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Gemeinde-Brief 5 zum 2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde St.
Markus – Liebfrauen!
Wir alle haben außergewöhnliche Kar- und
Ostertage erlebt wie es sie noch nie gab.
Zunächst ist das natürlich sehr schmerzhaft
gewesen für alle, denen die Feier der
Gottesdienste gerade zum wichtigsten Fest
der Christenheit sehr wichtig ist.
Inzwischen ist in mir jedoch auch der Gedanke aufgetaucht, dass wir gerade in dieser
außergewöhnlichen Situation eine wahrhaft österliche Erfahrung machen durften: Zunächst wurde
uns scheinbar alles genommen – alles, was wesentlich und unverzichtbar zum Osterfest gehört: die
festlichen Gottesdienste besonders über die „heiligen drei Tage“: Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern.
Aber genau das gehört ja zum Geheimnis dieser Tage: Im Kreuz und im Sterben Jesu ist auch den
Jüngern alles genommen worden, was ihre Erwartung und ihre Hoffnung war. Der, auf den sie all ihr
Vertrauen gesetzt haben, war nicht mehr da.
Wer alles verloren hat, dem kann jedoch alles neu geschenkt werden. Das habe ich an vielen Stellen in
diesen Tagen erlebt. Inzwischen kann ich sagen: Ich fühle mich reich beschenkt! Ich staune über die
Kreativität und Freude beim Gestalten unsere Kirchenräume über die Ostertage! Ich bin ganz
beglückt, wie viele Familien sich bei Ostern@home beteiligt haben. Die vielen Bilder geben davon
einen Eindruck. Insgesamt denke ich, dass uns durch dieses Ostern wieder neu ins Bewusstsein
gerückt wurde, welche Bedeutung unsere Familien und Hausgemeinschaften haben. Das 2.
Vatikanische Konzil spricht von der grundlegenden Bedeutung der „Hauskirchen“: Hier wird zuerst
Glaube, Hoffnung und Liebe geteilt und gelebt. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals von Christen
bei uns die Osterbotschaft „Christus ist auferstanden“ so offensiv zugleich originell wie durch den
Osterflashmob in die Öffentlichkeit außerhalb unserer Kirchenräume getragen wurde.
All das sind für mich wahrhaft österliche Erfahrungen: Kreativität, neues Leben – das ist doch Ostern!
Ich hoffe und wünsche uns, dass wir uns etwas von dem bewahren auch für die kommenden
Osterfeste!
Auf unserer Homepage finden Sie immer aktuelle Predigt-Videos, Bilder und Informationen:

www.katholische-kirche-eislingen.de
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Osterzeit!
Bleiben Sie gesund und von Gott behütet!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer Bernhard J. Schmid
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Predigt zum 2. Sonntag der Osterzeit –
Weißer Sonntag
Ungläubiger Thomas (Joh 20-19-31)
„Der Friede sei mit Euch!“
Eine Botschaft, die uns heute drei Mal zugesprochen wird.
„Der Friede sei mit Euch!“
Willkommen zur heutigen Online-Predigt aus unserer
Liebfrauenkirche in Eislingen!
Heute am Sonntag nach Ostern wird uns vom ungläubigen
Thomas berichtet, der noch nicht glauben kann, was
wirklich geschehen sein soll. So zeigt es auch dieses Bild, das
ich heute mit ihnen betrachten möchte.
Auf dem Bild sind vier Menschen zu sehen, drei eher im
Hintergrund. Sie halten sich zurück, der eine links im Bild, mit weißem Bart und türkisem Turban, er
versteckt sich gar hinter dem anderen, versucht mit Distanz dem Geschehen beizuwohnen, der Mann
mit dem roten Umhang wirkt durch seinen Blick eher skeptisch und zurückhaltend, ebenso der dritte
rechts im Bildhintergrund. Und einer, es kann nur Thomas sein, steht im Zentrum des Geschehens, er
hat seine Augen weit aufgerissen, die Augenbrauen nach oben gezogen, Stirnfalten sind zu sehen,
sein Mund steht offen und er streckt seine Hände zum Anfassen aus… aber er berührt die Hände, die
ihm entgegengestreckt werden noch nicht. Es sind gekennzeichnete Hände und damit
unverkennbare die Hände Christ, die ihm entgegengestreckt werden. Voller Ehrfurcht und innerlich
bewegt, schaut Thomas diese Hände an. Im Evangelium sagte er nämlich: nur wenn ich die Male der
Nägel mit meinen Augen gesehen und mit meinen Händen gefühlt habe, nur dann, ja erst dann kann
ich glauben. Und jetzt im Moment des Bildes geschieht genau das: Er kann die Hände Jesu Christi und
dessen Male sehen und die Male der Nägel berühren.
Thomas, der Ungläubige, wie er auch genannt wird, er ist ein Mensch, der zweifelt, skeptisch und
unsicher ist, ob das wahr sein kann. ER tut sich schwer zu glauben, was die Jünger gesagt haben, ihm
fehlt der sichtbare und spürbare Beweis. So kann er das Bekenntnis: „Ja, Christus ist wahrhaft
auferstanden!“ noch nicht aussprechen.
Thomas braucht Zeit und diese hat er auch im Evangelium: Es heißt „Acht Tage darauf“, d.h. eine
Woche später passiert nochmal das Gleiche und jetzt ist Thomas dabei: der auferstandene Christus
tritt in ihre Mitte und lädt Thomas zur Berührung und zur pers. Begegnung mit IHM ein und er sagt:
„Sei kein Zweifler, keiner der Bedenken hat und Unsicherheit in sich spürt, sondern wage es!
Glaube!“
Es ist ein Perspektivwechsel, den Thomas da vollziehen soll: vom Ungläubigen zum Gläubigen zu
werden oder vom Zweifler zum Vertrauer. Ein anspruchsvoller Aufruf. Doch durch die Begegnung mit
dem Auferstandenen kann er nun plötzlich sagen: „Mein Herr und mein Gott!“
Doch wie geht das? Frag ich mich. Über den inneren Prozess von Thomas wird nicht erzählt, sondern
es geschieht einfach. Wenn ich auf meine persönlichen Erfahrungen schaue, dann frag ich mich
manchmal selber: wie soll ich das schaffen? Wie finde ich z.B. für die Predigt die richtigen Worte und
Gedanken oder ob und wie ich die Situation, die vor mir liegt, bewältigen werde. Da bin ich ein
großer Zweifler wie Thomas und fühle mich mit ihm verbunden. Da ist es für mich unvorstellbar solch
eine Veränderung zu durchleben wie Thomas.
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Wenn ich Momente oder Tage später dann auf solche Zweifelmomente zurückschaue, erlebe ich: ich
habe es geschafft, obwohl ich so zweifelte. In der Reflexion kann ich dann immer wieder drei
ähnliche Elemente ausmachen, die mir helfen:
-

-

Zum einen ist es die Begegnung mit einem Menschen, der mir das Vertrauen zuspricht und
mir sagt: Du schaffst das. Ich glaube an dich!
Dann ist es die Zusage, die der Auferstandene auch zu mir ganz persönlich spricht: „Der
Friede sei mit Dir!“ und damit meinen ganz persönlichen tiefen inneren Frieden anspricht.
Das ist ein starkes Machtwort, das meinen inneren Kritiker und meine Skeptiker zum
Schweigen bringt und mir sagt: mit Gottes Zusage und Kraft gelingt es.
So entfaltet das dritte Element seine Wirkung: Ein innerer Impuls, der mir zusagt: Geh das
Wagnis ein! Riskier es und geh den ersten Schritt auf diesem Weg!

Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere Elemente, die Ihnen gut tun, wenn Sie solche Prozesse
durchleben. Manchmal können wir es auch gar nicht machen oder erklären, sondern es geschieht
und die Wandlung vom Zweifler/Ungläubigen zum Vertrauer/Glaubenden ist geschehen.
Was es aber immer braucht und damit möchte ich auch enden, das ist ein inneres JA und ein kleiner
Funke Glaube, der solche Wandlungsmomente zulässt und so ende ich mit einer Liedzeile, die Sr.
Franziska aus Reute geschrieben hat:
Du kannst es wagen, du kannst es riskier‘n, das Vertrauen heut mal probieren!
Hey Du, ja Du, trau dich zu vertrauen: Dir Gott und anderen!
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 Sonderausgabe.

Mitfeier der Gottesdienste in unseren Kirchen per Telefon
Telefonisch tief verbunden - Jetzt noch einfacher! Neue
Nummer!
Eine besondere Möglichkeit am Gottesdienst in unseren
Kirchen teilzunehmen - solange öffentliche Gottesdienste
nicht möglich sind - ist die Mitfeier am Telefon. Das ist ganz
einfach und dazu braucht es nur ein Telefon.
Ein ungewohntes Bild: Auf dem Altar liegt ein eingeschaltetes
Handy. Über dieses einfache technische Hilfsmittel können
jedoch alle, die das möchten, "ganz nah" mit am Altar sein.
Solange keine Gottesdienste öffentlich gefeiert werden,
können sie über eine Telefonkonferenz-Schaltung daheim
mitverfolgt werden. Über die Ostertage haben wir damit bereits gute Erfahrungen gemacht.
Das ist natürlich nicht das gleiche wie eine Fernsehübertragung oder ein Livestream mit Bild, aber
viele schätzen inzwischen die Möglichkeit, wirklich in "ihrer" Kirche mit dabei zu sein und vertraute
Stimmen zu hören. "Ich spüre dann, das ist jetzt in unserer Kirche. Das tut mir gut, auf diese Weise
dabei sein zu können! Ich höre die Glocke läuten und höre die Stimme und den Gesang aus der
Kirche", sagt jemand dieser Tage. Die Bilder aus unseren Kirchen tragen viele ja im Kopf und in den
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Herzen. Diese Möglichkeit gibt auch denen Zugang zu unseren Gottesdiensten, die über keinen
Internetzugang verfügen.
Das funktioniert ganz einfach:

Telefonnummer anrufen und ohne Eingabe weiterer Nummern sind Sie schon drin:

07161 / 50 84 129
Unsere regelmäßigen Gottesdienstübertragungen sind:
Dienstags, 19:00 Uhr aus St. Markus
Donnerstags, 19:00 Uhr aus Liebfrauen
Sonntags, 10:30 Uhr aus St. Markus oder Liebfrauen
(Bei den nächsten Gottesdiensten werden wir am Anfang auch den bisherigen Konferenzraum kurz
anschalten und dort über die neue Nummer informieren.)
Die Leitungen der Teilnehmer sind stummgeschaltet. Sie können hören, werden aber nicht gehört.
Kosten wie beim Anruf ins deutsche Festnetz. Wer eine Flat hat, zahlt nichts.
Es empfiehlt sich, sich auch zu Hause innerlich einzustimmen: Dazu kann eine Kerze helfen, die
entzündet wird, die Ausrichtung auf ein Kreuz und das Bereitlegen des Gotteslobs, um mitzusingen.
Wer ein Telefon mit eingebautem Lautsprecher hat, kann den laut stellen und braucht dann nicht
dauernd den Hörer zu halten - wie beim Radio. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass sich nur Sprache
und Gesang aus der Kirche übertragen lässt, nicht jedoch Instrumentalmusik.
Wer mag, kann nach dem Gottesdienst noch in der Leitung bleiben. Dann öffnen wir den
"telefonischen Kirchplatz". Dazu werden alle lautgeschaltet und es ist z.B. möglich, sich noch einen
schönen Sonntag zu wünschen.
Wer lieber einen Gottesdienst mit Bildern hat, den verweisen wir weiterhin auf die Übertragungen
im Fernsehen und die verschiedenen Livestreams im Internet.

Ostern weitersagen, weiterschreiben, weitermalen…
So viele haben mitgemacht! Und an vielen Stellen
unserer Stadt war zu (und ist zum Teil immer
noch) zu lesen: „Christus ist auferstanden!“. Wir
freuen uns über die große Beteiligung! Hier ein
ein paar Beispiele: (Wer mehr sehen will, findet
sie auf unserer Homepage unter:
https://stmarkus-liebfraueneislingen.drs.de/ostern-home/der-herr-istauferstanden.html
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Ostern in unseren Kirchen – kommt und seht!
In St. Markus begleitet uns seit Tagen eine besondere Kunstinstallation, die sich mehrfach gewandelt
hat: Getsemani – Heiliges Grab – Leeres Grab… (Idee und Gestaltung: Martin Biela)
Die Installation nimmt aus mit hinein in den Weg Jesu, das Bild von der Auferstehung wird uns die
Osterzeit hindurch begleiten.

Osterrätsel
Das leere Grab – ein Bild für die
Auferstehung. Beide Fotos
zeigen die gleiche
Kunstinstallation, nichts wurde
zwischen den Aufnahmen
verändert. Nur die Perspektive
ist eine andere. Nun das Rätsel:
Was ist auf dem ersten Bild
nicht zu sehen, das man auf
dem zweiten Bild erkennen
kann…?
Wer findet es heraus? Genau
hinschauen!
(Auflösung auf der letzten
Seite…)
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„Du bist ein Brief!“ - „Ich bin da mit Euch!“
In großer Kreativität und Vielfalt zeigen viele Menschen aus unserer Gemeinde: Ich bin da und ich bin
mit Euch verbunden, auch wenn wir gerade nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können: Mit Ihrem
Bild, mit aufgeschriebenen Gebeten und Gedanken, mit originellen Platzhaltern… In sichtbares Netz
der Verbundenheit!

Ostern@home – Dank und Ausblick
Über die Ostertage haben viele Familien an der Aktion Oster@home teilgenommen - immer wieder
hatten wir es erwähnt.
DANKE sagen möchte ich allen, die dabei waren und vor allem denen, die so fleißig Bilder
zurückgeschickt haben, die wir über die Homepage teilen konnten. Es war für mich immer sehr
bewegend in den Bildausschnitten zu erahnen, was Zuhause geschehen sein wird.
Da Corona noch nicht vorbei ist, die Schulen noch weiter zu sind und auch noch keine Gottesdienste
stattfinden dürfen, geht Ostern@home mit "Kirche@home" in die Verlängerung. Ein bis zwei
Angebote werden per Mail verschickt werden bzw. zum Abholen in der Kirche bereit liegen.
Einsteigen ist jederzeit möglich. Wenn Sie den Ideen/Aktionen per Mail möchten, dann bitte eine
Info an katharina.pilz@drs.de.
Gemeindereferentin Katharina Pilz
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Jugendarbeit in Corona-Zeiten - fällt nicht aus …
Auf geht’s – Gruppenstunden für
Daheimgebliebene
An einer Stellwand im Eingang der
Liebfrauenkirche bieten die Pfadfinder
Gruppenstundenmaterial an. Man
kann was abholen und auch was
bringen, und erfahren, was die
anderen draus gemacht haben …
Auch Anmeldungen zum Zeltlager
hängen da aus. Dabei gibt es dazu
natürlich noch ganz viele
Fragezeichen. Was wir in der
geplanten Lagerzeit genau machen können, werden die nächsten Wochen zeigen. Aber etwas
Besonderes, selbst wenn es kein traditionelles Lager wäre, soll es auf jeden Fall werden.
Unser Pfadfinderpatron wird auch nicht vergessen: Zum Georgstag am 23.4. wird es ab Mittwoch ein
Angebot geben.
Die Minis treffen sich von Zeit zu Zeit im Online-Treff. Klar das braucht noch Übung und erreicht im
Moment eher die Großen, aber auch da ist eine Offline-Aktion in Vorbereitung.
Und schließlich gibt es jede Woche neue Ideen vom Jugendspirituellen Zentrum und der
Jugendkirche in Göppingen (www.jsz-gp.de)

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.
Zum Gebet gibt es ein Faltblatt, das von unserer Homepage
www.katholische-kirche-eislingen.de heruntergeladen oder
in den Kirchen mitgenommen werden kann.

Danke…!
Vielen Dank allen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen auf so vielfältige Weise
eingebracht haben:
• In der Gestaltung der Kirchen für die Kar- und Ostertage…
• Im Austragen der Sonderausgabe der Monatsbriefe…
• Fürs Mitmachen bei Ostern@home und dem Osterflashmob…
• Für so viele kreative Ideen…
• Unseren Mesnerinnen und Mesnern für die Mitwirkung bei den Gottesdiensten im kleinen
Kreis in unseren Kirchen…
• Und für vieles andere mehr…
Vielen Dank für alle positiven Rückmeldungen an uns als Pastoralteam für unseren Versuche, aus der
gegenwärtigen Situation mit beschränkten Mitteln das Beste zu machen!
Für das Pastoralteam: Pfr. Bernhard Schmid
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Auflösung zum Osterrätsel
Die Fußspuren den Auferstandenen sind nur aus einer bestimmten Perspektive zu sehen. Zunächst
sieht man nur Kies. Nur wenn man genau hinschaut, kann man die Spuren des Auferstandenen
entdecken, der aus dem Grab aufsteht und weggeht.
Scheinbar nur Kies…
Die gleiche Stelle aus einer anderen Perspektive…

Ein starkes Bild auch für uns heute: Der Auferstandene hinterlässt auch hier und heute seine Spuren.
Nicht im Außergewöhnlichen, sondern im „Staub der Welt“. Oft sieht man nichts, aber manchmal,
wenn man genau hinschaut, und das einfallende Licht seine Schatten wirft, dann kann man da und
dort seine Spur entdecken. Und wie Johannes ausrufen: „Es ist der Herr!“ (Joh 21,7)

Christus ist auferstanden! – Er ist wahrhaft auferstanden!
Allen eine frohe und gesunde Osterzeit!
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