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Dreifaltigkeitsfest an der Dreifaltigkeitskapelle
in der Südstadt
Alle Jahre wieder ein Fest, aber
diesmal ist leider nur - ein Besuch
der Kapelle und des Altares möglich.
Das Dreifaltigkeitsfest fällt aus; keine
Bewirtung und keine Andacht.
In Vorfreude auf das kommende Jahr
2021 hier einige Eindrücke aus der
Perspektive eines Bewohners der
Dominikus-Debler-Straße.
In der Südstadt, am Rande der Stadt,
direkt an der Auffahrt auf die „Klepperles-Trasse“ ist eine kleine, aber
feine Kapelle mit enormer historischer
Bedeutung zu finden.
Die Dreifaltigkeitskapelle des Gmünder Chronisten Dominikus Debler ist
auf das Jahr 1693 datiert.
Ein Blickfang zu jeder Jahreszeit. Kinder aus der Nähe gehen gerne mit den
Eltern die Kapelle besuchen.
Es sollte in diesem Jahr das 36. Dreifaltigkeitsfest werden.
Seit 25 Jahren beobachte ich in der
Dominikus-Debler-Straße kurz vor
dem Fest die wachsende kreative
Bewegung. Einige Tage vor dem

Fest beginnt die Familie Debler mit
den Vorbereitungen. Die Kapelle
wird dann noch zusätzlich auf Glanz
gebracht und geschmückt. Die historischen Gemälde kommen dadurch noch
besser zum Ausdruck.
Das Dreifaltigkeitsfest ist zuerst ein
Fest für die Seele. Jeder Christ kennt
das Kreuzzeichen mit den Worten „im
Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes“, diese alltägliche
Dreifaltigkeit im Gebet. So eng ist
unser Glauben mit der Dreifaltigkeit
Gottes und der Dreifaltigkeitskapelle
verbunden.
Theologisch betrachtet ein sehr anspruchsvolles Thema, aber im Glauben
einfach und sehr vertraut. Nicht nur in
den Kirchen, auch im Alltag und vor
großen und kleinen Herausforderungen
des Lebens ist dieses Kreuzzeichen zu
sehen, diese Worte werden millionenfach ausgesprochen oder gebetet.
Weil der Mensch nicht nur aus Seele
besteht, kommt bei diesem Fest auch
der Leib nicht zu kurz. Die DeblerFamilien bereiten die besten Kuchen,
Speisen und Getränke vor. Die Wallfahrer aus Nah und Fern sind zuerst
in einer Andacht von Pfarrer Kloker
vereint, um dann gemeinsam miteinander zu feiern.
Verschoben ist nicht aufgehoben, also
geduldig bis zum nächsten Dreifaltigkeitsfest warten. Ein kleiner Spaziergang an die Kapelle und Innehalten ist
selbstverständlich auch in diesem Jahr
möglich.
Karol Jaszkowic
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Wie unsere Gemeindemitglieder diese Zeit der CoronaPandemie erleben.....
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[...] da ich zur Risikogruppe A gehöre,
kann ich meine fünf gehandicapten
Schüler, die ich fast 4 Jahre begleitet
habe und die mir mit ihren Familien
und Schicksalen sehr ans Herz gewachsen sind, nicht mehr persönlich
unterrichten. Da hab ich schon noch zu
„knapsen“.
[...] Die Übertragung von Gottesdiensten über das Fernsehprogramm war für
mich als „jüngerer Mensch“, der nicht
gehbehindert ist, doch plötzlich eine
Möglichkeit, mich mit anderen Christen, sei es in der Seelsorgeeinheit
oder in ganz Deutschland verbunden
zu fühlen. Es ist toll, dass so kreative
Ideen wie EU-Hymne, Frühlingslieder
singen, Osteraktion, Ökum. Tagesausklang an Christi Himmelfahrt ...
entstanden sind.
[...] Corona ist eine Chance, zu uns
selbst zu kommen, zu überdenken,was
ist mir wirklich wichtig? Auf was
möchte ich mich in meinem Leben
konzentrieren? Wofür investiere ich
Zeit, Kraft und Energie? Auch unsere
Gesellschaft kam auf Werte zurück,
die wichtig zum Überleben sind. Hoffentlich erinnert sich die Politik daran
auch nach der Krise und denkt nicht
nur an die eigene Wirtschaft im Land,
sondern auch an ärmere Länder und
unsere Verantwortung, als Geschöpfe
Gottes für die Erhaltung unserer so
vielfältigen Erde zu sorgen.
Walburga Hiegler-Beil

[...] keine Sitzungen, Besprechungen,
Termine usw. [können] wahrgenommen werden [...]. Manches erfordert
einfach Diskussionen und Beisammensein und miteinander reden. Es geht
nicht alles am Telefon. Andererseits
hat man Dank Corona auch wieder
Zeit für andere Dinge und ist mehr daheim, manchmal auch zum Leidwesen
der eigenen Frau. Sie klagt auch, dass
sie ihr ehrenamtliches Engagement
nicht in gewohnter Weise betreiben
kann [...]
An Gottesdienste mit viel Abstand, mit
Mundschutz und ohne Gesang, werden
wir uns wahrscheinlich nie gewöhnen
und sind voll Zuversicht, dass sich
dies hoffentlich bald wieder ändert und
normalisiert.
Andreas und Marianne Zengerle
Seit fast drei Monaten wieder Monarchie: Die Krone (Corona) regiert. So
„waren“ wir in den letzten Wochen
beim Gottesdienst in Gmünd, Wien,
Rom und Bozen. Gegessen haben wir
mehrfach vom und nicht im Restaurant
um die Ecke und wir waren im AutoKino. Vielen Dank allen Menschen,
die jetzt so Vieles dennoch möglich
machen!
Familie Gasser
[...] Auf der einen Seite genieße ich die
Ruhe, vor allem in meinem Garten und
in der Natur. Mal keine Termine und
nicht ständig auf die Uhr schauen.
Auf der anderen Seite fehlt mir aber
der persönliche Kontakt zu den Menschen. Die Gespräche über das Telefon
sind da nur ein kleiner Ersatz.
Ich freue mich schon sehr darauf,
wieder mit mehreren an einem Tisch
zu sitzen.
Sabine Haug

www.se-schwaebischgmuend.drs.de

[...] plötzlich war sie bei uns – die
Corona-Krise – und hat uns alle aus
unserer liebgewonnenen Alltäglichkeit,
unserem Lebensrhythmus gerissen.
Es hat sich viel verändert. Was daraus
folgt, ist eine vielschichtige Erfahrung.
Anspannend, bis hin zur körperlichen
Verspannung. Bedrückend und von
einem Gefühl der Ohnmacht begleitet.
Gleichzeitig reduzierten sich die Sozialkontakte, liebgewonnene Gewohnheiten und Rituale gingen verloren,
erhielten ein anderes, nicht zuletzt
durch die Masken, verändertes Gesicht. Auch der sonntägliche Gang ins
heimatliche Münster fand nicht statt
oder erhielt eine andere Präsenz. Und
gleichzeitig öffnete sich eine Facette
des Lebens, die scheinbar fast verloren
gegangen schien.
[...] in den Momenten der Ruhe, wenn
das pulsierende Leben fast still steht,
lässt sich auch viel Gutes erspüren:
Die Verwurzelung in der Familie, in
intakten Beziehungen und nicht zuletzt
in der Kraft unseres Glaubens. Das
macht Mut für das Kommende.
Winni und Barbara Gundling
Alle Einschränkungen in der Corona
Pandemie trage ich voll mit. Was ich
nicht nachvollziehen kann, sind die
Einschränkungen zu den Gottesdiensten.
Das Abstandhalten während der Messe ist in Ordnung, aber das Tragen des
Mundschutzes bei Einhalten des Abstandes während der Eucharistiefeier
kann ich nicht nachvollziehen. Ebenso
die Ausgabe der Hostien (Der Leib
Christi) mit einer Zange geht gar nicht.
Hermann Behringer

Warum wir, war meine erste Frage, als
das Testergebnis meiner Frau positive
Werte ergeben hatte. Wird sie jetzt
schwer erkranken, ja wird sie es überhaupt überstehen? Fragen, ohne Antworten im ersten Moment, nach der
Gewissheit, dass das Virus in unserer
Wohnung Platz genommen hatte. Dann
die Quarantäne, 14 Tage oder länger,
wie kommen wir da zurecht? Eingeschlossen, separiert, ausgeschlossen
von der Gesellschaft, keine Besuche
bei Kindern und Enkelkindern und
bei meiner Mutter im Altenheim! Die
Fragen wurden auch zu Befürchtungen
und Ängsten.
Und heute?
Wir haben es überstanden. Ohne
schlimme Symptome, ohne erkennbare
Schädigungen von Organen wurden
wir wieder heil. Wir sind unendlich
dankbar dafür.
Wir sind durch unseren Glauben,
durch den wir Zuversicht und Hoffnung schöpften, durch diese unsichere
und bedrohliche Zeit getragen worden.
Dabei stärkten uns auch die sonntäglichen und österlichen Gottesdienste,
welche aus dem Heilig-Kreuz-Münster
übertragen wurden, ganz wesentlich.
Distanz kann auch Nähe und Tiefe
schaffen, so habe ich dabei empfunden. [...]
Müssen wir „unseren Staat, unsere
Welt wirklich wieder hochfahren“? Ist
es überhaupt möglich bzw. erstrebenswert, alles wieder so einzurichten wie
es war? Diese Frage muss uns jetzt
alle, unter globalen Gesichtspunkten,
also weltweit, beschäftigen! Es könnte
das Positivum der Corona-Pandemie
sein.
Horst Fritz

Kloster der Franziskanerinnen

Kirchengemeinderatswahl
2020

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass aus
Rücksicht auf die Schwesterngemeinschaft bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können.
Die Kloster- und Kirchentüren halten
wir noch geschlossen, bleiben aber im
Gebet mit Ihnen verbunden.
Änderungen und aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.franziskanerinnen-gd.de oder in
der Tagespresse.

So wurde gewählt
Name, Vorname

Heilig-Kreuz Münster
Augustin, Edeltraud
Baron, Christian
Baumhauer, Susanne
Gross, Doris
Gundling, Lukas
Hagel, Nicola (Sr. Katrin)
Heinemann, Christiane
Jaszkowic, Karol
Kessler, Michael
Mahler, Dr. Gabriele
Rothenberger, Ruth
Straub, Christoph
St. Michael
Alfieh, Dominique
Domes, Gabriele
Fritz, Horst
Hiegler-Beil, Walburga
Junker, Barbara
Krieg, Thomas
Kristen, Regine
Schmid, Rosi
Stipic, Predrag
Vatheuer Dr., Peter
St. Franzikus
George, Nebras
Haug, Sabine
Horlacher, Florian
Kiebler, Heinz
Neusser, Ursula
Nowotny, Martina
Schwarz, Jürgen
Tobias, Sebastian
Ersatzmitglieder
Horlacher, Barbara
Schmid, Andrea
St. Peter & Paul
Gasser, Markus
Gunst, Volker
Hänle, Hermann
Kausche, Kathrin
Molnar, Sigrid

www.se-schwaebischgmuend.drs.de
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Aus gegebenem Anlass
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Weiterhin prägt das Corona-Virus unsere Zeit.
Ganz langsam kehrt eine „neue Normalität“ in unser Leben zurück. Erste
Gottesdienste werden unter strengen
Schutzmaßnahmen stattfinden (Orte,
Zeiten und Schutzmaßnahmen für
den Monat Juni lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, werden aber
über die Homepage, Aushang, Presse
u.a. bekannt gegeben).
Ab Mitte Juni werden auch erste
Veranstaltungen wieder stattfinden
können – so sind die konstituierenden
Sitzungen der neuen Kirchengemeinderatsgremien geplant. Ob weitere
Veranstaltungen auch bald wieder
stattfinden können, müssen wir noch
etwas abwarten.
Trotzdem – unsere christliche Gemeinschaft lebt, unser Glaube verbindet uns:
Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger
sind telefonisch oder per Email erreichbar und haben ein offenes Ohr für
die Anliegen der Gemeindeglieder und
für alle, die „einfach mal mit jemand
reden“ möchten. Gerne können Sie
sich auch anonym bei uns melden. Die
Telefonnummern finden Sie auf der
Titelseite, alle weitere Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage.

Ebenfalls per livestream können Sie
Gottesdienste aus dem Rottenburger
Dom, aus anderen Kirchengemeinden
oder auch Andachten aus Taize u.a.
mitfeiern.
(https://www.drs.de/dateisammlung/
gottesdienst-und-gebet-im-netz.html)
Das Glockenläuten am Sonntag
lädt ein zum Feiern einer persönlichen
Andacht zu Hause.
Die Diözese stellt für alle Sonn- und
Feiertage eine Vorlage eines Hausgottesdienstes zur Verfügung, den wir in
unseren Kirchen zur Mitnahme auslegen. Sie können die Vorlage auch über
unsere Homepage herunterladen.
Gerne weisen wir auch auf Fernsehgottesdienste hin, z.B. im ZDF jeden
Sonntag um 9.30 Uhr.

Alle katholischen Kirchen und die evangelische Augustinuskirche in unserer
Stadt sind täglich geöffnet für Stille und
Gebet.
Lassen Sie den Raum auf sich wirken.
Kehren Sie ein bei Gott. Bringen Sie
Ihr Leben, Ihre Lieben und diese Welt
vor Gott.
In den Kirchen liegen auch Gebetsvorschläge und Gebetsbildchen aus.
Wer ein persönliches Gebetsanliegen
Sonntags-Gottesdienste als live-stream hat, kann das gerne in den Kirchen in
Sonntags-Gottesdienste aus dem
die Anliegen-Box einwerfen – genauHl. Kreuz Münster werden weiterso aber auch in die Briefkästen der
hin jeweils ab 10.00 Uhr per live
Pfarrämter oder uns per Email zukomstream übertragen. Sie können über
men lassen. Alle ihre Gebetsanliegen
gd.gottesdienst.digital darauf zugreifen werden gesammelt und dann von uns
und mitfeiern. Hier werden auch die
Seelsorger*innen stellvertretend in
vergangenen Gottesdienste als Aufeiner Andacht in unseren Kirchen vor
zeichnungen zur Verfügung gestellt;
Gott gebracht.

Das tägliche Gebetsläuten um 19 Uhr
am Abend vereint alle Christen der
Stadt mit vielen Christen in ganz Europa und lädt ein, eine Kerze ins Fenster
zu stellen und zu beten.
Das regelmäßige Glockenläuten unter
der Woche - egal von welcher Kirche Sie ein Läuten hören - regt an zu
einem Vaterunser, zu einem „Herr,
erbarme Dich“ oder „Ich danke DIR“,
wo auch immer jede und jeder gerade
geht und steht.
Täglich in ökumenischer Verbundenheit
gibt es einen geistlichen Impuls in
der Tagespresse. So sind wir auch im
Abstand miteinander verbunden. Und
Christus in unserer Mitte.
Speziell für Junge Menschen
Tipps für Freizeitbeschäftigung junger
Menschen (nicht nur) während der Zeit
der Kontaktsperre bietet der BDKJ auf
seiner homepage „wir-sind-da.online“.
Weitere aktuelle Aktionen und Planungen entnehmen Sie bitte der Presse
oder unserer Homepage
se-schwaebischgmuend.drs.de
Kontaktlos in Kontakt: Telefonaktion für
Menschen in Corona-Not – Tel. 07171 /
104 200
Ein Gesprächsangebot des Dekanat
Ostalb und der Caritas: „Wir hören uns
das Anliegen an und vermitteln dann
zu einer unserer Fachkräfte aus den sozialen Diensten oder in die Seelsorge.“
– erreichbar von Montag bis Freitag
jeweils von 9 bis 13 Uhr
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