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Protokoll der Sitzung vom 21.3.2017 

im Franziskussaal 
Beginn: 19.30 Uhr   Ende: 21.40 Uhr 

 
Anwesend:  Erni Ackermann-Knoll, Uschi Kaiser, Hans Kapp, Jutta Kapp, Birgit Leineweber, 
Pia Müller, Iris Pilz, Nickolaus Richter,  Wolfgang Schmid, Ursula Stadler 
Entschuldigt:  Suska Großmann, Regina Hettrich, Tanja Hofstädter, Regina König, Mesnerin 
 
1. Begrüßung : B.Leineweber begrüßt heute und leitet die Sitzung. 
 
Impuls: J.Kapp liest "Das Geschenk des Rabbi"  (bei Google zu finden), eine Parabel über 
gelingende Gemeinschaft: 
Sich mit Wertschätzung begegnen, auf Stärken und Erfahrungen der anderen und die 
eigenen zu schauen und Anerkennung und Lob aussprechen - das stärkt und fördert eine 
Gemeinschaft und kann auch andere anziehen, sich anzuschließen. 
 
Abstimmung des letzten Protokolls: - In den "Notizen" soll neuerdings von den 
Ausschusssitzungen aller vier Teilgemeinden jeweils ein Stichwortauszug des Protokolls 
erscheinen. I.Pilz wird vom heutigen Protokoll diesen Auszug verfassen. 
 
2. Austauschrunde: Taufe am vergangenen Sonntag. E. Ackermann-Knoll erinnert sich der 
Tauffamilie aus ihrer Zeit als Lehrerin in Gönningen. 
Evangelium und Predigt waren wie auf die Taufe zugeschnitten: Jesus, der Jude, spricht zu 
einer Ausländerin, einer Samariterin, mit denen Juden keinen Umgang pflegen, vom 
"Lebendigen Wasser", das er - auch ihr - zu geben vermag. 
 
- Warum gab es in diesem Jahr keinen Weltgebetstag (WGT)  in Gönningen? Weil Brigitte 
Zirngibl von der evangelischen Gemeinde - Haupttriebfeder seit vielen Jahren - diese Arbeit 
in diesem Jahr nicht leisten konnte. So wurde beschlossen, in diesem Jahr in Bronnweiler am 
WGT Teil zu haben. Die Aktiven müssen und wollen sich für die Zukunft neu ausrichten. 2018 
wird die Leitung in St.Michael liegen. Die WGT-Leitung soll ein 3-er-Team übernehmen, mit 
je einer Frau pro Gemeinde: Brigitte Zirngibl, Traude Schrade, Birgit Leineweber. P.Müller, 
U.Kaiser und andere Frauen werden ihre langjährige WGT - Erfahrung dann in der 
Vorbereitung nach wie vor einbringen.  
 
3. Kar- und Ostertage: Das Palmbinden ist seit vielen Jahren das Metier von I.Pilz gewesen. 
Sie möchte diese Aufgabe nun abgeben. Dieses Jahr hilft T.Hofstädter den Buchs zu 
scheniden. 80 bis 100 Sträuße wurden jedes Jahr für die Gemeinde gebunden, dazu ca. 18 
große Palmbuschen für die Kinder. Am Freitag, 7.April, ab 15 Uhr wird mit den 
Kommunionkindern, Ministranten und andern Kindern gebunden, die Ober-Minis kommen 
auch. 
Auferstehungsfeier am Ostermorgen um 6 Uhr: - Wegen des Osterfeuers fragt I.Pilz bei 
Walter Randecker. Herr Diakon Otto Niederer feiert mit uns. Das Exsultet wird er singen, hat 
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aber gefragt, wer die anderen Rufe und Gesänge übernimmt. (Michael Leineweber hat sich 
bereit erklärt, gemeinsam mit etwa 2 anderen Personen) 
- Anschließendes Oster-Frühstück: Unsere Mesnerfamilie macht "the same procedure as 
every year", das heißt Möbelstellen und die Tische decken.                                              Die 
Mesnerin, P.Müller und U.Kaiser kümmern sich um die Deko und Servietten. 
 
- Ralf König wird die ca. 70 Ostereier färben. Vor dieser Zusage wurde herausgefunden, dass 
im Tannenhof - Richtung Pfullingen rechts - ein gefärbtes Ei bei Abnahme von 100 Stck. 25 
Cent kosten würde. Das sollte im Hinterkopf behalten werden. 
 
- W.Schmid wird in bewährter Weise für das Buffet einkaufen. Auferstehung heißt für 
W.Schmid und P.Müller sehr früh aufstehen, um die Einkäufe auf dem Buffettisch mit viel 
Liebe und Geschick österlich zu richten. 
- Kuchen backen U.Kaiser, U.Stadler (obwohl sie beim Frühstück nicht dabei ist) und Lamin 
aus Gambia, der es liebt, vor allem Käsekuchen  zu backen. 
- Beim Aufräumen dabei ist B. u. M. Leineweber, I.Pilz und 2x Kapp 
- Schon zweimal war der Posaunenchor der ev. Kirche nach seinem Kurrendeblasen auf dem 
Friedhof bei uns zum Frühstück, nicht ohne unser Gemeindezentrum mit Festklang zu füllen. 
Es ist für uns und auch wohl für ihn wertvoll, dass dies zur Tradition wird. Sie kommen auch 
dieses Jahr gerne. 
 
4. Frühjahrswanderung: Auch heute wieder eine lange Diskussion wegen eines Termins 
wegen Erstkommunion, Feiertagen, Pfingstferien und... .  Es wird beschlossen, den Namen zu 
ändern  auf "Herbstwanderung", da im Frühling kein gemeinsamer Termin gefunden wurde. 
 
5. Infos Gemeindefest 2017:  Wegen der Gönninger Festtermine zur 925 Jahrfeier im Juli 
und wegen dem Reformationsjubiläum wird das ev. Gemeindefest und unseres 
ausnahmsweise zusammengelegt.  Am 2. Juli ist  - ebenfalls eine Ausnahme für beide -  um 
10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Predigt und Eucharistiefeier in der ev. Kirche. 
Dieses Zugeständnis ist Pfarrer Behrend nicht leicht gefallen, und es wird womöglich auch 
einige wenige Menschen vom Gottesdienstbesuch abhalten. Es wird noch ein weiteres 
Treffen des Ökumene-Fest-Teams geben,  Chormusik und anderes zu besprechen. 
 
Das Festgeschehen danach wird auf St. Michael's Wiese seinen Platz haben. "Ökumenisch 
gemischt" sollen die Dienste wie Grillen, Spülen etc. geleistet werden. Das Essensangebot 
soll in seiner Vielfalt schmal gehalten werden. Wurst und Hals vom Grill und auch Pute und 
Aldi-Backkäse, falls sich der ein oder andere unserer muslimischen Neubürger einfindet. 
Neben Kartoffelsalat vom Metzger Luz haben wir von St. Michael durchgesetzt, dass ein 
Salat-Team auch frischen bunten Salat anbieten wird. Das Essen wird wieder auf 
Spendenbasis ausgegeben. 
Der Aufbau (Zelte, Bänke) wird am Samstag stattfinden. Von der ev. Gemeinde bekommen 
wir zusätzlich ein großes Zelt. Es wird noch überlegt, eine Industrie-Spülmaschine zu leihen. 
Geschirr und Besteck wird die ev. Gemeinde für diesen Tag beisteuern. Plastik- und auch  
Pappgeschirr ist nicht erlaubt. Das weiß I.Pilz, die immer die Gestattung bei der Stadt 
anmeldet. 
Ein Musical vom Schulchor wird es in diesem Jahr nicht geben. Eine Spielstraße sowie 
andere Angebote für die  Kinder wird organisiert werden. Der ökumenische Festausschuss 
tagt wieder am 23.Mai, 19.30 h in St. Michael. 
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6. Infos KGR / Prozessteam: - Bei der letzten KGR-Sitzung wurde die Homepage von St. 
Lukas vorgestellt und besprochen. Seit 1.März ist sie abzurufen. Sie ist umfangreich und 
muss selbstverständlich ständig aktualisiert werden. Das ist eine große Aufgabe. Aus 
unserem Kreis ist I.Pilz dabei tätig. 
- Kirchenasyl - weiterer, hart diskutierter TOP der KGR-Sitzung. Eine erst allgemeine 
Gurndsatzentscheidung soll am Dienstag, 28.3., in der nächsten KGR-Sitzung getroffen 
werden. Die Menschen im Kirchenasyl dürfen ja die kirchlichen Räume nicht verlassen, und 
das kann Wochen, aber auch Monate dauern. Bei 75% der Fälle wurde bisher Erfolg 
verzeichnet!  In jeder der vier Gemeinden gibt es Raum für einen oder auch mehrere 
Personen. 
Jede Gemeinde braucht aber vor allem einen zuverlässigen Kreis von Kümmerern.                                   
Prinzipiell muss in St. Lukas ein zweites "JA" im Einzelfall vor dem Ernstfall entschieden 
werden. Wenn die Lage von vornherein als aussichtslos bekannt ist, kann nicht Dafür 
entschieden werden. Unser Bischof unterstützt die Aktivitäten für das Kirchenasyl, und es 
gibt Ansprechpartner in der Diözese. Das BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - 
würde jeweils informiert. 
 
Ein Prozessteam "Kirche am Ort" -KIAMO hat sich in St. Lukas gebildet und wird sich zweimal 
im Jahr treffen, um einen Austausch der vier Gemeinden herbeizuführen und um zu erörtern, 
wie unsere Kirchengemeinden in den bürgerlichen Gemeinden vorkommen. "Neues anstoßen 
und Altes lassen können"  und  "Als St. Lukas etwas gemeinsam machen" - dafür will das 
Team Ideen entwickeln, wie gemeinsame Feste und Dankeabende planen. Es wurde 
gestaunt, dass der Offene Kreis St. Michael sich 6x im Jahr trifft und das mit "so vielen" 
Teilnehmern. 
In Gönningen rückt die Katholische Gemeinde nach und nach stärker ins Bewusstein und 
bekommt ein Gesicht über das ortsgemeine Anliegen Netzwerk Flüchtlinge Gönningen. 
 
Am 3. März 2018 findet ein erster gemeinsamer Dankeabend St. Lukas in der Kemmlerhalle 
in Betzingen statt. Gemeinsamer Gottesdienst ist in Bruder Klaus. Zu Fuß kann man in die 
Kemmlerhalle gehen. Ein Programm soll aus den eigenen Reihen gestaltet werden. 
 
7. Info zur Flüchtlingsarbeit:   - Für ein noch ausstehendes Begrüßungsfest haben wir über die 
Caritasstiftung bereits € 350.- auf Abruf sicher. Im Dekanat sind aus dem Flüchtlingsfond € 5.000.- zu 
verteilen, die auf Antrag für entsprechende Projekte vergeben werden. Ein Antrag wurde gestellt. 
- Unsere Sorgenfamilie aus Tschetschenien mit vier Kindern, davon ist das älteste schwerstbehindert, 
ist erneut von Abschiebung bedroht. Das "Kompetenz-Team -Arbeit" im Netzwerk hat sich um Arbeit 
für den Familienvater bemüht, die er aber wieder verloren hat. Die großen Firmen können wohl 
keine Rücksicht auf Traumata der Menschen nehmen. 
 

8. Verschiedenes: - Hausbesuche vor Jubelfesten hat bisher I.Pilz gemacht. Sie gibt  dies 
schweren Herzens ab. B.Leineweber will diese Aufgabe übernehmen. 
- Die Café Contact-Liste muss noch fertig ausgefüllt werden. 
- Taizégebet ist am 3. April um 19.30 Uhr in der ev. Kirche. Eine Maiandacht wird es bei uns 
in diesem Jahr nicht geben. Am 1.Mai ist die Dankandacht der Kommunionkinder - die 
Erstkommunion ist am 30. April. 
 

Nächster Sitzungstermin:    19. Juni 2017 in St.Michael um 19.30 Uhr 
                                                                                                 Für das Protokoll:  Jutta Kapp ,24.3.2017 


