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Gemeinde-Brief zu Ostern 12.04.2020  
 
Liebe Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde St. Markus – 
Liebfrauen!  
 
Ich grüße Sie ganz herzlich mit dem 
österlichen Gruß, wie er besonders in 
den Kirchen des Ostens üblich ist: 
Christus ist auferstanden! – Er ist 
wahrhaft auferstanden! 
Auch wenn wir alle ein Osterfest erleben, 
wie es seit Menschengedenken noch nie 
eines gab, so ist Ostern und seine 
Botschaft, dennoch nicht aufzuhalten. 
Denn Ostern kommt nicht von uns, sondern von Gott. Das Leben ist von Anfang an sein 
Geschenk an uns. Und das neue Leben, das wir an Ostern feiern, ist erst recht nicht von 
Menschen gemacht, sondern kommt von ihm. Das Leben ist stärker als der Tod, das ist die 
österliche Botschaft. Durch Tod und Schmerz hindurch ruft uns Gott in sein neues Leben.  
 
Als Christen dürfen wir frohe Botschaft weitersagen, gerade auch jetzt. Rufen wir es in die 
Welt hinaus, sagen wir es jedem weiter!  
Mit zwei Ideen laden wir Sie dazu ein. Die erste finden sich hier gleich im Anschluss auf der 
nächsten Seite (gleich lesen!!): Schreiben Sie es auf die Straßen, hängen Sie es an Ihr Haus: 
„Christus ist auferstanden! Frohe Ostern!“ Und die zweite? Die ist noch eine 
Überraschung…!  
 
Auf unserer Homepage finden Sie immer aktuelle Predigt-Videos, Impulse und Informationen:  

www.katholische-kirche-eislingen.de  
 
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Ostertage! 
 
Bleiben Sie gesund und von Gott behütet! 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Pfarrer Bernhard J. Schmid  
  

http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
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Ostern weitersagen, weiterschreiben, weitermalen… 
 

 
 

Machen Sie mit beim „Stillen“ Oster-Flashmob! Still, aber hoffentlich überall sichtbar! 
Ganz Eislingen soll es wissen: „Christus ist auferstanden!“ Einfach mit Kreide auf den 
Gehweg malen! Keine Kreide zur Hand? – Kein Problem! In unseren Kirchen finden Sie an 
den Altarstufen Kreide, nehmen Sie eine mit und los geht‘s! Probleme mit dem Malen auf 
der Straße? Kein Problem! – Nehmen Sie ein großes Stück Stoff, malen Sie drauf und 
hängen es an Ihr Haus; oder ein großes Papier und Sie hängen es in Ihr Fenster! Es gibt so 
viele Möglichkeiten…! Wir freuen uns über zugesandte Fotos von Ihrer Malerei für unsere 
Homepage! – Übrigens: viele Christen auch an anderen Orten machen mit!  
 
 

Predigt zum Ostersonntag - Joh 20, 1–18 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

An diesem frühen Morgen beim Sonnenaufgang 

grüße ich Sie von einem besonderen Ort aus. Nicht 

aus der Kirche, sondern vom Turm unserer 

Liebfrauenkirche. Wie schön ist es von hier oben 

den Sonnenaufgang zu erleben! Und wie schön der 

Blick an diesem Ostersonntag auf die vielen Häuser 

von Eislingen!  

 

Dieser Tage habe ich von einem Bekannten ein 

kleines Bild zugeschickt bekommen, das 

ursprünglich aus einer Werbung stammt: Dabei hat er dazu geschrieben: „Ostern fällt nicht aus! – ein 

besonderes Ostern!“ Und dargestellt ist ein kleines blaues Haus, in dem ein orangefarbenes Herz 

leuchtet. Ich denke mir, wenn ich das Bild anschaue: Genau das ist es! Ja, so ist das dieses Jahr. 

Ostern findet vor allem daheim statt, in unseren Häusern, in unseren Familien. Es findet statt bei 

Ihnen, die Sie gerade zu Hause zuhören. Da ist jetzt Ostern! Hier in den Häusern in Eislingen, die wir 

von hier oben sehen können.  
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Die großen festlichen Gottesdienste mit vielen Menschen in der Kirche, die gibt es dieses Jahr nicht. 

Das ist schade und viele, die gerne gekommen wären, bedauern das. Aber die große Chance in 

diesem Jahr ist, dass auf diese Weise etwas vom ursprünglichen Ostern wieder mehr in unser 

Bewusstsein rückt: 

 

Eben haben wir das Evangelium vom Ostersonntag gehört, wie es heute in allen katholischen 

Gottesdiensten gelesen wird. Wenn ich da hineinschaue, dann entdecke ich da auch nichts von 

Menschenmassen, nichts von Pauken und Trompeten… Da ist nur von einzelnen Menschen die Rede 

und von kleinen Grüppchen. Da ist Maria von Magdala, die morgens allein zum Grab geht. Sie sieht, 

dass der Stein vom Grab weg ist und dass der Leichnam nicht mehr da ist. Sie läuft zu Petrus und 

Johannes, darauf gehen auch die beiden hin, und finden das Grab leer vor. Der Glaube, dass Jesus 

von den Toten auferstanden ist, braucht Zeit zum Wachsen und er wächst im Kleinen, er muss in 

jedem einzelnen Herzen wachsen. In der Fortsetzung der Geschichte ist Maria von Magdala wieder 

allein am Grab. Sie sucht noch immer einen Toten, aber sie findet einen Lebenden. Besser gesagt: Er, 

Jesus, findet sie. Es muss ein berührender Moment gewesen sein, als er ihren Namen sagte, erst in 

dem Moment erkennt sie ihn. Erst als von ihm gerufen ist, versteht sie, dass er lebt.  

 

Wenn wir dann im Johannes-Evangelium weiterlesen, 

dann ist es wieder keine große Versammlung, kein großes „Event“ – wie wir heute so sagen… Es ist 

der kleine Kreis der Jünger. Sie sind im Haus und dazu noch haben Sie die Türen verschlossen. Aber 

genau da hinein tritt Jesus, der Auferstandene.  

 

Mir sagt das für unsere Situation heute: Es braucht nicht immer die großen Veranstaltungen, die 

großen Versammlungen… Der eigentliche Ursprung von Ostern ist anders: Jesus kommt in die 

Häuser, manchmal muss er sich sogar erst durch verschlossene Türen hindurch Zutritt verschaffen. Er 

kommt dahin, wo wir Menschen sind: In unsere Häuser, in unsere Lebensräume, in unser Leben. Das, 

was äußerlich am Osterabend geschieht, wenn Jesus ins Haus der Jünger kommt, das ist auch ein Bild 

für den inneren Vorgang. An Maria von Magdala können wir das gut ablesen: 

Jesus muss sozusagen in das Haus ihres Lebens kommen, er muss bei ihr anklopfen, eintreten, sagen: 

„Hier bin ich – Ich bin bei dir.“  

 

So verweisen uns die Häuser, in denen wir jetzt Ostern feiern – ob wir mit anderen zusammen da 

sind, oder auch ganz allein – auf das Haus unseres Lebens, auf unser Herz – da will Jesus ankommen. 

Da tritt er ein und sagt: „Ich lebe und auch du sollst leben!“  

 

So hat es etwas sehr Ursprüngliches und Tiefes, wenn wir jetzt Ostern in unseren Häusern und 

Familien feiern. Da können wir auch von unseren „älteren Geschwistern“ aus dem Judentum wieder 

neu lernen: Wesentliche Ereignisse und Erfahrungen des Glaubens spielen da nicht zuerst in den 

großen Versammlungen wie in der Synagoge. Im Judentum gibt es eine ausgeprägte Haus- und 

Familienliturgie: Der Sabbat wird am Vorabend in der Familie um den Esstisch begonnen. Und das 

Pessachfest, das in einem tiefen Zusammenhang mit Ostern steht, wird mit dem Sederabend in 

Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel in der Familie begonnen.  

 

Der Bekannte, der mir das Bild zu Ostern mit dem blauen Haus und dem leuchtenden Herz geschickt 

hat, er hat mir in den letzten Wochen auch Fotos aus seiner Familie geschickt. Da 

ist seine Familie: er, seine Frau und die Kinder zu Hause zu sehen. Sie verfolgen am Sonntag zunächst 

den übers Internet den Gottesdienst, wie er aus einer Kirche übertragen wird. Aber dann haben sie 

Brot und einen Krug und feiern in ihrer Familie eine „Agape“. Das ist ein altes griechisches Wort und 

heißt vom Wortsinn einfach „Liebe“. Es meint das „Mahl der Liebe“, das die ersten Christen in 

Verbindung mit der Eucharistie gefeiert haben.  
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Wo sollte die Agape nicht einen besseren Ort haben als in der Familie? Das ist doch der Ort, wo wir 

die Liebe zuerst erfahren und „gelernt“ haben. Drum gefällt mir dieses kleine Bild mit dem blauen 

Haus und dem leuchtenden Herzen auch so gut. Genau um das geht es: Dort wird Ostern erfahrbar, 

wo Gemeinschaft – und sei sie noch so klein – zusammenkommt.  

 

Ein zweites Bild kommt mir in diesen Tagen in den Sinn, Sie sehen es unten: Da sieht man von oben 

auf eine Stadt bei Nacht, so wie man sie vom Flugzeug oder von einem Satellit aus sieht. Das ist 

Eislingen. Es ist weitgehend dunkel. Aber auf dem Bild gibt es vier große helle Lichter, die nach allen 

Seiten ausstrahlen. Sie sind genau dort, wo die vier Kirchen in der Stadt sind. Bei dem Bild steht: 

„Ostern 2019“ So könnte es aussehen, wenn die Osternacht in allen vier Kirchen gefeiert wird.  

 

Dann gibt es dazu ein zweites Bild, es ist wieder Eislingen von oben bei Dunkelheit. Aber jetzt sind 

nicht nur vier große Lichter da, wo die Kirchen sind, sondern die ganze Stadt ist übersät mit 

unzähligen kleinen Lichtpunkten, die von vielen Häusern ausstrahlen. Bei diesem Bild steht: „Ostern 

2020“ 

Lassen wir alle das Licht des auferstandenen Jesus in und aus vielen Häusern leuchten! 

 

Christus ist auferstanden! – Das können wir hier vom Turm in unsere Stadt verkünden. 

Und das können wir in jedem Haus verkünden und feiern!   

 

Ich wünsche Ihnen allen Frohe Ostern! 

 

 

Sie finden die Predigt als Video auch auf unserer Homepage: www.katholische-kirche-eislingen.de  
 

Bitte unterstützen Sie die Kollekten über die Feiertage für die verschiedenen Hilfswerke 
und Aktionen - gerade jetzt!  
Eine Übersicht mit den entsprechenden Kontonummern finden Sie in unserem Monatsbrief. 

 

http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
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Ostern in unseren Kirchen – kommt und seht! 
 
Zu Osternacht und Ostern:  

Bringen Sie im Lauf von Karsamstag oder Ostersonntag Ihr Körbchen mit 
Osterspeisen in die Kirche – St. Markus, Liebfrauen, St. Jakobus - uns stellen es 
auf die Stufen zum Altarraum. Bitte keine offenen Speisen, sondern mit Folie 
gut verpackt! Um Verwechslungen vorzubeugen, können Sie in kleine 
Zettelchen mit Ihrem Namen dazu schreiben. Am Karsamstag und Ostersonntag 
Mittag und Abend werden die Speisen von Pfr. Schmid gesegnet, sie können Sie 
nach einigen Stunden oder am nächsten Tag wieder mitnehmen. So haben Sie 
an Ostern gesegnete Speisen für eine „Agape“ zu Hause. Ebenso wird den 
ganzen Tag die Osterkerze brennen. Es stehen Kerzen mit Becher bereit (gegen 
Spende), um das Osterlicht mit nach Hause zu nehmen. 

 

Mitfeier der Gottesdienste in unseren Kirchen per Telefon 
 
Jeden Dienstag und Donnerstag 19:00 Uhr //  Jeden Sonntag 10:30 Uhr 
Osternacht 20.30 Uhr 
Ostersonntag 10.30 Uhr // Ostersonntag Vesper 19:00 Uhr  
Ostermontag 10.30 Uhr 
Telefonnummer anrufen und der Ansage folgen:  030 / 92 03 99 02  
Nummer des Konferenzraumes eingeben:  14 39 00 und # drücken. 
(Achtung, die Nummern ändern sich evtl. die nächsten Tage! Bitte 
informieren Sie sich über unsere Homepage zu den aktuellen Nummern.) 
Die Leitungen der Teilnehmer sind stummgeschaltet. Sie können hören, werden aber nicht gehört. 
Kosten wie beim Anruf ins deutsche Festnetz. 
 

Radiogottesdienst aus Eislingen am Ostersonntag 10:00 Uhr 
 

In Zusammenarbeit mit dem lokalen Sender „Radio Fips“ gestalten wir 
einen Gottesdienst, der aufgezeichnet und am Ostersonntag um 10:00 
Uhr gesendet wird . 
Radio Fips ist zu empfangen über: Regional: UKW 89,0 – KabelBW 99,2 
– Weltweit: Webradio: www.radiofips.de  

Wenn Sie den Gottesdienst zu einer anderen Zeit hören wollen oder später nachhören wollen, 
finden Sie Ihn ab Ostersonntag, 11.00 Uhr in der Mediathek bei Radio Fips oder - noch einfacher - 
auf unserer Homepage www.katholische-kirche-eislingen.de unter „Aktuell“ beim Predigtvideo für 
Ostersonntag.  
 

„Du bist ein Brief!“ - „Ich bin da mit Euch!“ 
 
 „Du bist ein Brief!“ – Wir laden Sie ein: Bringen Sie in die Kirche oder 
schicken Sie uns per Post oder E-Mail etwas von Ihnen ganz persönlich, 
das zeigt: Ich gehöre hierher und wir sind miteinander verbunden! Da 
gibt es ganze viele verschiedene Möglichkeiten:  

• Ein Foto, von Ihnen – ein „Selfie“… 

• Ein kleines Kärtchen, auf dem einfach Ihr Name steht…  

• Ein Kärtchen, das von einer kleinen Begebenheit erzählt, die Sie mit anderen teilen 
möchten… 

• Ein kurzes Fürbitt-Gebet…  
 

http://www.radiofips.de/
http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
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Osterkerze 2020 „Du bist ein Brief“ 
 

Gerade in diesem Jahr wurde ich von vielen Seiten gefragt, schreibst du wieder deine Gedanken zur 
Kerze auf, damit wir mit deinen Augen auf unsere Osterkerze schauen können? Also gibt es sie auch 
in diesem Jahr und da wir uns nicht persönlich treffen können, etwas ausführlicher wie sonst: 

Bereits mit der Krippe in Liebfrauen lag zu Beginn eine leere Schriftrolle aus, auf der sich dann Woche 
für Woche ein Lebensabschnitt aus dem Leben Jesu beziehungsweise von seiner Zeugung bis zur 
Geburt „geöffnet“ hat – so wuchs auch die Krippe Woche für Woche bis Weihnachten. 

Jetzt an Ostern ging es mir um sein gesamtes Leben und was für uns von Bedeutung ist. Dabei ging 
mir auf, dass wir alle 3 „Öffnungen“ gemeinsam haben und die fanden nun Platz auf der Kerze. 

 

Das Bild mit dem Stern: 

Jesus: Durch die Weisen aus dem Morgenland wurde uns überliefert, 
dass ein außergewöhnliches Sternenbild am Himmel für sie das Zeichen 
war, dass ein besonderes Kind geboren werden würde und haben sich 
auf den Weg gemacht, diesem Stern zu folgen und fanden so das Kind in 
der Krippe 

Wir: Auch bei unserer Geburt wird festgehalten, wo und wann genau wir 
geboren worden sind. Bei Astrologen ist der Tag und die Stunde sehr 
wichtig, um Aussagen zum Leben eines Menschen zu machen – viele 
lesen auch ihre Horoskope! Es ist also auch bei uns kein Zufall, sondern 
um genaueres über uns zu erfahren, genauso wichtig 

Das Bild mit der Taube: 

Jesus: Bei der Taufe am Jordan durch Johannes der Täufer bekommt 
Jesus die offizielle Zusage von Gott: „Dies ist mein geliebter Sohn“ – erst 
danach beginnt das öffentliche Wirken Jesu 

Wir: Durch unsere Taufe bekennen wir uns zum Glauben an Gott und 
bekommen von ihm genau dieselbe Zusage: „Du bist mein geliebter 
Sohn/meine geliebte Tochter“ und auch wir bekommen dadurch den 
„Auftrag“, Gottes Willen hier auf der Erde zu tun. Zunächst als Eltern und 
Paten in der christlichen Erziehung der Kinder und dann die Kinder selbst 
bei ihrer Erstkommunion und später bei der Firmung – immer spielt hier 
die Taube als Sinnbild für den Heiligen Geist eine große Rolle 

Das Bild mit dem geöffneten Grab: 

Jesus: Durch seine Auferstehung wird sichtbar, dass sein Leiden und sein 
Tod am Kreuz nicht das letzte Wort Gottes war 

Wir: Dadurch dass wir an Jesus und seine Auferstehung glauben, ist dies 
auch uns zugesagt. Jesus spricht an vielen Stellen in den Evangelien, dass 
er leiden und sterben muss, am 3. Tage aber auferstehen werde. 
Außerdem sagt er den Jüngern oft, dass Gott nicht ein Gott der Toten, 
sondern ein Gott der Lebenden ist.  

 

Des Weiteren haben auch die „Aufbruchstellen“ eine Bedeutung: 

An jedem Bild sind Dreiecke, die die Jünger als Boten Gottes darstellen sollen. An 2 sind 4 und an 
einem „nur“ 3. Nach dem Verrat an Jesus hat sich Judas das Leben genommen. Aus den 12 wurden 
erstmals 11. Sie haben nach einen Ersatz Ausschau gehalten, um wieder vollzählig zu sein – und tun 
es auch noch heute. Darum fehlt gerade an der Taufe das 4. Dreieck, das wir ersetzen sollen. 
(Anmerkung für alle Fußballfans: die Mannschaften spielen immer zu 11. auf dem Rasen und 
bedanken sich beim 12. Mann nach jedem Spiel – bei diesem 12. Mann ist immer vom Fan die Rede, 
der sie durch sein Anfeuern, seinem Gesang und seinem ständigen Begleiten unterstützt!) 
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Fazit: Also stellt die Osterkerze in diesem Jahr nicht nur Ausschnitte aus Jesu Leben dar, sondern 
auch Ausschnitte aus unserem Leben. 

Was sonst noch aufgebrochen ist und weiterhin aufbrechen wird, damit das, was Gott in Jesu Leben 
und auch in unserem Leben für wichtig erachtet, um auch von vielen anderen gesehen zu werden, 
können wir in den Evangelien nachlesen und in unseren eigenen Lebensläufen entdecken! 

Ich wünsche Ihnen allen, frohe und gesegnete Ostern! Gott behüte und beschütze Sie alle, damit wir 
uns (hoffentlich bald!) gesund wieder sehen und gemeinsam wieder Gottesdienste feiern können! 

Ihre Claudia Eisele 

 

Ostern @ home – Neugierig? Reinschauen! 
 
Palmsonntag mit Elefant? Jesus bei den Cowboys? – Ja, das gibt es! Wo? Bei: Ostern @ home - ein 
Angebot für Familien mit Kindern die Ostertage in diesem Jahr zu Hause zu gestalten. Über 50 
Familien machen mit – und sind mit Freude und Kreativität dabei! Immer wieder bekommen wir 
Fotos aus den Familien, die zeigen, wie sie die Kar- und Ostertage intensiv gestalten und feiern. 
Spannende Einblicke und manche Anregungen finden Sie auf unserer Homepage: https://stmarkus-
liebfrauen-eislingen.drs.de/ostern-home.html  

 

 

 

 

Getsemani – Grab – Auferstehung… 
 
Aus dem Garten Getsemani ist das Grab Jesu geworden. Ob 
es dabei bleibt? Kommen Sie und sehen Sie selbst in St. 
Markus! Oder entdecken Sie den zerrissenen 
„Tempelvorhang“ in Liebfrauen.  
 
 

Ökumenisches Gebet in der Corona-Pandemie:  
 

Jeden Abend um 19:30 Uhr läuten die Glocken unserer Kirchen an vielen 

Orten und laden ein zum Innehalten. Jeden Mittwochabend um 19:30 Uhr 

laden die Eislinger Kirchengemeinden ein zu einer ökumenischen 

Gebetszeit. In der Osternacht gegen 21:00 Uhr und am Ostersonntag um 

12:00 Uhr erklingt das Vollgeläut unserer Kirchen, um den 

Osterjubel hinauszutragen!  

Zum Gebet gibt es ein Faltblatt, das von unserer Homepage www.katholische-kirche-

eislingen.de heruntergeladen oder in den Kirchen mitgenommen werden kann.  

https://stmarkus-liebfrauen-eislingen.drs.de/ostern-home.html
https://stmarkus-liebfrauen-eislingen.drs.de/ostern-home.html
http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
http://www.katholische-kirche-eislingen.de/

