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Wenn wir wirklich lieben wollen,
müssen wir lernen, aufrichtig zu vergeben.

Mutter Teresa
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Im/Puls der Zeit
Im Spiegel

Heute stand ich wieder vor dem Spie-
gel und dachte: „Mal wieder verzerrt; 
so breit bin ich doch nicht und gestern 
hatte ich weniger Falten, liegt bestimmt 
am Wetter oder an der Jahreszeit – oder 
doch am Spiegel, kommt auch in die 
Jahre.“ 
Dann komm ich ins Grübeln. Gewiss, er 
zeigt mir unverblümt mein Bild, beson-
ders morgens, wenn der Tag noch nicht 
unter der Haut lebt. Aber dieser Spiegel 
zeigt mir nur, wie ich aussehe. Wenn 
ich mich dagegen im Spiegel der ande-
ren Menschen sehe, dann sagt der mir, 
wie ich aussehen soll. Ich merke das an 
ihrem Verhalten, an ihren Bestätigungen, 
selbst wenn sie geschmeichelt oder gar 
erlogen sind. Ich merke es aber auch 
an ihrem Nicht-Verhalten, am ausblei-
benden Echo, oder was noch schlimmer 
ist: an ihren Bemerkungen.
Manchmal merke ich, dass ich wiede-
rum Spiegel für die anderen bin. Spüre, 
wie ich auf sie reagiere, mit meinen 
Bemerkungen oder nonverbalen Rück-
meldungen, meinen Gesten und meinem 
Blick. Ich spüre, wie sie auf eine Ant-

wort meinerseits warten, wie ich auf sie 
reagiere, wenn sie Bestimmtes getan 
oder sich gekleidet haben. Es gibt auch 
Situationen, in denen sie ein Lob von mir 
erwarten für das, was sie getan haben. 
Enttäuschung in ihren Gesichtern, wenn 
die erhoff te Reaktion ausbleibt.
Wie dem auch sei, es wäre schon gut, 
wenn ich mir täglich klarmachte, dass ich 
der Spiegel für viele andere bin, denen 
ich begegne. Ich muss deswegen noch 
lange nicht in Lobeshymnen ausbre-
chen, aber ich kann anders reagieren. 
Denn schön ist, wer stimmt! Stimmen, 
mit sich übereinstimmen, das bedeutet 
Bejahung. Bejahung aber kommt aus 
Selbstbewusstsein und führt zu neuen 
Selbstwertgefühlen und heißt schließ-
lich: Das eigene Ich lieben lernen, gegen 
vermeidbare Schwierigkeiten ankämp-
fen, unvermeidbare einbeziehen, lächeln 
lernen, vor allem über sich selbst. Ich 
habe z. B. eine etwas eckige Nase; aber, 
Leute, es ist meine, unverwechselbar 
meine. Riechen kann ich damit, einfach 
phänomenal! Und - ich kann mich an 
selbige fassen.

Seit unser früheres Gemeindemitglied Susanne Faller nach 
Pforzheim gezogen ist, bekommt sie jeden Monat von mir 
die neueste Ausgabe von St. Petrus Aktuell zugeschickt. Und 
immer, wenn das Blättchen bei ihr angekommen ist, ruft sie 
mich an und wir tauschen uns aus, auch über Neuigkeiten. So 
erzählte sie mir beim letzten Telefongespräch, dass in der Pforzheimer Zeitung ein 
Artikel unseres früheren Pastoralreferenten Peter Förster erschienen ist. Nachdem sie 
ihn mir zugeschickt hatte, startete ich eine Anfrage bei ihm und wir bekamen grünes 
Licht, seinen Artikel in dieser Ausgabe zu veröff entlichen. 
Ingrid Harsch
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Glaubensvorbild des Monats
Marie Durand – eine glaubensstarke Frau, Bekennerin ihres Glaubens

Und wenn ich mein Leben als Christ 
betrachte, merke ich, dass die Bibel für 
mich auch so etwas wie ein Spiegel ist 
und mir zeigt, wie ich ticke. Je länger 
ich hineinschaue, desto mehr werde ich 
meiner bewusst. Vor allem, wenn ich die 
Texte auf mich wirken lasse und mein 
Handeln und Denken in Bezug zum 
Text setze. Für mich immer wieder eine 
Herausforderung zu sehen, wie Jesus in 
einzelnen Situationen auf die Menschen 

reagierte und mit welchen Worten er so 
manches entlarvte. Immer wieder ließ er 
die Menschen spüren, dass er sie trotz 
ihrer Schwächen annimmt, versteht, wa-
rum sie so handeln und bereit ist, ihnen 
zu vergeben. Und das baut mich immer 
wieder auf, zu wissen, dass ich von Gott 
geliebt und verstanden bin. Auch nicht 
schlecht, dieser Spiegel.
Peter Förster (Pastoralreferent, 
Mühlacker)

Marie Durand wurde am 15. Juli 1711 in 
Le Bouchet-de-Pranles/Südfrankreich in 
einer tiefgläubigen reformierten (hu-
genottischen) Familie geboren. Nach 
der Aufhebung des Edikts von Nantes 
durch Ludwig XIV. im Jahre 1685, das die 
Religionsfreiheit bis dahin garantierte, 
wurden die Hugenottinnen und Huge-
notten, die weiterhin an ihrem Glauben 
festhielten und Gottesdienste feierten, 
durch den Staat verfolgt, wobei 
die katholische Kirche eine 
unrühmliche Handlangerrolle 
spielte.  Die ganze Familie von 
Marie Durand war betroff en: 
Ihre Mutter starb im Gefängnis, 
ihr Vater wurde nach 14 Jahren 
im Gefängnis begnadigt. Ihr 
älterer Bruder, Pfarrer der Unter-
grundkirche, wurde hingerichtet. 
Die 15-jährige Marie Durand 
heiratete Mathieu Serres. Die 
Jungvermählten wurden nur ein 

paar Wochen nach der Trauung verhaf-
tet, der Ehemann in der Festung Bres-
cou eingekerkert und nach 20 Jahren 
unter der Bedingung, Frankreich zu 
verlassen, begnadigt. Marie sollte nach 
dem Übertritt in die katholische Kirche 
begnadigt werden; sie blieb aber stand-
haft in ihrem Glauben und hielt 38 Jahre 
Gefangenschaft in dem berüchtigten 
Frauengefängnis Tour de Constance in 

Gefangene Hugenotten im Tour de Constance.
Gemälde von Michel Maximilien Leenhardt
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Aigues-Mortes durch. Sie bestärkte dort 
ihre Glaubensschwestern und Leidensge-
nossinnen in ihrem Glauben und pfl egte 
die Kranken und Geschundenen. Nach 
38 Jahren Haft wurde sie im Alter von 
56 Jahren aus dem Gefängnis entlassen 
und starb in ihrem Heimatort Anfang Juli 
1776 im Alter von 65 Jahren.
Das in Aigues-Mortes in den Brunnen-
rand des Kerkers geritzte Wort „Resister“ 
– „Widerstehen“, das Marie Durand 
zugeschrieben wird, charakterisiert sie 
als glaubensstarke Frau. Die zur ka-
tholischen Kirche konvertierte und aus 

einer hugenottischen Familie stammen-
de Schriftstellerin Gertrud von le Fort 
hat ihr in ihrer Novelle „Der Turm der 
Beständigkeit“ ein literarisches Denkmal 
gesetzt. 
Juan Peter Miranda (nach Arno Pagel, 
Marie Durand. Die hugenottische Beken-
nerin, Brunnen Verlag Giessen/Basel 5. 
Aufl . 1983; Gertrud von le Fort, Der Turm 
der Beständigkeit. Novelle, Insel Verlag 
1957; Emil-Ernst Ronner, Der Turm der 
Constance. Marie Durand. Der Engel der 
Vergessenen, Hänssler Verlag Neuhausen-
Stuttgart, 2. Aufl . 1993)

Gutes im Herzen behalten
Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Während der Wanderung kam es 
zu einem Streit und der eine schlug dem anderen im Aff ekt ins Gesicht. Der 
Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er nieder und 
schrieb folgende Worte in den Sand: „Heute hat mich mein bester Freund ins 
Gesicht geschlagen.“
Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf zu einer Oase. Dort 
beschlossen sie beide, ein Bad zu nehmen. Der Freund, der geschlagen wor-
den war, blieb auf einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber 
sein Freund rettete ihn buchstäblich in letzter Minute.
Nachdem sich der Freund, der fast ertrunken war, wieder erholt hatte, nahm 
er einen Stein und ritzte folgende Worte hinein: „Heute hat mein bester 
Freund mir das Leben gerettet.“
Der Freund, der den anderen geschlagen und auch gerettet hatte, fragte 
erstaunt: „Als ich dich gekränkt hatte, hast du deinen Satz nur in den Sand 
geschrieben, aber nun ritzt du die Worte in einen Stein. Warum?“
Der andere Freund antwortete: „Wenn uns jemand gekränkt oder beleidigt 
hat, sollten wir es in den Sand schreiben, damit der Wind des Verzeihens es 
wieder auslöschen kann. Aber wenn jemand etwas tut, was für uns gut ist, 
dann können wir das in einen Stein gravieren, damit kein Wind es jemals 
löschen kann.“
Verfasser unbekannt
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Anlässlich unseres Jubiläumsjahres hat Ingrid Harsch die alten Ausgaben unseres Pfarr-
briefes durchstöbert und so manchen Schatz gefunden. Im Laufe des Jahres wollen wir 
immer wieder den einen oder anderen Artikel in Erinnerung bringen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Titelseite unserer 200. Ausgabe im Mai 2017. Da-
mals haben wir lauter Schlagzeilen zusammengetragen, die wir gerne mal lesen würden. 
Zumindest eine davon hat sich – fast - erfüllt. Livestreams von Gottesdiensten hatten wir 
inzwischen mehr als genug...

Schätze aus dem Archiv

Stau am Altar
Ministranten müssen dreireihig stehen

Ausgabe 200
Mai 2017

Wie kriegen wir die Seni-
oren wieder in die Kirche? 

Kirchenbesucher werden 
immer jünger

St. Petrus 
überbucht

Brautpaare an Schloss-
kirche verwiesen

Verwaltungszentrum
Ludwigsburg baut büro-
kratische Hürden ab

Vir Probatus: 
Peter Förster zum 
Priester geweiht

F e s t a u s s c h u s s 
resümiert: 100 l 
Freibier reichen 

nicht mehr 
Kontakt zu Brauerei 

aufgenommen

Wieder zu wenig Platz für Gottes-
dienstbesucher! 
Erneut Übertragung der Heiligen Messe 
von St. Petrus im Rahmen eines Public 
Viewings auf dem Rathausplatz erfor-
derlich

Neue Chancen gegen 
den Priestermangel: 

Auch Verheiratete können wieder 
Gemeindevorsteher, Wandler und 

Priester sein

Endlich! 
50 Jahre nach Einwei-
hung Kirchturm für 
St. Petrus genehmigt

Die drei katholischen Pfarrerin nen der Seel sorge ein  heit teilen in 
St. Petrus Kommunion an wiederverheiratete Geschiedene aus

Historischer Moment:
Nach über 500 Jahren Tren-
nung wird Kirchenspaltung 
aufgehoben

Pfarrer heiratet 
Kollegin 
Festausschuss lädt zu 
großer Feier ein

Habemus Papam: 
Franziskus III. zum ersten 

gemeinsamen Papst der evan-
gelischen und katholischen 

Christen gewählt

Pfarrbüro wird angebaut
Platz reicht einfach nicht mehr für 

die 3 Pastoralreferenten

Gemeinde Tamm im Aufwind: 500 Wiedereintritte im Jahr 2020

300. Ausgabe des 
St. Petrus Aktuell innerhalb 
weniger Stunden vergriffen
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AkkordeonAkzente
K I RC H E N KO N Z E RT

Sonntag, 31. Juli 2022

18 Uhr

Kirche St. Petrus
(Karl-Mammele-Straße 14, 71732 Tamm)

- Eintritt frei -

Weitere Informationen unter www.akkordeonakzente.de

AK
KO
RD
EO
NA
KZ
EN
TE

Musikalischer Leiter: Matthias Lux
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„Das Leben ist so schön“, dachte sich Elisa-
beth Strehl, getreu des diesjährigen Firm-
mottos, in der Woche vor der Firmung: Die 
Gottesdienste waren geplant, die Firmbe-
werber nach langem Hin und Her zu aller 
Zufriedenheit auf die sechs Gottesdienste 
in Asperg und Tamm verteilt, Geschenke 
besorgt, Liedhefte gedruckt und alles so-
weit erledigt, was sonst noch dazugehört. 
Und dann kam am Donnerstag, zwei Tage 
vor den Terminen am 21. und 22. Mai, die 
Nachricht vom Firmspen-
der Domkapitular Monsi-
gnore Martin Fahrner: „Ich 
bin coronapositiv, ich kann 
leider nicht kommen!“ 
Da war guter Rat teuer! 
Die zuständige Stelle in 
Rottenburg konnte uns 
nur noch Oliver Merkel-
bach empfehlen, aber 
der war am Wochenende 
schon ausgebucht. Und 
nun? Alles absagen? Zwei 
Tage vorher? Nur, wenn es 
wirklich gar nicht anders 
gehen sollte! Also begab 
sich Gemeindereferentin 
Strehl am Donnerstag auf einen Telefon-
marathon: Zuerst bei der Dekanatsge-
schäftsstelle anrufen. Die empfahl, Dekan 
Alexander König zu fragen. Nächster Anruf 
in Ditzingen. Der Dekan war sogar gleich 
bereit, die Firmungen am Samstag um 10 
Uhr und Sonntag um 14.30 Uhr in Tamm 
zu übernehmen. An den anderen bei-
den Gottesdienstterminen (14.30 Uhr am 
Samstag in Tamm und 10 Uhr am Sonntag 
in Asperg) war er aber leider verhindert. Er 

gab Frau Strehl noch zwei weitere Namen 
und Telefonnummern, doch auch dort hat-
te sie kein Glück. Also nochmal bei Herrn 
König angerufen. Der bot schließlich nach 
kurzem Überlegen folgende Lösung an: Er 
könnte die anderen beiden Gottesdienste 
auch noch feiern, doch dann müsste 
die Firmung am Samstag von 14.30 Uhr 
auf 16.00 Uhr verschoben werden (dann 
reichte es zwischen den beiden Firmtermi-
nen noch, ein Brautpaar in Markgröningen 

zu trauen). Den Termin 
am Sonntagvormittag in 
Asperg müsste man auf 
12.00 Uhr verlegen, damit 
er vorher noch seinen 
eigenen Sonntagsgottes-
dienst in Ditzingen halten 
konnte. Das erschien 
unserer Gemeinderefe-
rentin am Ende die beste 
Lösung, auch wenn es für 
einige natürlich bedeute-
te, Restauranttermine zu 
verschieben. Nun brauch-
ten „nur“ noch die betrof-
fenen Familien informiert 
zu werden und dann 

konnten am Ende doch alle Firmbewerber 
in Asperg und Tamm ihren Segen empfan-
gen. Wir bedanken uns noch einmal ganz, 
ganz herzlich bei Dekan Alexander König, 
der an diesem Wochenende zusätzlich zu 
seinen ursprünglichen Terminen noch diese 
vier sehr ansprechenden Firmgottesdienste 
gefeiert hat. Er war der Retter in der Not 
und nun ist das Leben wirklich so schön!
Claudia Lammel

Das Leben ist so schön
Das aufregende Ende der Firmvorbereitung

Unser Retter in der Not: 
Dekan Alexander König beim 

Firmgottesdienst
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Gut eine Woche vor der geplanten 
Aktion zum Ausräumen der Kirche am 
28. Mai hatten sich leider nur drei Helfer 
bei mir gemeldet. Dabei hatte sich he-
rausgestellt, dass wir sogar noch einen 
zweiten Termin am Montag vorher brau-
chen würden, um die Bilder abzuhängen, 
da eventuell schon Teile des Gerüsts 
kommen sollten. Also sprach ich mehre-
re potentielle Helfer persönlich an. Und 
siehe da: Am Ende kamen bei beiden 
Terminen rund 10 Männer, um anzupa-
cken (es fühlte sich ein wenig an wie die 
wundersame Brotvermehrung). 
Das Abhängen der Bilder am Montag 
war dann in kürzester Zeit erledigt und 
die Helfer hochmotiviert. So räumten sie 
am gleichen Abend noch alles, was nicht 
niet- und nagelfest war, in das Gemein-
dezentrum – und zum Teil sogar das ;-)
Ein größeres Problem waren nämlich der 
Tabernakel und die Mandorla mit der 
Christusfi gur. Nach dem Vandalismus 
im November muss die gelbe Wand neu 

lasiert werden und dazu musste das alles 
weg. Zumindest gelang es dann schon 
einmal, Tabernakel und die Sandsteinste-
le zu entfernen. Ob und wie die Bronze-
mandorla bewegt werden kann, wird sich 
dann hoff entlich noch klären lassen.
Doch auch für den Termin am Samstag 
blieb noch Arbeit übrig. Der Gerüstbauer 
hatte im Laufe der Woche die Bänke, die 
abgeschraubt werden mussten, markiert, 
damit das Flächengerüst gestellt werden 
konnte. Das waren leider viel mehr, als 
wir erwartet hatten: 21 von 35 Bänken 
mussten ganz oder teilweise weg. Also 
rückten am 28. Mai die Helfer noch 
einmal an. Doch in nur 1 ½ Stunden war 
alles erledigt und alle konnten sich zur 
Belohnung an Leberkäswecken stärken. 
Ganz herzlichen Dank allen, die gehol-
fen haben und allen, die bereit waren 
zu kommen. Ich zähle auf euch, wenn 
im Juli alles wieder eingeräumt werden 
muss!
Claudia Lammel

MachMit-Aktion „Kirche ausräumen“

Ein großer Teil des 
Mobiliars hat vorüber-
gehend im Konferenz-
zimmer seinen Platz 

gefunden

←
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Zum Abschrauben 
der Bänke heißt es: 

auf die Knie

Inzwischen ist das 
Flächengerüst aufgestellt 
und die Arbeiten an der 
Decke haben begonnen

Vom Gerüst aus hat 
man eine ungewohnte 

Perspektive auf 
die Mandorla

←

→

←



St. Petrus Aktuell

10

Gebetshaltungen im Gottesdienst
Sich an die Brust schlagen | Kuss und Friedensgruß
Sich an die Brust schlagen
Im Neuen Testament schlägt sich der 
Zöllner im Tempel an die Brust und 
spricht dabei: „Gott, sei mir Sünder 
gnädig“ (Lukas 18,13). Und als Reaktion 
auf den Tod Jesu berichtet der Evangelist 
Lukas: „Alle, die zu diesem Schauspiel 
herbeigeströmt waren und sahen, was 
sich ereignet hatte, schlugen sich an die 
Brust und gingen betroff en weg“ (Lukas 
23,48).
Das Schlagen an die Brust mit der 
rechten Hand ist ein leibhaftiger Aus-
druck des Bekenntnisses von Schuld und 
Reue. Als solches hat es einen Ort in der 
Liturgie etwa zu Beginn beim allgemei-
nen Schuldbekenntnis als dreimaliges 
Schlagen an die Brust oder in besonde-
ren Augenblicken der Begegnung mit 
dem Heiligen, so als einmaliges Schlagen 
vor der Kommunion bei „Herr, ich bin 
nicht würdig.“

Kuss und Friedensgruß
Die Liturgie kennt auch den Kuss als 
Gruß. Der Kuss ist ein intensives Sym-
bol der Zuwendung und Verehrung. So 
haben sich der Altarkuss und der Kuss 
des Evangeliars (liturgisches Buch mit 
dem Text der vier Evangelien) erhalten. 
Gleichzeitig zeigt sich darin der Glaube, 
dass Altar und Evangeliar nicht nur ding-
lich gesehen werden, sondern symbol-

haft die Gegenwart Jesu Christi in der 
Verkündigung des Wortes Gottes und in 
der Feier der Eucharistie anzeigen. 
Aufgrund der Intensität der Gebärde des 
Kusses ist sie teilweise ersetzt worden, so 
etwa der Bruderkuss durch das Reichen 
der Hand beim Friedensgruß. Die Inten-
sität der Zuwendung kann z.B. in Grup-
pengottesdiensten dadurch erhöht wer-
den, dass die Teilnehmer sich umarmen. 
Im Friedensgruß sollte sich Ehrfurcht und 
Herzlichkeit ausdrücken; er sollte aber 
nicht vereinnahmend wirken.
Ingrid Harsch (nach: Handreichung für 
den Mesnerdienst)

Mit diesem Beitrag endet die Serie mit 
den Gebetshaltungen im Gottesdienst.

Im Handschlag zum Friedengruß 
sollen sich Ehrfurcht und Herzlichkeit 
ausdrücken. Leider mussten wir in der 
Pandemie auf diese Geste verzichten
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VVatterunser voonn dddddeerr anddddderen SSeiiiittttee

Mein Kind auff dder Erde,
mach dein Leben zumm bbeestten Spiegelbild 

deinnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeesssss NNNNaaammmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnsss.
Trete eeeeeeeeeeeeeeeiiiinn in mmmmeeeiiinnnn RRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiich,

mit jedemmmmmmmmmmmmmmmm SScchhrrrriiiitttt, dddeen ddduuuuuuuuuuuuuu tust,
mit jeder Entsssssssssssccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhheeiidddddunggggggggggggggggggggggggggg,,,,,,,,,,,,, ddiie ddddddddddddddddddddu triffst,

mit jeder deiner ZZäärrttlliiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkeiiiittttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn und Gesteeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Bau aann ddiieeseeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmm Reich,
füürr  mmichh und mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmitttttttttttttttttttttt  mmmmmmmmmmmmmmmmmmir,

wiee eess mmeinn Wille istttttttttttttttttttt aauuuuuuuuuuuuuufffffffffffffffffffff ddeerr EEEEErrrrddddeee
uuuuunnnnnddddd aaaaaauuuccccchhhhh iiiiimmmmmm HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeelllll.

NNNiimmmmmm dddddddddaaaaaaaasss ttttttttäääääääggggggggglllllliiiiiiicccccccchhhhhhhhheeee BBBBBBBBrrrrooootttt, dddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaassssssssssssss uuuuuuuuuunnnnnnsssss ggeeeeeeeegggggggggeeeeeeebbbbeeennnnnnnnnnnnnnn  iiissstt
allllllssssss GGGGGGGGeeeeeeeeeessssssssssssssscccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeennnnnkkkkkkkk  uuuunndd aaaaaaaaalllllsssssssssssss WWWWWWWWunnnndddddeeeeeeerr..

IIcchh vvvvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrzzzzzeeiiiiihhhhhhhheeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrr dddddddddeeeeeiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnneeeee FFFFFFeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhllllleeeeeeeeeeeeeeeeerrr,,, dddddddeeeeeiinnnnnnn FFFFFaaaallllllllleeeeeeeeeeeeennnn,,, 
dddddddeeeeiiiinnnnneeeeee AAAAAAAAAAAAAAAAbbbbbbbbbbbbbbbbbrüüccccccccchhhhhhhhhhhhhheee...

HHHHHHHHHHHHHHaaaaaannnnnddddlllleeeeeee ggggggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnnnnnaaaaaauuuuusssoooo mmmmmmiiiiiiittttttt dddddeeeerrrrrr GGGGGGGGGGGGGGGeeeebbbbbrrrreeccchhhllliiiccccchkkeeeeeeeeeeeeiiittt 
dddddeeeeerr aannnddddddddddeerrrennnnnnnnnn..

KKKKKKKKääääämmmmmmmmmmmmpppppffffffffffffeeeee uuuuuuuuummmmmmm dddddddddddeeeeeeeeeeeeeeennnn rreecchhhhhhhhttttteenn WWWWWWWWeegg iimmmmmm LLebbbeeeeeeeennnn,,,
mmmiiitt mmmiiirrrrrrr aaannn mmmeeeeeeiinneeeeeerrrrr SSSSeeeeiitttee...

UUUnnnnddddddddd hhhhaaaabbbb kkkkeeeiiinnnnneeee AAAnnggssstttt, ddddeeennn ddaass BBBBöööösssssssseeee 
hhhat nnnnnnniiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee ddaass lleetzttee WWWWWWoooorrrrttt iiiinnnn ddddddeeeiiinnneeemmmm LLLLeebbbbbbbbbbeeeenn..

AAAAAAAAAAAAAAmmmmen..

PP. JJosséééé MMaarrrríííaaa RRRRooooddrrríígguuuuueezz OOOllaaiiizzzzzooooooooooolllllaaa SSJJJJJJJ
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Die Kirchenbuße
Im Artikel über das Amt des Ostiariers 
(Vorgänger der heutigen Mesner) in 
der vorletzten Ausgabe ging es auch 
um Büßer im Mittelalter – ein Begriff , 
unter dem wir uns heute nicht mehr viel 
vorstellen können. Deshalb gibt es in 
diesem Beitrag nähere Informationen 
darüber. 
Kirchenbuße bezeichnet in der alten 
Kirche öff entlich zu verrichtende Buß-
werke, die groben 
und öff entlichen 
Sündern auferlegt 
wurden. Die Be-
stimmungen da-
rüber rührten teils 
von Konzilen und 
teils von Kirchen-
vätern her und 
hatten den Zweck, 
der göttlichen 
Gerechtigkeit 
Genüge zu leisten, 
gegebenes Ärger-
nis aufzuheben 
und den Sünder 
gründlich zu bessern. Der Büßende war 
während der Bußzeit aus der Kirchenge-
meinschaft ausgeschlossen und wurde 
erst nach Ableistung der Strafe wieder 
aufgenommen. 
In der frühesten Zeit gab es nach der 
Taufe nur eine einmalige Chance, die 
durch eine schwere Sünde verlorene Zu-
gehörigkeit zur Kirche wiederzuerlangen: 
Der Bischof, der die Ausstoßung aus-
gesprochen und bestimmte Bußwerke 

festgesetzt hatte, musste den Büßer nach 
deren Ableistung unter Handaufl egung 
und Gebet wieder aufnehmen.
Im 3. Jahrhundert wurde das Bußwesen 
vollständig ausgebildet und geordnet. 
Selbst die Christen, die in der diokletia-
nischen Christenverfolgung ihren Glau-
ben verleugnet hatten, konnten wieder 
in die Kirche aufgenommen werden, 
wenn sie sich der Kirchenbuße unterwor-

fen hatten. 
Dazu mussten alle, 
die durch schwere 
Vergehen Ärgernis 
gegeben hatten, 
vier Grade der 
Buße durchlaufen, 
deren Dauer nach 
der Größe des Ver-
gehens bemessen 
wurde:
Die erste Klasse 
bildeten die Wei-
nenden, die vor 
den Türen der Kir-
che im Büßerge-

wand weinend und auf der Erde liegend 
die Eintretenden um Wiederaufnahme 
anfl ehen mussten.
Die zweite Klasse der Hörenden durfte in 
der inneren Vorhalle der Vormesse bei-
wohnen, musste sich aber beim Beginn 
der Opfermesse entfernen; die Dauer 
dieser Bußzeit betrug gewöhnlich drei 
Jahre.
Die dritte Klasse, die der fußfällig Knien-
den, durfte der Vormesse kniend bei-

Eines der bekanntesten Bußwerke der 
Geschichte ist sicher der Bußgang 

Heinrich IV. nach Canossa
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wohnen und wurde vor der Opfermesse 
mit einem Segen entlassen; diese Bußzeit 
dauerte länger, nach den Bestimmungen 
des Konzils von Nicäa sieben Jahre, öfter 
die ganze Lebenszeit.
Die vierte Klasse der Stehenden durf-
te dem ganzen Gottesdienst stehend 
beiwohnen, war aber nicht zum Empfang 
der Kommunion zugelassen. Diese Buß-
zeit dauerte gewöhnlich zwei Jahre. 
Während der gesamten Bußzeit mussten 
die Büßenden mit abgeschnittenen Haa-
ren bzw. mit einem Bußschleier in einen 
Sack gekleidet erscheinen, fasten, sich 
aller öff entlichen Geschäfte, des Badens 
und aller Vergnügungen enthalten. Nach 
Beendigung der Bußzeit in der vierten 
Klasse und Ablegung eines öff entlichen 
Sündenbekenntnisses mit der Bitte um 

Aussöhnung mit der Kirche wurden sie – 
gewöhnlich an einem Gründonnerstag – 
vom Bischof durch Erteilung der Absolu-
tion wieder aufgenommen. 
Der Bischof konnte die Dauer der Buße 
auch abkürzen, etwa bei Zeichen beson-
ders ernster Reue und bei Todesgefahr. 
Von der Unwiederholbarkeit der Buße 
rückte man im Laufe der Zeit allmählich 
ab. In der Ostkirche zeichneten sich be-
reits im 4. Jahrhundert Lockerungen ab, 
in der Westkirche im 8. Jahrhundert. Die 
Unterscheidung der Grade fi el nach und 
nach weg und die öff entliche Kirchen-
buße verwandelte sich mehr und mehr 
in eine geheime Buße des Einzelnen vor 
einem Beichtvater. 
Ingrid Harsch (nach: https://de.wikipedia.
org/wiki/Kirchenbuße)

Wir gratulieren!
Am 27. Mai feierte unser langjähriges Kirchenge-
meinderatsmitglied Manfred Feuerstein seinen 
80. Geburtstag. Herr Feuerstein hat in seiner 
aktiven Zeit viel in unserer Gemeinde bewegt. So 
setzte er sich damals beispielsweise mit großem 
Engagement für die Anschaff ung unserer Orgel 
ein. Außerdem war er viele Jahre als Kommunion-
helfer aktiv. Wir gratulieren Manfred Feuerstein 
nachträglich von Herzen und wünschen ihm 
Gottes Segen und noch viele gesunde Jahre.
Claudia Lammel

Er hat sich kaum verändert: 
Manfred Feuerstein 

im Jahr 2012
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Kirchen, Klöster und Kapitelle
Auf seinen Reisen verbindet unser Kirchengemeinderatsmitglied Hans Tscherwitsch-
ke sein Interesse an Baukunst mit seinem Hobby, der Fotografi e. Dabei hat er auch 
viele Kirchen und Klö ster besichtigt und möchte uns in lockerer Reihenfolge die 
interessantesten davon im St. Petrus Aktuell etwas nä herbringen. Heute:

Die Kathedrale von Florenz
Beim Scannen meiner Diasammlung 
kamen mir wieder die Fotos des Floren-
tiner Doms in die Hände. Die Erinne-
rungen an Details sind verblasst, aber 
der Eindruck der 
schieren Größe 
und der beeindru-
ckenden Fassade 
ist geblieben. Also 
dachte ich, dass 
dies einen wei-
teren Artikel in 
meiner Reihe wert 
wäre und habe 
zu meinen Fotos 
recherchiert. 
Die „Kathedra-
le Santa Maria 
del Fiore“ ist ein 
Highlight des 
italienischen Renaissancebaus. Ihre 
erste Bauphase begann 1296 noch im 
gotischen Stil. Das heutige Langhaus 
wurde 1379 erstmals für den Gottes-
dienst genutzt und misst 153 Meter in 
der Länge sowie 38 Meter in der Breite. 
Damit ist der Dom die viertgrößte Kirche 
Europas – aber mit der größten Kup-
pel – und fasst ca. 30 000 Menschen. Das 
Ideal der Renaissance war der Zentralbau 
mit einer Kuppel, nach dem Vorbild des 
Pantheons in Rom. Dieses Ideal wurde 

aufgrund des gotischen Grundrisses und 
den baulichen Grenzen der damaligen 
Zeit nicht erreicht. Dennoch ist die Kup-
pel das prägende Element der Kirche: 

Sie hat mit dem 
Abschlusstürm-
chen (Laterne) eine 
Gesamthöhe von 
107 Metern und 
einen Durchmesser 
von 45 Metern! 
Das Gewicht der 
Kuppel allein wird 
auf 37 000 Tonnen 
geschätzt. Sie ist 
nur der Genialität 
des Baumeisters 
Brunelleschi zu 
verdanken, der das 
bis dato Unmög-

liche durch viele Erfi ndungen und Neue-
rungen möglich machte. 
Innen ist die Kuppel aufwändig bemalt. 
Das muss man sich vorstellen: In 90 
Metern Höhe auf einem Gerüst über 
Kopf diese Fresken zu gestalten. Das 
alleine ist schon eine Meisterleistung von 
Giorgio Vasari, der das Fresko 1572 im 
Alter von 61 Jahren begann, jedoch nicht 
vollenden konnte. Leider ist das Fresko 
so hoch, dass man die ganzen Details 
ohne Fernglas (oder ordentliches Teleob-

Die Kathedrale von Florenz mit ihrer 
beeindruckenden Kuppel vom 
Forte di Belvedere aus gesehen
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jektiv, was ich damals noch nicht hatte) 
nicht erkennen kann. Einen besonders 
schönen Blick auf die Kuppel hat man 
übrigens vom Forte di Belvedere von der 
anderen Seites des Arno.
Die Westfassade aus dreifarbigem Mar-
mor wurde erst im späten 19. Jahrhun-
dert in der heutigen Form und Gestal-
tung fertiggestellt. Besonders angetan 
war ich von der Mariendarstellung, direkt 
unter der großen Rosette. Unter einem 
blauen Himmelsgewölbe mit goldenen 
Sternen thront Maria mit Jesuskind auf 
dem Schoß über dem Haupteingang 
und schaut auf die Piazza del Duomo 
mit dem achteckigen Baptisterium San 

Giovanni mit seinen berühmten Bronze-
portalen.  
Bemerkenswert ist auch der Glocken-
turm „Campanile Giottos“, der auf Höhe 
der Hauptfassade aber getrennt vom 
Kirchenschiff  steht. Die ursprünglich ge-
plante 30 Meter hohe Turmspitze wurde 
nach dem Tod Giottos nicht realisiert. 
Der Turm bekam ein fl aches Pyramiden-
dach und ist „nur“ 85 Meter statt der ge-
planten 110 Meter hoch. Er trägt sieben 
Glocken mit einem Gesamtgewicht von 
über 11 Tonnen!
Quelle für Fakten und Daten: https://
de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_
Florenz 

Die Madonna über dem 
Westportal schaut auf die 

Piazza del Duomo

Blick entlang des Langhauses
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Katholikentag 2022
Vom 25. bis 29. Mai fand in Stuttgart der 
102. Deutsche Katholikentag statt. Das 
Motto war „leben teilen“.
Leider kamen viel weniger Besucher 
als letztes Mal; geschätzt wurden etwa 
27 000 Personen. Neben den vielen Ver-
anstaltungen in Räumen waren auch vier 
große Bühnen aufgebaut, und zwar vor 
dem Neuen Schloss, vor dem Rathaus, 
am Oberen Schlossgarten und beim 
Schillerdenkmal, wo Musik und Themen-
gespräche dargeboten wurden. Ich kam 
zum Beispiel am Stand von Altötting mit 
einem Kapuzinerpater über die Krise in 
der katholischen Kirche ins Gespräch.
Von den Veranstaltungen möchte ich 
den Monolog „Judas“ von Lot Vekemans 
am Freitag, 27. Mai in der evangelischen  
Leonhardskirche (auch als Vesperkirche 
bekannt) hervorheben. Der Schauspieler 
Jörg Pauly von den Schauspielbühnen 
Stuttgart verkörperte den Judas Ischa-
riot und sprach über sich selbst, seine 
Motive, sein Leben und sein Leiden. 
Der Name Judas steht für Verrat. In der 
damaligen Zeit wurde dieser Name dem 
Erstgeborenen gegeben. Heute würde 
niemand mehr sein Kind so nennen, 

denn es haftet an ihm noch immer der 
Verrat an Jesus durch den Judaskuss Die 
anderen Jünger beschrieb er als feige, 
denn Judas wollte den „Meister“ nicht 
ans Kreuz genagelt sehen, sondern ihn 
als Herrscher und König präsentieren, 
der das jüdische Volk von der Unterdrü-
ckung durch die Römer befreien sollte. 
Diese Version hatte sich nicht erfüllt. 
Judas erwähnte, dass er noch vor Jesus 
gestorben sei.
Ein Höhepunkt war auch für mich am 
27. Mai die abendliche Feier der Euchari-
stie mit Einzug der Banner der Kolpings-
familie, ebenfalls in der Leonhardskirche.
Der nächste Katholikentag wird im Jahre 
2024 in Erfurt stattfi nden.
Gertrud Grießer

Vielleicht erinnern Sie sich, dass unsere Kirche Ende März ein paar Tage wegen Ton-
aufnahmen geschlossen war. Das Ergebnis kann man sich jetzt auf You Tube anhö-
ren. Einfach „Kunstharmonium“ in das Suchfeld eingeben, dann kommen die Auf-
nahmen des Organisten Jan Hennig – teilweise mit Gesangsbegleitung von Angelika 
Lenter. 
Viel Vergnügen beim Zuhören!
Claudia Lammel

Aufnahmen des Kunstharmoniums online
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5Fragen an...

...Margot Papenheim-Ernst
In dieser Ausgabe beantwortet Margot Papen-
heim-Ernst unsere fünf Fragen. Sie ist schon viele 
Jahre in unserer Kirchengemeinde aktiv. Lange 
Jahre hat sie beispielsweise den Martinsumzug 
organisiert. Viele kennen sie sicher aber vor allem 
als Leiterin von Wort-Gottes-Feiern und als Kom-
munionhelferin.

Was macht dich glücklich?
Jeden Tag Neues zu erleben oder zu ent-
decken. Die Summe der kleinen Dinge 
macht mich glücklich. Wenn ich sagen 
kann: „Lieber Gott, danke, dass das jetzt 
so gut geklappt hat.“ Oder: „Danke, dass 
ich das jetzt erleben durfte.“

Kannst du ein Lied, ein Gebet oder ei-
nen Text nennen, der dir wichtig ist?
Der erste Korintherbrief des Apostels 
Paulus. Er enthält vieles, was auch heute 
in täglichen Leben gelten sollte. Eine 
Ausnahme ist Kapitel 11. Dieser Teil ist 
für mich verwunderlich, da die Mission 
des Paulus ohne Priszilla, Aquila und 
all die anderen Frauen nicht dauerhaft 
erfolgreich gewesen wäre.

Gibt es eine Geschichte in der Bibel, die 
du gern miterlebt hättest?
Ich wäre sehr gerne mit Paulus auf seine 
Missionsreisen gegangen.

Welchen Traum wolltest du dir schon 
immer mal erfüllen?
Ich habe das Glück, dass ich mir bis jetzt 
meine Träume immer erfüllen konnte.

Welcher Lieblingsspeise kannst du nicht 
widerstehen?
Ich esse liebend gerne alles, was gut 
zubereitet ist. Nicht widerstehen kann 
ich Speisen, die anderswo auf der Welt 
gegessen werden, die ich aber selber 
noch nie probiert habe.
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Termine im Juli 2022 (Stand: 22.06.2022)

Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

Fr 01.07. 09.00 Frühstückstreff Bäumle
10.00 Rosenkranz Maria Trost

Sa 02.07. 11.00 Tauff eier Maria Trost
18.00 Rosenkranz Maria Trost
18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost

So 03.07. 09.00 Eucharistiefeier Maria Trost
Mi 06.07. 18.00 Eucharistiefeier Maria Trost

20.00 Ökumenische KGR-Sitzung ÖGZ
Do 07.07. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

20.00 Tanzkreis Maria Trost
Fr 08.07. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 09.07. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 10.07. 09.00 Eucharistiefeier Maria Trost
Mi 13.07. 14.30 Sommerfest für Senioren ÖGZ

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
Do 14.07. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

15.00 Ökumenischer Seniorenkreis St. Petrus St. Petrus
Fr 15.07. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 16.07. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 17.07. 09.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost

10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum 
Fleckenfest

Bartho-
lomäuskirche

Do 21.07. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost
20.00 Tanzkreis Maria Trost

Fr 22.07. 10.00 Rosenkranz Maria Trost
Sa 23.07. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
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Tag, Datum Uhrzeit Was? Wo?

So 24.07. 09.00 Eucharistiefeier Maria Trost
Di 26.07. 20.00 KGR-Sitzung Maria Trost
Mi 27.07. 14.30 Ökumenischer Seniorenkreis 

Maria Trost
Maria Trost

15.00 Farbenfreunde `98 Maria Trost
Do 28.07. 14.30 Seniorengymnastik Maria Trost

15.00 Ökumenischer Seniorenkreis St. Petrus St. Petrus
Fr 29.07. 10.00 Rosenkranz Maria Trost

19.00 Mitarbeiterfest ÖGZ
Sa 30.07. 18.00 Rosenkranz Maria Trost

18.00 KEIN Gottesdienst Maria Trost
So 31.07. 09.00 Eucharistiefeier St. Petrus

18.00 Akkordeonkonzert St. Petrus

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

Besondere Kollekten der vergangenen Wochen

Das Ergebnis der letzten Kollekten betrug:

14.05. Kirchliche Berufe 18 €
21./22.05. Bonifatiuswerk 

(Firmung)
613,06 €

22./29.05. Katholikentag 120,20 €
05.06. Renovabis 92,66 €
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Redaktionsschluss für die August-/Septemberausgabe:  14.07.2022
Textabgabe bis: 21.07.2022
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Zu guter Letzt...
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