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A

LS ICH DAS MISEREOR HUN
GERTUCH AUF DIESER COM
PASS-TITELSEITE MIT DER
RÖNTGENAUFNAHME EINES FU
SSES ZUM ERSTEN MAL GESEHEN
HABE (MEHR DAZU AUF DEN SEI
TEN 4 UND 5), HAT ES MICH SO
FORT ANGESPROCHEN.
Ungewöhnlich natürlich, aber für
mich in den letzten Jahren ein durch
aus vertrauter Anblick, da ich schon
eine ganze Weile eine Fußgelenkent
zündung habe und der Fuß in der
zurückliegenden Zeit mehrmals ge
röntgt oder mit einem MRT gescannt
wurde. Dem Vers zum Hungertuch
aus Psalm 31: „Du stellst meine Füße
auf weiten Raum“ konnte ich zu
letzt nicht mehr so ganz glauben, zu
schmerzhaft waren manchmal mei
ne Schritte im Raum. Inzwischen
habe ich Ärzte gefunden, die den
Fuß hoffentlich im Laufe des Jahres
wieder schmerzfrei bekommen wer
den. Dann wieder ohne Schmerzen

weit ausschreiten zu können, in
den weiten Raum hinein, darauf
freue ich mich. Schmerzen über
winden, endlich wieder richtig
stehen können, ein kleines biss
chen Aufer-Stehungserfahrung
schwingt dabei mit. Diesen
Wunsch auf Besserung haben
sicher auch die allermeisten von Ihnen beim zweiten Osterfest mit
Kontaktbeschränkungen.
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

Trotz Hungertuch, trotz Pandemie, trotz Einschränkungen ist auch
Ostern 2021 ein Fest der Freude, der Hoffnung und der Zuver
sicht. Wir wollen dies mit dieser Ausgabe des compass wieder ein Stück
weit erfahrbar machen.
Wir wünschen Ihnen deshalb
frohe und Hoffnung machende Ostern!

Christian Turrey
für das compass-Redaktionsteam
Redaktionsteam:
Carola Breinig-Kerbel, Claudia Mewes, Michael R. Müller,
Caroline Resch, Erwin Rudolph, Axel Schwarz,
Christian Turrey, Pauline Turrey, Lukas Weßling

compass erscheint dreimal
jährlich und wird von der
Katholische Gesamtkirchen
gemeinde BietigheimBissingen herausgegeben.
Kontakt:
compass@kath-bibi.de
V.i.S.d.P.:
Pfarrer Roland Deckwart
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Kath. Kirchengemeinde
St. Laurentius
Uhlandplatz 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42/5 14 25

Kath. Kirchengemeinde
St. Johannes
Königsberger Straße 41
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42/5 37 39

Kroatische Kirchengemeinde
Sveti Franjo Asiski
Uhlandplatz 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42/7 73 94 72

Kath. Kirchengemeinde
Zum Guten Hirten
Hirtenstraße 18
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42/3 16 44

Italienische Kirchengemeinde
Il Buon Pastore
Hirtenstraße 20
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42/7 77 89 65
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Gedanken

Unser Bischof Gebhard Fürst hat am
26. Januar dieses Jahres an alle Kir
chengemeinden der Diözese, an die
Pfarrer und pastoralen Mitarbeiter
und an die gewählten Vorsitzenden
der Kirchengemeinde- und Pastoral
räte einen Brief geschrieben zu den
geltenden Vorschriften für Gottes
dienste, Sitzungen und Veranstal
tungen.
Am Ende dieses Briefes verweist der
Bischof auf ein neues Buch von Papst
Franziskus mit dem Titel „Wage zu
träumen! Mit Zuversicht aus der
Krise“
Dort zitiert Papst Franziskus ein Ge
dicht des kubanischen Schriftsteller
Alexis Valdés. Dieses Gedicht möch
ten wir Ihnen, liebe Leser des Oster
compass, weitergeben.

Foto: Casey Lee/unsplash.com

HOFFNUNG
ESPERANZA
GEDICHT VON ALEXIS VALDÉS

ESPERANZA –
HOFFNUNG
Wenn der Sturm vorüber sein wird
Und die Straßen besänftigt
Und wir die Überlebenden
Eines kollektiven Schiffbruchs sein werden
Und alles wird ein Wunder sein
Und alles wird ein Vermächtnis sein
Und das Leben wird geachtet werden
Das Leben, das wir gewonnen haben.
Wenn der Sturm vorbei sein wird
Bitte ich Dich Gott, bekümmert
Dass Du uns besser zurückgibst
So wie Du uns einst geträumt hast.
Alexis Valdés, Esperanza (2020),
veröffentlicht in: Papst Franziskus, Wage zu träumen.
Mit Zuversicht aus der Krise, München 2020
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Titel: Hungertuch

S

„EINE ANDERE
WELT IST MÖGLICH.
DIESE HOFFNUNG
MÖCHTE ICH
VERBREITEN.“

EIT 1976 EMPFÄNGT UNS
ALLE 2 JAHRE IN DEN KIR
CHEN EIN NEUES ‚HUNGER
TUCH’ UND LÄDT UNS ZUM PERS
LILIAN MORENO SÁNCHEZ
PEKTIVWECHSEL EIN: HIN ZUR
SICHTWEISE DER MENSCHEN, DE
REN ERLEBEN UND ERLEIDEN IN
Die chilenische Künstlerin Lilian Moreno Sánchez orientiert sich für
DAS KUNSTWERK EINGEFLOSSEN
das diesjährige Hungertuch 2021 am 31. Psalm:
SIND – DIE SICHT DER ARMEN,
LEIDENDEN, BENACHTEILIGTEN „Wenn um mich das Meer tobt, bist Du mein Fels.
UND VERFOLGTEN – ES SCHENKT Wenn ich vom Sturm überrascht werde, bist Du meine Burg.
UNS EINBLICKE IN DIE GLAUBENS- Führe und leite mich auf meinen Wegen,
UND LEIDENSERFAHRUNGEN VER wenn es dunkel um mich ist.“
MEINTLICH SCHWACHER.
Als Grundlage ihres Triptychons hat die Künstlerin das Röntgenbild
eines vielfach gebrochenen Fußes gewählt. Der Fuß gehört zu einem
Menschen, der im Oktober 2019 in Santiago de Chile bei einer De
monstration gegen soziale Ungerechtigkeit durch die Staatsgewalt ver
letzt wurde.

„Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt,
das plötzlich über mich geworfen wurde.
Hilf mir heraus, denn ich habe Angst.“
Psalm 31 ist vor rund 2500 Jahren entstanden, in der Zeit des Baby
lonischen Exils des jüdischen Volkes, er verarbeitet die Erfahrungen
von Krankheit, Einsamkeit, Unterdrückung und Verzweiflung. Auch
in diesen Situationen haben die Menschen immer wieder Zuflucht bei
Gott gesucht und gefunden. Aus der Enge der Ängste weitete Gott den
Blick hinaus ins Weite und schenkte den Menschen Kraft zum Durch
halten und für einen Neubeginn.
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Blumen, zusätzlich aufgebracht und
in das Laken eingewebt, sind im wei
ten Raum um den durchleuchteten
Fuß zu sehen. Das Röntgenbild zeigt
Brüche der Knochen und der Gelen
ke, Verletztheit und Schmerz – die
Blumen hingegen symbolisieren
Schönheit, Zartheit und Kraft – das
unbesiegbare und neu erblühte Leben!

„Wenn Einsamkeit mich überfällt und ich mich gefangen fühle,
dann bist du doch da. In deine Hände lege ich mich.
Ich vertraue darauf: Du lässt mich nicht fallen. Du holst mich
heraus aus meiner Machtlosigkeit.“

Nehmen wir die Erfahrungen an,
dass wir alle verwundbar sind, oft von
Ängsten heimgesucht, isoliert und
einsam – und versuchen wir, diese
Erkenntnisse neu zu deuten und
einzuordnen. Auch mit verwundeten
geschundenen Füßen dürfen wir auf
Gott als die Quelle der Kraft, der
Kraft des Wandelns vertrauen und
mit aufrechtem Gang hoffnungsvoll
unseren Weg weitergehen.

Der Hintergrund des Kunstwerks, bestehend aus ehemals sauberen,
makellosen Laken, wurde mit Steinen, Erde und Staub vom „Platz der
Würde“ in Santiago (Ort der Demonstration) bearbeitet. So werden die „Du stellst meine Füße
Verwundungen richtig sichtbar. Feine eingenähte Goldfäden lassen auf weiten Raum, Du bist
uns an irreparable Wundnähte denken.

mein Gott.“

ERGÄNZUNG
KIRCHENGEMEINDERÄTE

Im Weihnachtscompass haben wir auf den Sei
ten 10 bis 13 die im Frühjahr des letzten Jahres
neu bzw. wieder gewählten Kirchengemeindeund Pastoralräte unserer 5 Kirchengemeinden
mit Namen und Foto abgebildet.
Dabei ist uns leider eine Panne passiert:
Wir haben versehentlich bei den Kirchenge
mein
deräten von Zum Guten Hirten und
St. Johannes jeweils ein gewähltes Mitglied nicht
mit in die Bildergalerie aufgenommen. Dafür
bitten wir um Nachsicht und Entschuldigung.

Barbara Scheuhing
Zum Guten Hirten

Michael Koziolek
St. Johannes
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Evangelium

ER IST
AUFERSTANDEN!
GEDANKEN ZUR OSTERBOTSCHAFT

LIEBE GEMEINDEMITGLIEDER,

I

n wenigen Tagen feiern wir Ostern.
Es ist das zweite Osterfest, das wir
unter den Bedingungen der immer
noch herrschenden Pandemie feiern
müssen.
Diese Pandemie fordert in unserem
alltäglichen Leben viele Einschrän
kun
gen. Dabei erleben wir beson
ders schmerzlich, dass wir Angehö
rige, Freunde und Bekannte nicht
besuchen und begleiten können.
Vor allem Alleinlebende fühlen sich
deshalb oft einsam und vergessen.
Familien sind überfordert und teil
weise in finanzielle Nöte geraten.
Menschen haben sich mit dem Virus
infiziert, müssen sich teilweise lange
und schwer mit der Infektion und
ihren Folgen plagen oder sind gar
mit ihr oder an ihr verstorben.
Auch unser Gemeindeleben ist der
zeit nahezu eingefroren, Gottesdiens
te sind reduziert und finden unter
strengen Auflagen statt. Gruppen
treffen sind nicht möglich. Taufen,
die Feiern der Erstkommunion und
der Firmung, ebenso Hochzeiten
müssen verschoben werden oder im
ganz kleinen Rahmen stattfinden.
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Die diesjährige Osterbotschaft stammt aus dem

MARKUS-EVANGELIUM (KAPITEL 16, VERSE 1 BIS 8)
DIE FRAUEN AM LEEREN GRAB
16,1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala,
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle,
um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.
2 Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab,
als eben die Sonne aufging.
3 Sie sagten zueinander:
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
4 Doch als sie hinblickten, sahen sie,
dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß.
5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite
einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet
war; da erschraken sie sehr.
6 Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht!
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden;
er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat.
7 Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus:
Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen,
wie er es euch gesagt hat.
8 Da verließen sie das Grab und flohen;
denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten
niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich.
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ist, sie begleitet und ihnen den Frie
den zuspricht. Erst da gewinnen sie
wieder neue Zuversicht und neue
Kraft für ihr Leben.

Mit all diesen Nöten, Sorgen und Einschränkungen feiern wir auch in
diesem Jahr Ostern, das Fest, das vom Leben kündet, das uns Leben
verheißt! Auf den ersten Blick fällt es uns schwer, dieses Fest befreit
und froh zu feiern.
Ich kann die Erfahrungen der drei Frauen am Grab Jesu, die Markus
in seinem Evangelium überliefert hat, gut verstehen, vor allem gerade
in unserer derzeitigen Situation. Diese Erfahrung gibt mir aber auch
Hoffnung und Zuversicht.
Die Frauen kommen nach den trostlosen und niederschmetternden
Tagen des Leidens und Sterbens Jesu an sein Grab. Sie haben erlebt:
Jetzt ist alles aus. Sie wollen seinen Leichnam salben, ihm den letzten
Liebesdienst erweisen.
Und jetzt an seinem Grab, dem Ort des Todes, begegnen sie der Macht
Gottes, der den Tod überwindet.
Diese Botschaft ist so überwältigend, dass die Frauen voll „Erschütte
rung, Staunen und Erschrecken“ vom Grab fliehen und niemand von
diesem Erlebnis erzählen. Sie können die Botschaft noch nicht verste
hen, denn menschlich gesehen ist diese Botschaft tatsächlich unfassbar.
Erst später können sie begreifen, was da am Morgen, am Grab gesche
hen ist. Erst als auch andere Zeugen dem Auferstandenen begegnen,
wird ihnen klar und bewusst, dass Jesus lebt, dass er mitten unter ihnen

Lassen auch wir uns, gerade in dieser
Zeit der Pandemie, von dieser Botschaft
anstecken und vom Auferstandenen
überraschen.
Er will uns auch in dieser schweren
Zeit nahe sein und uns begleiten.
Durch Menschen, die es gut mit uns
meinen, die uns beistehen und mit
uns gehen. Durch Menschen, die un
ser Leben mit ihrem Gebet begleiten.
Aber auch wenn wir in unserem Her
zen spüren, dass wir nicht allein sind.
Nehmen wir uns in diesen Ostertagen
Zeit für die Botschaft der österlichen
Evangelien.
Lassen wir sie zu uns sprechen und
uns von ihnen Hoffnung und Zuver
sicht schenken.
Bleiben wir im Gebet für- und mitein
ander verbunden.
In dieser Verbundenheit
wünsche ich Ihnen allen
Gesundheit oder eine baldige
und gute Genesung.
Ihnen allen ein gesegnetes
Osterfest
Roland Deckwart, Pfarrer
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UNSERE GOTTESDIENSTE
IN DER KARWOCHE
ST. LAURENTIUS
SAMSTAG,
27.03.

18:30 Eucharistiefeier

SONNTAG,
28.03.
Palmsonntag

10:30 Eucharistiefeier
10:30 Kindergottesdienst

MITTWOCH,
31.03.

18:30 Kroat. Gottesdienst

DONNERSTAG,
01.04.
Gründonnerstag

19:00 Abendmahlmesse
deutsch/kroatisch

FREITAG, 02.04.
Karfreitag

ST. JOHANNES

ZUM GUTEN HIRTEN
18:00 Rosenkranz
ital. Gemeinde

10:30 Familiengottesdienst
14:00 Kroat. Gottesdienst

09:00 Eucharistiefeier
15:45 Ital. Eucharistiefeier

19:00 Abendmahlmesse

19:00 Abendmahlmesse
deutsch/italienisch

10:00 Gemeindekreuzweg
15:00 Liturgie vom Leiden
und Sterben Christi

15:00 Liturgie vom Leiden
und Sterben Christi

15:00 Liturgie vom Leiden
und Sterben Christi

18:00 kroat. Karfreitagsliturgie
SAMSTAG,
03.04.
Karsamstag

20:30 Osternachtfeier

19:30 Osternachtfeier
22:00 Kroat. Osternachtfeier

19:30 Osternachtfeier
21:30 Ital. Osternachtfeier

SONNTAG,
04.04.
Ostersonntag

10:30 Osterfestgottesdienst

09:00 Osterfestgottesdienst

10:30 Osterfestgottesdienst

14:00 Kroat.
Osterfestgottesdienst

16:00 Ital.
Osterfestgottesdienst

MONTAG,
05.04.
Ostermontag

10:30 Eucharistiefeier

10:30 Eucharistiefeier

09:00 Eucharistiefeier

Bitte um Anmeldung für die Gottesdienste am Palmsonntag,
Karsamstag und Ostersonntag.
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Editorial
Termine

FIRMUNG

TERMINE
ZUM VORMERKEN

ERSTKOMMUNION

MUSIK
FRONLEICHNAM
ÖKUMENE
FESTE

A

UF DIESER SEITE HABEN WIR IN DEN VERGANGENEN
JAHREN IMMER DIE WICHTIGEN TERMINE BIS ZU DEN
SOMMERFERIEN MIT DEN ZUGEHÖRIGEN SYMBOLEN AB
GEDRUCKT. IN DIESEM JAHR IST DAS CORONABEDINGT DERZEIT
NICHT MÖGLICH.
Die Erstkommunionfeiern in den einzelnen Gemeinden werden
verschoben, ebenso die Firmungen. Die neuen Termine stehen noch
nicht fest.
Kirchenmusikalische Angebote werden vorbereitet, sind aber noch
ohne präzise Termine.
Der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag beim Dreschschup
pen, ebenso das gemeinsame Fronleichnamsfest mit Prozession und
Gemeindefest werden in diesem Jahr wieder nicht möglich sein.

Foto: sovial cutT/unsplash.com

Das KATH. JUGENDBÜRO Bietigheim-Bissingen bietet für Kinder
und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren eine KINDER- UND JUGENDFREIZEIT vom 31. JULI BIS 7. AUGUST im Jugend- und
Ferienhaus Fornsbach an (Selbstversorgerhaus ca. 25 km südwestlich
von Schwäb. Hall bei einem kleinen Badesee).
Sollte die Pandemiesituation im Sommer noch kritisch sein und dieses
Angebot nicht zulassen, wird es eine Alternative geben: Im gleichen
Zeitraum werden dann im Gemeindezentrum Zum Guten Hirten und
drum herum ein paar aktionsreiche Tage veranstaltet.
Außerdem wird für Teens und Jugendliche ein ÖKUMENI
SCHES GEMEINSCHAFTSPROJEKT mit dem Namen „STARK
LEBEN“ angeboten. Unter dem Motto „Dein Leben – ein Vergnü
gungspark?“ werden die Teilnehmer*innen per Handy-App zu ver
schiedenen Stationen gelotst. Dort warten spannende Aufgaben,

Quizfragen oder andere Herausfor
derungen. Die Tour kann das ganze
Jahr über gemacht werden.
„Dieses neue Gemeinschaftsprojekt“,
so das Jugendbüro, „möchte mit sei
nen digitalen und analogen Angebo
ten langfristig Teenager und Jugend
liche in ihren jeweiligen Lebenslagen
unterstützen. Das Projekt hilft jun
gen Menschen ihr eigenes Potential
zu entfalten und zu starken, glück
lichen sowie gesunden Persönlich
keiten heranzuwachsen.“

Informationen zur „Freizeit“ und dem Projekt „Stark LEBEN“
www.katholisch-bibi.de/Jugendbüro/
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Italienisch

MADONNA E BUON PASTORE I DUE LATI DI UNO STENDARDO

U

NA FUNZIONE RELIGIOSA
FESTIVA, UNA PROCESSIO
NE O UN PELLEGRINAGGIO
INCLUDE SEMPRE LA PRESENZA
DELLO STENDARDO. LA COMUNITÀ
CATTOLICA ITALIANA „IL BUON
PASTORE“ DI BISSINGEN POSSIE
DE UNO STENDARDO DEL GENERE
DA CIRCA DIECI ANNI. IL MEMBRO
DEL CONSIGLIO PASTORALE AN
TONIO BUETI LO HA APERTO PER
NOI, LO HA ASSEMBLATO E CI HA
DETTO CHE SIGNIFICATO HA LO
STENDARDO.
Quando ero nel consiglio pastorale
italiano per la prima volta nel 2005,
abbiamo considerato l‘acquisto dello
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stendardo per la nostra parrocchia. Nel dicembre 2011 questa idea è
stata concretizzata. Un nostro membro della comunità, il signore Puz
zo, che è un fotografo, ha scattato due bellissime foto. Lo stendardo
è stata poi stampata in una tipografia. La signora Bongiovanni della
nostra comunità ha cucito a mano i bordi dorati sui lati. La parte ante
riore della bandiera mostra il Buon Pastore Gesù, che porta una pecora
sulle spalle. Questo è anche il nome della nostra comunità, che prende
il nome dalla chiesa di Bissingen. Sul lato opposto si vede la „Madonna
delle Grazie“, una Madonna delle Grazie con in braccio Gesù bambino.
Sotto c‘è inciso „Prega per noi!“.
Portiamo sempre lo stendardo con noi quando siamo a Bietigheim-Bis
singen alla festa comune del Corpus Domini delle comunità cattoliche
nel Bürgergarten. L’abbiamo anche con noi nel pellegrinaggio delle
parrocchie italiane di tutta la diocesi a Zwiefalten ogni anno a Pen
tecoste. Ogni comunità ha un suo stendardo, che è anche il segno di
identificazione per ogni comunità. Siamo già stati in pellegrinaggio a
Lourdes e Medjugorje con lo stendardo. In base agli stendardi si può
vedere subito da dove uno proviene. Insieme a me ed il signor Di Na
tale ed il signor Gatto, siamo tre uomini che
a turno portano lo stendardo. In occasioni
speciali, lo stendardo può essere portata
da chiunque lo desideri: uomini, donne e
giovani. È una bella sensazione avere l’op
portunità di poterlo portare, soprattutto se
vuoi dire grazie dopo aver superato un mo
mento difficile o una malattia. Quando poi
la comunità cammina dietro lo stendardo
in processione, la Madonna ci guarda e ci
protegge. Così la benedizione di Dio è con
noi.
Come raccontato a Christian Turrey
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MADONNA UND
GUTER HIRTE DIE ZWEI SEITEN
EINER FAHNE

Z

U EINEM FESTLICHEN GOTTESDIENST, EINER PROZESSION
ODER EINER WALLFAHRT GEHÖREN AUCH IMMER FAH
NEN. DIE ITALIENISCHE GEMEINDE „IL BUON PASTORE“
IN BISSINGEN HAT SEIT ETWA ZEHN JAHREN AUCH EINE SOLCHE
FAHNE. GEMEINDEMITGLIED ANTONIO BUETI HAT SIE FÜR UNS
AUSGEPACKT, ZUSAMMENGEBAUT UND ERZÄHLT, WAS DIE FAHNE
BEDEUTET:
Als ich das erste Mal ab 2005 Mitglied im italienischen Pastoralrat
(vergleichbar dem Kirchengemeinderat) war, haben wir überlegt, eine
Fahne für die Gemeinde anzuschaffen. Im Dezember 2011 wurde die
ser Gedanke konkretisiert. Unser Gemeindemitglied Herr Puzzo, der
Fotograf ist, hat zwei schöne Fotos gemacht. In einer Druckerei ist
die Fahne dann gedruckt worden. Die goldenen Borten an den Sei
ten hat Frau Bongiovanni aus unserer Gemeinde von Hand angenäht.
Die Fahne zeigt vorne den Guten Hirten Jesus, wie er ein Schaf über
seinen Schultern trägt. So heißt unsere Gemeinde auch, benannt nach
der Bissinger Kirche. Auf der anderen Seite sieht man eine „Madonna
delle Grazie“, eine Gnaden-Madonna mit dem Jesuskind auf ihrem
Arm. Darunter steht auf Italienisch „Prega per noi!“, das heißt „Bitte
für uns!“

ner, Frauen und auch Jugendliche.
Es ist ein schönes Gefühl, die Fahne
tragen zu dürfen, besonders, wenn
man es zum Dank macht nach Über
windung einer schwierigen Zeit oder
nach einer Krankheit. Wenn die Ge
meinde bei einer Prozession hinter
der Fahne läuft, schaut die Madonna
auf diese und beschützt sie. Der Se
gen Gottes begleitet uns.
Aufgezeichnet von
Christian Turrey

Die Fahne nehmen wir immer mit, wenn wir beim gemeinsamen
Fronleichnamsfest aller katholischen Gemeinden im Bürgergarten
dabei sind. Wir haben sie auch bei der Wallfahrt der italienischen Ge
meinden aus der ganzen Diözese nach Zwiefalten jedes Jahr an Pfings
ten dabei. Jede Gemeinde hat dort ihre Fahne, sie ist auch das Erken
nungszeichen für die jeweilige Gemeinde. Wir sind mit unserer Fahne
auch schon in Lourdes und in Medjugorje auf Wallfahrt gewesen.
Dort sieht man dann gleich, wo wir herkommen. Gemeinsam mit
Herrn Di Natale, Herrn Gatto und mir, sind wir drei Männer, die
die Fahne abwechselnd tragen. Bei besonderen Anlässen kann
die Fahne von jedem getragen werden, der dies möchte: Män
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Kroatisch

EIN BETENDEROSTERGRUSS

O

STERN IST WIRKLICH DAS Lass nicht zu, dass uns die schmerzlichen Erfahrungen von
GRÖSSTE FEST IM KIRCHEN Angst, Unglück und Verlusten niederdrücken. Lass uns nicht
JAHR. AN OSTERN HAT NICHT versinken in Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit und Mutlosigkeit,
NUR JESUS GESIEGT, ES IST AUCH weil Du auch dies alles in Deiner Auferstehung besiegt hast.
UNSER SIEG.
Stehe auf in den Herzen der Menschen, die nicht mehr an die
Mit IHM haben auch wir alles Irdische,
Kraft der Freundschaft und der Güte glauben. Steh auf in den
alles Vergängliche, Unvoll
kommene
Herzen derer, die sich für Frieden einsetzen. Ermutige sie in
und Sterbliche besiegt. WIR sind die
ihren Bemühungen, denn nur der Frieden, die Liebe schenken
Gewinner des neuen, österlichen, ewiein freudiges Miteinander.
gen und himmlischen Lebens.
Steh auf in den Menschen, die das Leben suchen und in denen,
Deshalb sollen wir Ostern mit großer
die Wege suchen, wie sie Anderen das Leben erleichtern und
Dankbarkeit Gott gegenüber und mit
noch schöner machen können. Steh auf in allen, die allein, alt,
viel Herzensfreude den Menschen
krank sind und die Wunden an Leib und Seele tragen.
gegenüber feiern.
Ein Gebet soll uns dabei helfen:
Das Grab des Todes konnte dich nicht festhalten –
dich den Urheber des Lebens.
Herr Jesus Christus, Du bist
auferstanden, auferstanden für mich, Komm Herr Jesus Christus, komm als der, der Auferstanden ist!
für uns, für alle Menschen.
Deine Auferstehung ist für uns wahrhaft Frohe Botschaft und
Du hast das uns unglücklich
Hoffnung. Deine Auferstehung ist eine neue, eine himmlische,
machende Böse und die Dunkelheit
unendliche Wirklichkeit.
besiegt, um uns zu ermöglichen,
Wenn wir heute, morgen, an jedem Sonntag an Deine Aufer
selbst aufzustehen und im öster
stehung denken, dann feiern wir nicht ein vergangenes Ereignis,
lichen Licht zu leben.
sondern wir feiern Dich, unseren Heiland, der bereit ist,
mit uns unseren Lebensweg zu gehen.
Hilf uns, dass unser Glaube aufer
Wir feiern Deinen Ausgang aus der Ewigkeit und unseren
stehe, unsere Hoffnung und unsere
Eingang in unsere neue österliche Existenz – wir feiern schon
Liebe. Gib uns neue Kraft, Dir in
unsere himmlische Zukunft.
österlicher Freude zu begegnen, Dir
nachzufolgen und Zeugnis für Dich, Herr Jesus Christus von ganzem Herzen danken wir Dir dafür.
den Auferstandenen, abzulegen.
Amen – Halleluja!

Ein freuden- und gnadenreiches Osterfest wünscht
P. Ante Babic
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Kroatisch

USKRSLI
ISUSE KRISTE,

(Njemački tekst u skraćenoj hrvatskoj verziji.)

Uskrsnuo si, Gospodine Isuse!
Uskrsnuo si za mene, za nas,
za svakog čovjeka.
Pobijedio si grijeh, mržnju, zlo
i tamu svijeta zato da i mi uskrsnemo.
Pomozi nam da uskrsne naša vjera,
naša nada i naša Ijubav!
Uskrisi u nama novu snagu
da te slijedimo i da te svjedočimo
u tajni tvojega vazmenog otajstva,
u tajni tvoje smrti i uskrsnuća.
Isuse, ne dopusti da nam
bolna iskustva gubitka, nesreće i straha
zatamne pogled na tvoje svjetlo.
Ne dopusti nam da potonemo
u beznađe I da nas dotaknu
negativni osjećaji koje si ti pobijedio
svojim uskrsnućem.
Uskrsni, Gospodine, u srcima onih
koji više ne vjeruju u snagu
prijateljstva i dobrote.
U svima koji su dopustili
da im srce nagrize mržnja,
žeIja za osvetom i za sigurnošću
stečenu nasiljem.
Isuse, uskrsni u djeci koja se rađaju,
uskrsni u Ijudima koji traže snagu
za život, za sebedarje.
Uskrsni u svima koji su ranjeni u tijelu,
u duši, ili u duhu.

Grob nije mogao tebe, začetnika života,
zadržati u svojem krilu.
Dođi, Gospodine Isuse!
Trebamo te.
Tvoje uskrsnuće novost je i nada.
Tvoje uskrsnuće jedina je stabilna
točka u svemiru koja sve pokreće.
Tvoje uskrsnuće stvarnost je
bez završetka.
Slaveći tvoje uskrsnuće, Isuse,
danas i svake nedjelje,
ne slavimo tek minuli događaj
nego tebe uskrsloga.
Slavimo tvoj izlazak iz vremena
u novo postojanje,
slavimo svoju budućnost!
Dragi čitatelji časopisa Compas, neka svjetlo
uskrsnog jutra odagna svaku tamu iz vaših
života te uzmognete hoditi u svjetlu vjere,
ufanja i ljubavi, živeći život dostojan sinova i
kćeri Božjih.
U ime hrvatske župne zajednice:
SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN
USKRS!

Fra Ante Babić, župnik
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Reportage

GEDANKEN
EINER FIRMANDIN
ÜBER GOTT
UND DIE WELT

Hi,
mein Name ist Sofia Miraldi. Ich
soll als 16-Jährige die jugendliche
Leserschaft für den „compass“
interessieren.
Es ist sicherlich nicht nur für
junge Leute spannend, welche
Gedanken mir durch den Kopf
gehen. Ich habe mich im Rahmen
meiner Firmvorbereitung für das
Projekt „compass“ entschieden.
Hier sind meine Gedanken dazu:
Schule/Beruf: Ich weiß noch
nicht, wie es mit mir weitergehen
soll… Mit meiner Abschlussprüfung
„Mittlere Reife“.
Es bereitet mir Angst, in Bezug auf
meine Zukunft. Alles ist komplett
anders, niemand kann mir sagen,
wie es jetzt weitergehen soll. Ich habe
einen Plan gemacht, jedoch scheint
dieser nun offen zu sein. Wird er sich
so erfüllen, wie ich es mir wünsche?

14

Rückblickend kann ich sagen, die Schule hat mich um Vieles weiterge
bracht, sowohl im Sinne von Wissen, als auch menschlich. Durch eine
Lehrerin wurde ich zu dem Menschen, der ich heute bin. Ich wüsste
nicht, wo ich ohne diese heute stehen würde. Ich bin sehr erleichtert, in
dieser kritischen Zeit eine Ausbildungsstelle als Medizinische Fachan
gestellte bekommen zu haben. Ich kenne einige Schulkameraden, die
es schwerer haben, da ihnen wegen fehlender Berufsorientierung die
Unterstützung fehlt. Aufgrund von Corona verringern sich die Ausbil
dungsplätze und somit auch die Berufschancen der Jugendlichen.
Jemand aus meinem Bekanntenkreis hatte bereits einen Ausbildungs
vertrag unterschrieben, der Arbeitgeber musste Insolvenz beantragen,
jetzt steht er ohne Ausbildungsplatz da.
Corona: Auf einmal war das Virus da, alles änderte sich schlag
artig, wir waren nicht darauf gefasst, was da auf uns zukommt. Lässt
uns das Virus je wieder los? Werden wir wieder die Läden oder öffent
liche Plätze ohne Maske betreten können? Manche werden lange von
ihren Liebsten getrennt sein. Meine Verwandten habe ich seit über
einem Jahr nicht mehr gesehen.
Meine Familie unterstützt mich sehr und gibt mir den notwendigen
Halt. Ich habe mich öfters an Gott gewendet und gebetet, dass all das
Leiden ein Ende hat und das Leben zur Normalität wird.
Ich versuche durch und mit meinem Glauben zuversichtlich zu bleiben.
Umwelt: Die Umwelt ist und bleibt ein aktuelles Thema für alle.
Mir verursacht das Wissen, dass Tag für Tag Schadstoffe in die Luft
befördert werden, große Angst.
Deshalb habe ich mich gefreut, als sich meine Eltern ein Elektro-Auto
angeschafft haben. Jedes Mal, wenn ich damit unterwegs bin, fühle ich
mich wohl, da wir etwas Gutes für die Umwelt tun. Wenn jeder von uns
mit etwas Kleinem anfängt, kann dadurch Großes geleistet werden.

compass | Das Katholische Magazin für Bietigheim-Bissingen | Ausgabe 26

Familie/Zukunft: Ich bin mit meiner älteren Halbschwester auf
gewachsen und so habe ich den Wunsch, einmal selbst zwei Kinder zu
haben. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen, lieben und füreinander
da sein.
Bezüglich meines Berufs habe ich das Ziel, durch meine Tätigkeit
Menschen aktiv zu helfen und zu ihrer Gesundheit beizutragen, da
rum fasziniert mich der Beruf einer Medizinischen Fachangestellten
sehr und ich möchte künftig auch in der Praxis bleiben, in der ich
meine Ausbildung angefangen habe. Jeden Tag möchte ich sagen:
„Heute helfe ich Menschen, die gesundheitliche Probleme haben!“
Ich habe eine konkrete Vorstellung von meinem zukünftigen Leben,
ich möchte im Beruf tätig und dabei glücklich sein. Außerdem wün
sche ich mir eine gesunde und glückliche Familie zu gründen sowie
ein gemütliches Zuhause zu haben.
Netzwerke: Heutzutage kommuniziert jeder von uns Jugend
lichen – auch ich – über die sozialen Netzwerke.
Zu meiner Familie und zu Freunden halte ich durch „WhatsApp“ Kon
takt. Dadurch kann ich meine Verwandten in Italien jederzeit errei
chen, obwohl es leider nur virtuell ist. Dies ist eine der positiven Seiten
der sozialen Netzwerke, jedoch sollte der Konsum vom Handy gene
rell beschränkt sein, da viele sich sonst in der virtuellen Welt verlieren
und nicht die schönen Dinge im realen Leben wahrnehmen.
Was ist mir wichtig in meinem Leben?: Viele denken, es ist
wichtig, immer mehr zu haben. Je mehr man besitzt, desto glücklicher
und zufriedener ist man. Zumindest wird uns das so dargestellt. Über
all werden uns Maßstäbe gesetzt, was wirklich relevant sein soll. Nicht
alles davon ist schlecht, aber es beeinflusst uns und könnte den Blick
auf das wirklich Wichtige verstellen.
Mehr Geld, Klamotten, das neueste Smartphone, Autos und mehr Er

leben? Ist das das Wichtigste im Le
ben? Es gibt noch einiges mehr, was
wirklich wichtig ist: Werte wie Be
ziehungen, Familie und Freund
schaft.
Man muss seine Prioritäten richtig
setzen.
Das Leben mit Jesus trägt uns auch
durch die momentan schwere Zei
ten. Das bedeutet, sich Zeit für den
Glauben zu nehmen.
Ich sortiere Dinge aus, die mir nicht
gut tun und erinnere mich daran was
mir Freude bereitet. Ich mache einen
Frühjahrsputz mit meinen Prioritä
ten.
Sofia Miraldi
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Interview

PFARRER
SEEHOFER
VERLÄSST UNS
IM SOMMER
…am Palmsonntag

Im November 2006 kamen
Sie zu uns. Was hatte Sie
veranlasst, sich um die Stelle
des Pfarrvikars zu bewerben?
In Gerabronn war ich leitender
Pfarrer für 6 Kirchengemeinden in
8 Kommunen. Ich wollte nicht mehr
für Personal, Gremien und die Ver
waltung verantwortlich sein, sondern
meine Aufgabe vor allen in der Seel
sorge sehen. Entscheidend für mich
war auch, dass die Seelsorgeeinheit
Bietigheim- Bissingen aus Kirchen
gemeinden in nur einer politischen
Kommune besteht.

Was lag Ihnen besonders am Herzen?
Seelsorge möglichst nahe am Menschen, Begleitung der Menschen
in Freud und Leid, Feier der Gottesdienste und Spendung der Sakra
mente.
Was waren bisher für Sie die größten Herausforderungen?
Am Anfang war für mich noch spürbar, dass es in der Bissinger Ge
meinde sehr unterschiedliche Strömungen aus der Vergangenheit gab,
die es galt wieder zusammenzuführen. Auch auf politischer Ebene wa
ren für mich als Neuem noch Spannungen zwischen Bietigheim und
Bissingen feststellbar. Die Kirchengemeinden unserer Stadt sind von
der Art und Struktur, ebenso mit ihren Schwerpunkten sehr unter
schiedlich. Die Bereitschaft, tatsächlich eine Seelsorgeeinheit mit „Ja“
zur Vielfalt und Verschiedenheit der Gemeinden zu werden, musste
erst geweckt und umgesetzt werden. Ich denke dabei z.B. wie schwie
rig es anfänglich war, eine Zustimmung zu einem gemeinsamen Fron
leichnamsfest zu erreichen.
Herausforderung für mich war auch die Hospizarbeit als neues Ar
beitsfeld, wo ich mich nie auf die dort wartende Situation vorher ein
stellen konnte.
War es für Sie schwierig, in fünf strukturell ganz
unterschiedlichen Gemeinden mitverantwortlich zu sein,
statt als Pfarrer von Bissingen sich auf eine Gemeinde
konzentrieren zu können?
Mir ist das eigentlich nie schwer gefallen. Es gab und gibt heute aber
noch Gemeindemitglieder, die mich als Pfarrer von Bissingen sehen.
Mussten Sie auch Enttäuschungen verkraften?
Ja, sicherlich, wer muss das nicht? Ich will nur weniges erwäh
nen, z.B. wurde es zunehmend problematischer Menschen für den
Kirchengemeinderat oder sonstige Aufgaben zu gewinnen. Mit dem
schulischen Religionsunterricht hatte ich Probleme.
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Foto: Patrick Tomasso/unsplash.com

N

ach fast 15-jähriger Tätig
keit als Seelsorger, verlässt
Pfarrer Siegfried Seehofer
unsere Stadt im Sommer und
verabschiedet sich in den Ruhe
stand. Einen Nachfolger wird es
leider nicht mehr geben. Wir
haben Pfarrer Seehofer zum In
terview gebeten.

Trotz steigender Einwohnerzahl in unserer Stadt ist die
Zahl der Katholiken seit Jahren rückläufig. Gruppierungen,
wie KAB oder Frauenkreise gibt es nicht mehr. Auch die
Gottesdienstbesucher haben nicht erst seit Corona stark
abgenommen.
Die Gründe sind vielfältig und differenziert. Viele kehren der Kir
che den Rücken wegen der Kirchensteuer, wegen der Missbrauchsfälle
und aus Enttäuschung über die Amtskirche bzw. ihre Repräsentanten.
Es gibt aber auch noch andere Gründe dafür, dass unsere Kirchen lei
der immer leerer werden, es werden Gottesdienste in den Medien er
satzweise genutzt, was sicherlich für gehbehinderte und kranke Men
schen ein Segen ist. Es gibt andere Angebote parallel zu den
Gottesdiensten, Gottesdienste werden nicht erst seit den coronabe
dingten Einschränkungen als weniger einladend empfunden, die Bot
schaft Jesu kann gelebt werden auch ohne Kirche.
Sie sind derzeit Vorsitzender des Arbeitskreises Christlicher
Kirchen (ACK) in Bietigheim-Bissingen. Wie steht es um die
Ökumene in unserer Stadt?
Ökumene wird in unserer Stadt schon seit vielen Jahren mit sehr
positiven Ergebnissen praktiziert. Ich denke an die regelmäßigen öku
menischen Gottesdienste zu unterschiedlichen Anlässen, an ökumeni

…mit Bischof Anthony, Tansania

sche Bibelkreise, an ökumenische
Kinderbibeltage und vieles mehr.
Die Gründung des ACK hat die
Ökumene in unserer Stadt zusätzlich
belebt, auch weil damit eine Institu
tion geschaffen wurde, die An
sprechpartner der Stadt ist, wenn es
um gesamtkirchliche Angelegenhei
ten geht. Sichtbares Zeichen ist der
Gottesdienst am Pfingstmontag beim
Dreschschuppen, der hoffentlich
künftig wieder stattfinden darf.
Was erwartet Sie in Ihrer
künftigen Lebensphase als
Pensionär?
Ich werde in meine Heimat Donz
dorf zurückkehren. Dort leben noch
zwei meiner Brüder und eine
Schwester. Außerdem habe ich den
Kontakt zu meinem Jahrgang ge
pflegt. Ich bin bereit, dort auch in
der Seelsorge mitzuhelfen.
Gibt es etwas, das Sie uns
zum Ende Ihrer Tätigkeit als
eine Art „Vermächtnis“
mitgeben möchten?

…beim Ökumenischen Gottesdienst

Die Botschaft Jesu ist eine fro
he Botschaft, die Hoffnung gibt. Es
lohnt sich, seine eigene Lebensge
staltung daran zu orientieren und
es lohnt sich, dies auch mit seinem
Engagement in die Kirche vor Ort
einzubringen.
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Das Gespräch führte Erwin Rudolph | Fotos: Josef Theiss

…beim Verkünden der Frohen Botschaft

Kinderschutz

SCHUTZ VON KINDERN
UND JUGENDLICHEN

IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
BIETIGHEIM-BISSINGEN

S

eit rund 20 Jahren beschäf
tigt die sexualisierte Gewalt
an Kindern und Jugendli
chen verstärkt die Katholische
Kirche weltweit.
Vor gut zehn Jahren wurden die Ver
brechen, die Priester, Diakone, Or
densleute und andere hauptamtlich
kirchlich Beschäftigte an Kindern
und Jugendlichen begangen haben,
auch in Deutschland breit in der Öf
fentlichkeit diskutiert.
Im Dezember 2011 wurde das Bundes
kinderschutzgesetz beschlossen. Da
rin werden Vereine, Verbände und
andere Träger der öffentlichen
Jugend
arbeit und somit auch die
Kirchengemeinden zu besonderen
Maßnahmen verpflichtet. Dazu ge
hört, ein Schutzkonzept zu erstellen
und einzuhalten. Auch diözesane
Richtlinien verpflichten dazu. Des
halb stellen wir hier den neu gebilde
ten Arbeitskreis Kinderschutz (AK)
und das aktuelle Schutzkonzept vor.

DER AK KINDERSCHUTZ STELLT SICH VOR:
Es ist unser Anliegen, Kinderschutz in der Katholischen Gesamtkirchen
gemeinde (KGG) Bietigheim-Bissingen ernst zu nehmen und es
nicht dabei zu belassen, nur formale Strukturen zu schaffen und
Schulungen anzubieten. Das Kinderschutzkonzept sieht die Umset
zung präventiver (vorbeugender) Maßnahmen in allen Bereichen
der KGG vor.
Aus diesem Grund haben wir im Juli 2020 den AK gegründet. Unser
Ziel ist es, das Schutzkonzept regelmäßig in die Gruppen hineinzu
tragen und dort zu integrieren. Dadurch möchten wir die Kinder
und Jugendlichen stärken und unterstützen, dass sie ein selbstbe
stimmtes gesundes Leben führen können und eine Sicherheit bei
Gefährdungen haben.
Derzeit erarbeiten wir Angebote, die dann nach Absprache und in
Zusammenarbeit mit den Gruppenleiter*innen als Unterstützung
dienen, so dass die Möglichkeit besteht, die präventiven Programm
angebote umzusetzen. Der AK möchte zu gegebener Zeit auf die je
weiligen Gruppenleitungen zugehen und Themen sowie Unterstüt
zungsmöglichkeiten anbieten. Diese können entweder wir vom AK,
die Gruppenleiter*innen selbst, wir gemeinsam, aber auch externe
Fachkräfte in einer oder mehreren Gruppenstunden umsetzen.
Wir organisieren Schulungen für alle Ehrenamtlichen.
Auf der Homepage der KGG finden Sie das Konzept unter
https://katholisch-bibi.de/jugendbuero/
Als Team freuen wir uns über weitere Unterstützung durch
Interessierte. Kontakt über Marco Schuster, Tel. 0170 400 1217 oder
per Mail: schuster.m@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
Für den AK: Heike Schlegel
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DAS TEAM VOM AK KINDERSCHUTZ
MARCO
SCHUSTER

BARBARA
SCHEUHING

Jugendbüro/
Caritas

VIVIEN
SCHLEGEL

Oberministrantin
St. Johannes

Zum Guten
Hirten

KATRIN
STÖTTER

MAGDALENA
BOSNJAK

Zum Guten
Hirten

HEIKE
SCHLEGEL

Sveti Franjo
Asiski

CARMELA
MASSARO

St. Johannes

Il Buon Pastore

FRAGEN AN MARCO SCHUSTER

VOM KATHOLISCHEN JUGENDBÜRO

ZUM SCHUTZKONZEPT
Was sind die Grundsäulen des Schutzkonzeptes?
➽ Die stärksten Säulen sind selbstverständlich die Präventionsvorkeh
rungen. Schließlich wollen wir alles daran setzen, es erst gar nicht so
weit kommen zu lassen. Dazu gehören beispielsweise Schulungen, die
gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines erweiterten Führungszeug
nisses und auch Kinder- und Jugendangebote, die direkt die Zielgrup
pe stärken. Weiter sollen klar definierte Vorgehens-, Beratungs- und
Beschwerdewege Schutz bringen. Eine große Säule ist außerdem der
AK Kinderschutz, der auch im Bereich Qualitätsmanagement langfris
tig für mehr Sicherheit sorgt.
Werden alle Haupt- und Ehrenamtlichen,
die in der Gemeinde mit Kindern zu tun haben, regelmäßig
geschult und für das Thema sensibilisiert?

Foto: David Clode/unsplash.com

➽ Ja, mit wenigen und klar definierten Ausnahmen, alle. Bei der Um
setzung halten wir uns streng an die gesetzlichen Vorgaben.
Gab es in den letzten Jahren Hinweise auf sexuellen
Missbrauch in der Gesamtkirchengemeinde?

Wenn eine ehrenamtliche
Mitarbeiter*in aus einer unserer
Kindergruppen von einem Kind
etwas erzählt bekommt, das
Verdacht aufwirft, an wen
kann sie sich wenden?
➽ An die für diese Gruppe zustän
dige hauptamtliche Person. Unbe
dingt sollte diese Mitarbeiterin auf
der Homepage im Schutzkonzept
das Kapitel „Vorgehensweise im
Verdachtsfall – Beratungs- und Be
schwerdewege“ nachlesen. Kleine
Fehlentscheidungen können gro
ßen Schaden anrichten. Das sorgt
für mehr Handlungssicherheit, und
dort sind auch weitere Ansprech
partner*innen zu finden
Die Fragen stellte Christian Turrey.

Seit ich Beauftragter für unsere Gesamtkirchengemeinde bin, wurde
mir – Gott sei Dank - noch kein Fall bekannt. Allerdings vergessen
viele, dass Übergriffe häufig unter den Kindern oder Jugendlichen
selbst stattfinden und diese nicht gemeldet werden.
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Kath. Kirche Bietigheim-Bissingen
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