
Ich glaube an die Sonne,
auch wenn ich sie nicht sehe.

Ich glaube an die Liebe,
auch wenn ich sie nicht fühle.

Ich glaube an Gott, 
auch wenn er schweigt.

                             (Christoph Blumhardt)

Das  Jahr  des  Glaubens  hat  begonnen.  Papst  
Benedikt XVI. hat es am 11. Oktober 2012 feier-
lich in Rom eröffnet. Aus dem Jahr wurde im In-
ternet unter Bloggern sehr schnell ein 'Ja' .– 
Ja,  ich  glaube  –  obwohl  oder  gerade  weil  so  
manches und vieles im eigenen Leben wie auch  
in der 'weiten Welt' nicht so läuft wie es sich der  
Einzelne vielleicht vorstellt. 
Wie spreche ich mein 'Ja'?
Kann ich dieses 'Ja' in meinem Leben spüren?
Können die Menschen mit denen ich lebe etwas  
davon spürbar erfahren?

Herzliche Grüße aus dem Dekanat,

Angelika Kamlage, Öffentlichkeitsarbeit

Dekanat aktuell
Ich bau 'ne Stadt für Dich

Klausur

Das Prozessteam und 
der Geschäftsführende 
Ausschuss des Deka-
nats Böblingen hatten 
sich am 27./28. Sep-
tember 2012 gemein-
sam auf eine Klausursit-

zung begeben. Miteinander denken und reden 
rund um das was im Dekanat bewegend gesche-
hen kann. Einen Eindruck vom Wochenende fin-
den Sie hier.
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Leben im Dekanat & Diözese
Kirche und Schule 

neue Projektstelle im Dekanat startet

Pädagogische  Fachkräfte  fördern  in  den  kom-
menden drei Jahren die Zusammenarbeit von ka-
tholischer  Kirche  und  Schulen  in  der  Diözese 
Rottenburg-Stuttgart.  Für  die  Umsetzung  einer 
entsprechenden Konzeption wurden im Septem-
ber fünf Frauen und Männer aus pädagogischen 
und pastoralen Berufen beauftragt.  Im Dekanat 
Böblingen wird diese Aufgabe Frau  Macra Joha 
übernehmen. 

Linz im Herbst 
Gemeindefahrt der Betriebsseelsorge

Seit einigen Jahren Tra-
dition  in  der  Betriebs-
seelsorge eine Reise für 
Menschen mit und ohne 
Arbeit  zu  organisieren. 
Hier finden  Sie  einen 
Reisebericht.

Seelsorger mit Herz 
Abschied in der Klinikseelsorge

Andreas Senn war 14 Jahre Kli-
nikseelsorger  im  Klinikum  Sin-
delfingen-Böblingen.  Ein  Seel-
sorger mit Herz und Sinn für die 
Kranken.  Bilder  seiner  Verab-
schiedung  können  hier gefun-
den werden.

gut beHÜTet
Abschied in Weil der Stadt

Nach  13  Jahren  verla-
gert  Annegret  Hiekisch 
ihre  Tätigkeit  von  der 
Gemeindeebene auf die 
Dekanatsebene. Am 22. 
Juli  2012 wurde sie  im 
Rahmen  eines  grünen 

Gottesdienstes  von  der  Gemeinde  verabschie-
det.  Verschiedene  Kameras  haben  Eindrücke 
vom Fest gesammelt, die hier zu finden sind.

Zum Schluss noch ein Blick voraus ... 
Da schau' ich mal schnell im Internet 

Einführung in Facebook & Co

Für Kinder und Jugend-
liche ist Internet und so-
cial  Media  bereits  ein 
fester Bestandteil  in ih-
rem Leben.  Sie  verab-
reden  sich,  treffen 
Freunde,  hören  Musik. 
Die  Generation  'Inter-
net' geht nicht mehr ins 
Internet  –  sie  ist  Inter-

net. 
Der Abend bietet Möglichkeiten Facebook & Co 
kennenzulernen, Gefahren abzuschätzen und die 
vielen Vorteile zu entdecken. Dabei sollen auch 
kirchliche Angebote im Netz in den Blick genom-
men werden. 
Termin: 6. November 2012

19.30 – 21.30 Uhr
Ort: Gemeindehaus St. Bonifatius

Böblingen
Anmeldungen  bitte  über  die  Katholische  Deka-
natsgeschäftsstelle  per  Mail oder  telefonisch 
07031-660710

Freisprechanlage 
sicher sprechen und auftreten für Frauen

Wer kennt sie nicht, die 
Momente,  in  denen wir 
in einem größeren Kreis 
das Wort ergreifen müs-
sen/wollen und uns mit 
klopfendem Herzen und 
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feuchten  Händen  weit  weg  wünschen...?  Lam-
penfieber,  die  Sorge,  sich  nicht  richtig  auszu-
drücken, unseren „Text“ nicht mehr zu wissen - 
dagegen ist kein Zauberkraut gewachsen. Wohl 
aber gibt es Tipps und Tricks, damit umzugehen, 
um sicherer sprechen und auftreten zu können. 
Dieser  Kurs  bietet  in  einer  entspannten  Atmo-
sphäre  und  geschlossenen  Gruppe  (begrenzte 
Teilnehmerzahl!)  die  Möglichkeit,  mit  gleich ge-
sinnten Frauen mögliche Sprechsituationen spie-
lerisch zu erproben und praktisches Wissen über 
Stimme und Körpersprache am „eigenen Leib“ zu 
erfahren.  An  drei  aufeinander  aufbauenden 
Abenden wird in kleinen Schritten das Wichtigste 
erläutert und erprobt.
Termin: 8./15./29. November 2012

19.30 – 21.30 Uhr
Ort: St. Franzikskus, Hildrizhausen
Anmeldungen bitte  über  die  Katholische Deka-
natsgeschäftsstelle  per  Mail oder  telefonisch 
07031-660710

II. Vatikanisches Konzil 
Lektürekurs im Jubiläumsjahr

Im  50.  Jubiläumsjahr 
des II. Vatikanischen
Konzils wendet sich der 
Lektürekurs diesmal
gleich drei durchaus be-
deutenden Konzilsdoku-

menten zu: den Dekreten über die Ostkirche
und die Ökumene sowie eine Erklärung über
das Verhältnis der Kirche zu nichtchristlichen
Religionen. Das gemeinsame Lesen der Texte
soll zu einer Diskussion über die heutige Situati-
on führen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
Neueinsteiger jederzeit herzlich willkommen.

Termin: 12. November 2012
19.30 – 21.30 Uhr

Ort: Gemeindehaus St. Bonifatius
Böblingen

Anmeldungen bitte über die Katholische Erwach-
senenbildung  per  Mail oder  telefonisch  07031-
660710.
Die Termine der weiteren Abende:
Mi 21.11., Mo 26.11., Mi 5.2., Mo 10.2..

Burnout-Gefahr? 
Austauschrunde für Männer

Nicht  nur in  der  Freien 
Wirtschaft  oder  im  So-
zialen Bereich, sondern 
auch  im  kirchlichen 
Dienst sind viele Mitar-
beiter  anfällig  für  über-
mäßigen, letztlich über-

fordernden Arbeitseinsatz.
In diesem Herbst möchten wir an zwei inhaltlich 
aufeinander aufbauenden Abenden gezielt Män-
ner, die hauptberuflich oder ehrenamtlich in der 
Kirche tätig sind, einladen, um unter professio-
neller  Anleitung  den  Stressfaktoren,  Überforde-
rungssituationen  und  der  eigenen  Burnout-Ge-
fahr nachzugehen. Um einen guten und intensi-
ven  Austausch  zu  ermöglichen,  soll  die  Kurs-
gruppe  geschlossen  und  überschaubar  bleiben 
und wird eine Größe von 6-10 Teilnehmern ha-
ben.  Eine  frühzeitige  Anmeldung  ist  deshalb 
sinnvoll und erwünscht.
Termin: 12. November 2012

19.30 – 21.30 Uhr
Ort: Kath. Gemeindehaus, Aidlingen
Anmeldungen  bitte  über  die  Katholische  Deka-
natsgeschäftsstelle  per  Mail oder  telefonisch 
07031-660710
Der zweite Termin findet am Montag, den 29.11 
statt.

Erstkommunion
Praxis-Stammtisch im Dekanat

Jahr für Jahr werden in den Kirchengemeinden
zahlreiche Kinder auf das Fest ihrer Erstkommu-
nion vorbereitet. Viele haupt- und ehrenamtliche
MitarbeiterInnen begleiten dies mit viel Engage-
ment, kreativen Ideen, großer Kompetenz und oft 
jahrelanger Erfahrung. Und doch scheinen man-
che Modelle und Ansätze, die noch vor einiger 
Zeit „gingen“, nicht mehr zu greifen.
Dieser Praxis-Stammtisch möchte all diejenigen
aus  unserem Dekanat,  die  haupt-  oder  ehren-
amtlich in der Erstkommunionkatechese tätig
sind, zusammenführen und dazu einladen, eige-
ne  Erfahrungen  und  aktuell  bewährte  Ansätze 
und Modelle miteinander auszutauschen.

Termin: 14. November 2013
20.00 – 22.00 Uhr

Ort: Katholisches Pfarrhaus
Weil der Stadt
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Anmeldungen bitte  über  die  Katholische Deka-
natsgeschäftsstelle  per  Mail oder  telefonisch 
07031-660710

Snow, Ski und Spirit
Geistliche Tage im Schnee

Winter, Berge und schneebedeckte Natur üben
auf viele Menschen eine besondere Faszination
aus. In eisiger Winterluft werden Körper und
Seele erfrischt und der Kopf frei für so manch
andere Gedanken. Diese geistlichen Tage in der
Fastenzeit möchten Gelegenheit geben, viel an
der frischen Luft zu sein - mit oder auch ohne

Skier - und u.a. durch Impulse am Morgen,
abendliche  Austauschrunden,  einen  Gottes-
dienst, Filme, gutes Essen und viel Ruhe aufzu-
tanken und den Blick aufs Leben zu weiten. 
Mehr Informationen gibt es in einem separaten 
Flyer.  Einfach per  Mail anfordern oder  hier kli-
cken.

Termin: 24.-28. Februar 2013
16.30 – 16.00 Uhr

Ort: Berghaus am Söllereck
Oberstdorf

Anmeldungen bitte  über  die  Katholische Deka-
natsgeschäftsstelle  per  Mail oder  telefonisch 
07031-660710.
Achtung: Wer sich bis zum 31. Oktober anmel-
det, erhält einen Frühbucherrabatt – ein Grund 
mehr sich in Schnee und Sonne zu stürzen.

Auf nach Szombathely
Wallfahrt der besonderen Art 2013

Von  21.-25.  Mai  2013 bietet  die  Diözese  die 
Möglichkeit, an den Geburtsort des Heiligen Mar-
tin (Szombathely in Ungarn) zu fahren. Mit Bus-
sen werden wir  über Linz und Eisenstadt nach 
Ungarn  fahren  und  ein  abwechslungsreiches 
Programm erleben. 
Als  „Martinusweg-Dekanat“  möchten wir  mit  ei-
nem eigenen Bus unterwegs sein,  Dekan Karl 
Kaufmann wird die Fahrt  geistlich begleiten.
Melden Sie sich rasch – gerne über das Dekanat 
(mit allen auf dem Formular ausgewiesenen An-
gaben)  –  an,  auch  wenn  der  Anmeldeschluss 
erst im Januar liegt. 
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