadt.
Gerade der Akt der Kommunion ist aus der
Sicht des Infektionsschutzes bewusst zu gestal-
ten. Dazu haben wir für die Gottesdienstteil-
nehmenden, die zum Tisch des Herrn gehen
wollen, kleine liturgische Gefäße hergestellt,
die in der Sprache der Liturgie „Pyxis” hei-
ßen. Jede Familie oder Einzelperson hatte ihre



persönliche Pyxis und konnte zum Tisch des
Herrn treten, sie nehmen und dann am Platz
Kommunion halten. Es ist natürlich auch mög-
lich, Angehörigen, die aus Selbstschutz nicht
am öffentlichen Gottesdienst teilnehmen wol-
len, die Kommunion mitzubringen.
Dann können diese den Gottesdienst mit ei-
ner Hauskommunion daheim feiern. Sie sind
so noch einmal besonders mit der Gemeinde
vor Ort und mit Gott durch die Kommunion
verbunden.
Die Gottesdienstvorlagen der Diözese, das
Hausgebet und der Hausgottesdienst weisen
auf die Hauskommunion als Möglichkeit hin.
Kreativ mit den Regeln und der Notwendigkeit
des Schutzes umzugehen, darauf kommt es an.
Das wird uns vermutlich die nächsten Sonnta-
ge, solange das Versammlungsverbot besteht,
begleiten.
Dies gilt insbesondere für das Fronleich-
namsfest. Wie dieses wichtige Gedenken an
die Einsetzung der Eucharistie in diesem
Jahr bei uns gefeiert werden kann, wird
sich erst zeigen, wenn das Gemeindeforum
schon beim Drucker ist.
Bitte informieren Sie sich und feiern Sie, wenn
es für Sie möglich ist, mit uns das Geschenk,
welches Jesus Christus uns anvertraut hat.

HG Unckell

Aus den Kirchenbüchern Magstadt:

Gestorben sind:

31.3. Vinka Culjak, 77 J.
24.4. Karl-Heinz Viktorin, 78 J.
11.5. Willi Leichtle, 78 J.

Aus den Kirchenbüchern Maichingen:

Gestorben sind:

09.3. Matteo Rinaldi, 92 J.
23.3. Eva-Maria Girrbach, 66 J.
10.4. Anna Henning, 85 J.
13.4. Roman Waschniewski, 69 J.
11.4. Helga Anna Jarmer, 87 J.
26.4. Johann Kotschner, 81 J.
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Glaubeleben

1

Projekt: Auswahlbibel

1

Seit einigen Wochen gibt es bei uns das Pro-
jekt „Auswahlbibel“. Verschiedene Menschen
aus unseren Gemeinden (Jugendliche, Famili-
en, Erwachsene,. . . ) haben einen Teil der Bibel
abgeschrieben und gestaltet. Meistens war es
eines der Sonntagsevangelien.
Diese Seiten werden gesammelt und wir wol-
len daraus ein Buch machen, das uns daran
erinnert, dass Gott in seinem Wort bei uns ist
– besonders auch in dieser schwierigen und
ungewissen Zeit.
Wenn Sie Interesse daran haben, auch noch
einen Bibeltext zu übernehmen, dann melden
Sie sich bei Herrn Unckell, mit dem Sie dann
gemeinsam eine Bibelstelle aussuchen.
Mehr zur Aktion finden Sie auf unserer Home-
page https://se-magstadt-maichingen.drs.de/
glaubenzuhauseleben/auswahlbibel.html

Sylvia Neumeier



Aus Maichingen

Marienandacht in der Kirche St. Anna am
Pfingstmontag um 10 Uhr

Eigentlich ist der ökumenische Gottesdienst
mit unseren evangelischen Schwestern und
Brüdern am Pfingstmontag fester Bestandteil
in unserem Kirchenkalender. In den letzten
Monaten waren wir jedoch unter den Ein-
drücken und Einschränkungen der Corona-
Pandemie und sind es immer noch. So muss-
te auch der am Pfingstmontag schon traditio-
nelle ökumenische Gottesdienst abgesagt wer-
den – auch wenn wir Gott sei Dank inzwischen
wieder Gottesdienste feiern können (unter Be-
achtung von Hygienevorschriften und Sicher-
heitsabständen).
Tradition in unserer Seelsorgeeinheit sind
ebenso Maiandachten, die wegen Corona
nicht wie gewohnt gefeiert werden konnten.
Aufgrund der Absage des ökumenischen Got-

tesdienstes hat sich nun am Pfingstmontag die
Möglichkeit eröffnet, die von mir vorbereite-
te Maiandacht an einem ungewohnten Termin
zu einer ungewohnten Vormittagsstunde am
Pfingstmontag, dem ersten Tag im Juni, nach-
zufeiern.
Gerade in den letzten Wochen, in denen Kon-
takte nicht oder nur eingeschränkt möglich
waren, ist vielen von uns bewusst geworden,
wie wichtig uns bestimmte Personen sind. Von
manchen Menschen sagen wir, sie seien ein
Geschenk des Himmels. Es sind Menschen,
denen wir vieles zu verdanken haben, die uns
wichtig sind, die unser Leben bereichert oder
vielleicht auch sogar gerettet haben. Die zur
rechten Zeit in unser Leben getreten sind und
geholfen haben, dass das Leben sich zum Gu-
ten wendet. Oft ist es auch der Mensch, der im
Sakrament der Ehe mit einem verbunden ist:
Geschenk des Himmels.
In unserer Marienandacht möchte ich mit Ih-
nen feiern, dass Maria ein Geschenk des Him-
mels ist. Neben Jesus und Johannes dem Täu-
fer, ist sie die dritte Person, deren Geburtstag
im Jahreskreis der Kirche verzeichnet ist und
gefeiert wird. Von Anfang an ist sie der Chris-
tenheit Geschenk des Himmels. Von Anfang
ihrer irdischen Existenz an hat Gott mit ihr
Großes im Sinn. Sie soll die Mutter des Herrn
werden.
So lade ich auch im Namen von Pfar-
rer Unckell herzlich zur Marienandacht am
Pfingstmontag, 1. Juni, um 10 Uhr in die
Kirche St. Anna Maichingen ein. Voranmel-
dung ist nicht erforderlich, aus bestehen-
den Vorgaben werden Ihre Namen aber an
der Eingangstür erfasst (Liste wird nach
4 Wochen wieder vernichtet). Zu beachten
sind die aushängenden Hygienevorschriften
(Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht) und der
Mindestabstand von 2 m (Sie werden zu Ih-
rem Platz geführt). Seien Sie deshalb bitte ein
paar Minuten vorher da.
Ich freue mich auf Ihr Mitfeiern!

Rainer Steimann



Familienzentrum
Maichingen:

Im Familienzentrum St. Anna ist jeder herz-
lich willkommen. Für Fragen dürfen Sie sich
gerne bei mir im Familienzentrum unter
0151/18608865 melden.
Wir sind für Euch da
Seit einigen Wochen ist das Familienzentrum
nun schon geschlossen und viele von Ihnen
vermissen die vielseitigen und abwechslungs-
reichen Aktivitäten sehr. Wir alle sehnen uns
nach den gewohnten Angeboten, liebgewon-
nen Menschen, der Gemeinschaft und dem
Miteinanderlachen. Keine leichte Zeit für al-
le von uns. Wir wollen Ihnen aber gerne hel-
fen und Sie in dieser ungewohnten Situation
unterstützen. Deshalb starten wir vor dem Ge-
meindehaus immer wieder neue Aktionen. Es
gibt dort schon: Kreidesprüche auf den Boden
schreiben, bemalte Steine unter dem Baum ab-
legen, „Nimm dir was du brauchst”, Sonderaus-
gabe Kunterbunt. . . Nun findet Ihr dort noch:

Suche, Biete, Verschenke & Tausche

Sie wollen gerne anderen Menschen helfen
oder vielleicht benötigen Sie selber Hilfe? Ha-
ben Sie etwas was sie nicht mehr brauchen,
finden es aber zum Wegwerfen viel zu schade?
Vielleicht suchen Sie aber auch etwas, würden
dafür etwas anderes abgeben? Dann schauen
Sie doch einfach mal durch. Am Gemeinde-
haus haben Sie die Möglichkeit, konkrete Ge-
suche und Angebote auszuhängen und natür-
lich zu lesen. Die vorgegebenen Zettel und Stif-
te finden Sie vor Ort. Haben Sie den Mut und
trauen Sie sich.
„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am
Ende.“ – Demokrit

Unsere Kreativität kennt auch in Corona-
Zeiten keine Grenzen.
Hier einige unserer Ideen, wie sich Ihre Kin-
der zu Hause im Familienalltag kreativ be-
schäftigen können.
Wenn Sie dann Lust auf mehr haben, besuchen
Sie unsere Homepage unter
https://se-magstadt-maichingen.drs.de/FZ

Kreidetexte
Ihr braucht:
Straßenkreide.
Wir möchten gerne
allen Menschen in
dieser schwierigen Zeit Mut machen und ih-
nen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Des-
halb haben wir bei einem kleinen Spaziergang
Maichingen mit unseren Sprüchen etwas bun-
ter gemacht. Auch beim Gemeindehaus wer-
den immer wieder Sprüche auf den Boden ge-
schrieben. Macht doch alle mit.
Wir freuen uns...

Zauberstäbe zum Essen
für kleine Naschkatzen
Ihr braucht: Grissinis,
flüssige Schokolade,
Streudeko aus Zucker.
Die Grissinis (am besten
die etwas dickeren) zu
2/3 mit Schokolade be-
streichen und gleich mit
Zuckerdeko bestreuen.
Nun das Ganze trocknen
lassen und später genießen...

Insektenhotel "Summ-summ"
Ihr braucht:
Blechdose,
Acrylfarben,
Pinsel, Bambus,
Moos, Draht für die
Beine und für die
Aufhängung, PET-Flasche, Schere, Zange; ei-
ne Schraube zum Löcher bohren.

Wir bemalen die
Blechdose und las-
sen sie trocknen.
In der Zwischenzeit
schneiden wir aus
einer PET-Flasche

Flügel zu. Wenn die Dose trocken ist bohren
wir oben zwei Löcher für die Aufhängung und
unten 6 für die Beine. Nun den Draht jeweils
einziehen und zuletzt die Dose mit Bambus
und Moos füllen und dann im Schatten im
Garten aufhängen.
Jetzt heißt es „Ihr Bienlein kommet“.

https://se-magstadt-maichingen.drs.de/FZ


Kunterbunt gewickelt

Ihr braucht: Wolle, Stöcke, evtl. Glöckchen,
Federn.
Die Stöcke mit bunter Wolle umwickeln. Sie
machen sich gut im Blumentopf, Garten oder
zum Spielen für die Kids. . .
Wer mag, kann auch noch Glöckchen und Fe-
dern dran hängen.
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mensch-ärgere-dich-nicht
Ihr braucht:
Holzbrett, Bohrer, Schleifpapier, Farben,
Dübel oder Figuren und einen Spielwürfel.

Erst selbst machen und dann spielen. Das
kommt richtig gut an. Zuerst die Löcher auf-
malen, bohren und dann das Brett schleifen.
Nun das Spiel aufmalen.
Ihr könnt bunt bemalte Dübel als Spielfiguren
verwenden oder wenn ihr kleine Figuren habt,
geht das natürlich auch.
Und dann heißt es „Mensch, ärgere dich nicht,
ist doch nur ein Spiel“.
Viel Spaß beim Ausprobieren . . .

Conny Rosenthal

Auch nach einigen Wochen in verordneter
Quarantäne und weitgehendem Abstand von-
einander ist das öffentlich-kulturelle Leben vor
allem durch Absagen geprägt.
Hier setzt das Kath. Dekanat Böblingen ge-
meinsam mit der keb einen anderen Akzent:
Zugesagt!
Ein kleines Team engagiert-kreativer Men-
schen hat eine Homepage auf die Beine ge-
stellt und bietet darauf Impulse, Gedanken, Le-
sefrüchte, konkrete Hinweise: Tipps für den
Einzelnen und für Familien in Quarantäne, lo-
kale Hilfeangebote, geistliche Angebote der
Kirchengemeinden, spirituelle Quellengänge
und inspirierende Höhenflüge, einleuchtende
Grafiken und Bilder, anstiftende Filme und Vi-
deosequenzen mit Musik und Bildern.
All das und manches mehr: Zugesagt!
Wir wollen einander nach Kräften und mit of-
fenen Sinnen beachten, sensibel füreinander
sein und mit Tatkraft am gegebenen Ort un-
terstützen. Wir sagen Ihnen zu, dass wir auch
weiterhin die nötige Wachsamkeit, Sensibili-
tät, aber auch aufrechte Haltung in diesen für
uns alle herausfordernden Situationen bewah-
ren werden, um bewusst und verantwortlich
zu handeln.
Schauen Sie hinein:
https://www.kirchebb.de/zugesagt

Wir sind auch und gerade in diesen Zeiten für
Sie da! Kontaktieren Sie uns gerne auch über
die Mailadresse zugesagt@kirchebb.de.

Annika Steininger, Referentin

für Öffentlichkeitsarbeit im Dekanat Böblingen

https://www.kirchebb.de/zugesagt


Anschriften – Informationen in der Seelsorgeeinheit Magstadt-Maichingen
Pfarrer Hans-Georg Unckell & 07159 - 8 06 97 55, ) HGU@mailbox.org
Marienstr. 13, 71106 Magstadt,
Gemeindereferentin Sylvia Neumeier & 07031 - 4 10 26 10, ) Sylvia.Neumeier@drs.de
Organistin Olga Tschechlov & 07031 - 4 28 82 38
Klicken Sie doch mal herein - unsere homepage: www.se-magstadt-maichingen.drs.de
Achtung: Zur Zeit sind die Pfarrämter aus Sicherheitsgründen nur über Email und Telefon zu erreichen!

Kath. Pfarramt Zur Hl. Familie Magstadt
Marienstr. 13, 71106 Magstadt
& 07159 - 4 11 22, 07159 - 4 39 48
) HLFamilie.Magstadt@drs.de
Sekretärin: Erika Andree

g
e

ö
ffn

e
t: Dienstag 900 – 1200 Uhr 1600 – 1800 Uhr

Mittwoch 900 – 1200 Uhr
Donnerstag 1600 – 1800 Uhr
Freitag 900 – 1200 Uhr

Kath. Pfarramt St. Anna Maichingen
Sindelfinger Str. 132, 71069 Maichingen
& 07031 - 38 22 17, 07031 - 38 49 13
) STAnna.Maichingen@drs.de
Sekretär: Franz Kessner

g
e

ö
ffn

e
t: Montag 900 – 1200 Uhr

Dienstag 900 – 1200 Uhr 1500 – 1800 Uhr
Mittwoch 900 – 1200 Uhr 1500 – 1800 Uhr

Pfarramt ist vom 15.-26.6. zu Pfarramt ist vom 13.-28.7. zu

Gemeindehaus Magstadt
Marienstr. 9, 71106 Magstadt
Vermietungen: Peter Smolarek
& 07159 - 4 96 41 31, zwischen 1800 - 2000 Uhr

Gemeindehaus Maichingen
Hermann-Kurz-Str. 2, 71069 Maichingen
Vermietungen: Angela Droste
& 07031 - 7 39 88 74 oder 0151 - 12 78 07 84

Kegelbahn Magstadt:
Herr Kießling, & 0 71 59 - 4 48 11

Kegelbahn Maichingen:
Nicole Reichl, & 0173 - 8 99 07 12

Kath. Kirchenpflege Magstadt
Kirchenpfleger: Andreas Knöbl
& 07159 - 16 15 60
) HLFamilie.Magstadt@nbk.drs.de
Kontoverbindungen:
Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE11 6035 0130 0000 0042 19
BIC: BBKRDE6BXXX
Volksbank Magstadt
IBAN: DE88 6039 1420 0057 5220 06
BIC: GENODES1MAG

Kath. Kirchenpflege Maichingen
Kirchenpflegerin: Angela Droste
& 0151 - 12 78 07 84
) STAnna.Maichingen@nbk.drs.de
Kontoverbindungen:
Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE73 6035 0130 0003 0003 06
BIC: BBKRDE6BXXX
Vereinigte Volksbank AG
IBAN: DE55 6039 0000 0392 6360 00
BIC: GENODES1BBV

KINDERHAUS ST. MARTIN
Integrative Kindertagesstätte der Katholischen
Kirchengemeinde St. Anna Maichingen
Hermann-Kurz-Str. 4; 71069 Maichingen
& 07031 - 38 28 54 07031 - 4 10 26 04
) LeitungStMartin.Maichingen@kiga.drs.de
www.se-magstadt-maichingen.drs.de/kita

Pädagogische Leitung: Sandra Schwarzer
Kindergartenbeauftragte der Kirchengemeinde:
Kirchenpflegerin Angela Droste (s. oben). Für
Informationsgespräche & Anmeldungen vereinba-
ren Sie bitte einen Termin mit Sandra Schwarzer

Leitung: Conny Rosenthal
& 0151 / 18 60 88 65
) FZ.Maichingen@drs.de
Facebook: Familienzentrum Sankt Anna
www.se-magstadt-maichingen.drs.de/fz

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Montag, 6. Juli 20 Verteilung: Sonntag, 26. Juli 20


