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Gemeinde-Brief 7 zum 4. Sonntag der Osterzeit - 03.05.2020
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde St.
Markus – Liebfrauen!
Vor kurzem musste ich an der Straße stehen bleiben
und einfach schauen: Da lugten aus den Ritzen an
den Parkplätzen zwischen den Betonsteinen so viele
Löwenzahnblüten hervor: Frech und strahlend!
Siehe Foto.
Und ich denke mir: Das Leben bricht doch überall
durch. Es kommt nur auf die Blickweise an. Sehe ich
nur auf die Steine oder sehe ich die vielen Blumen
dazwischen?
Ich glaube, darauf kommt es besonders in diesen
Wochen an. Schwieriges und Problematisches gibt
es in diesen Tagen zweifellos vieles. Aber es gibt
doch dazwischen auch soviel anderes! Leben, das
aufbricht; Kreativität, die entsteht; Hilfsbereitschaft, die wächst…
Wir feiern an diesem Sonntag den „Gute-Hirten-Sonntag“. Jesus ist der Gute Hirte, der für uns
sorgt. Mit diesem Sonntag ist besonders auch das Gebet um Berufe in der Kirche verbunden.
Beten wir weiter, dass junge Menschen auch heute dem Ruf des Guten Hirten folgen und in
seine Nachfolge treten. In Familie und Beruf, aber auch in den verschiedenen Berufen und
Berufungen in der Kirche: Gemeindereferentinnen und -referenten, Pastoralreferentinnen und
-referenten, Ständige Diakone, Priester, Ordensleute, Religionslehrerinnen und -lehrer,
Mitglieder in geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften…
Der Ruf des Guten Hirten geht an uns alle, da wo wir sind. Manchmal spricht er zu uns
vielleicht auch durch die kleinen Blumen am Straßenrand…

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer Bernhard J. Schmid
Immer aktuelle Predigt-Videos, Bilder und Informationen:
www.katholische-kirche-eislingen.de
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Predigt zum 4. Sonntag der
Osterzeit –
Die Stimme des guten Hirten
Liebe Schwestern und Brüder!
Der Vergleich von Menschen und Tieren ist
immer spannend. Besonders dann, wenn wir
Menschen mit Tieren verglichen werden.
Manchmal scheint das ganz treffend, manchmal
merke ich aber auch, dass sich da in mir etwas
sträubt. Durch die Corona-Pandemie werden wir
alle immer wieder in einen Vergleich
hineingezwängt, ob er uns passt oder nicht. In
großes Stichwort ist zur Zeit: „Herdenimmunität“. Gemeint ist damit, der Gedanke: Wenn eine
genügende Anzahl von uns Menschen infiziert wurde und die Krankheit überstanden hat, dann
ist eine so große Menge in der „Herde Mensch“ durch Antikörper immun gegen das Virus.
Allein schon durch den Vergleich werden wir Menschen ein wenig vom hohen Ross
heruntergeholt. Denn er sagt uns: Im letzten seid ihr Menschen auch auf der Ebene wie zum
Beispiel eine Herde Schafe. Das knabbert dann schon uns unserem Selbstbewusstsein.
Wie jeder Vergleich, wie jedes Bild hinkt das natürlich immer. Aber trotzdem hat dieses sehr
archaische Bild von der Herde und vom Hirten auch etwas Treffendes. Tatsächlich laufen bei uns
Menschen zu großen Teilen gleiche Prozesse ab wie bei unseren Verwandten, den Tieren. Und
wir haben eine besondere Nähe zu den Herdentieren. Weil wir wie sie soziale Wesen sind,
hängen wir, ob wir wollen immer zusammen. Das wird uns grade auch durch die Pandemie sehr
deutlich gezeigt: Wenn ein Exemplar der Herde Mensch, das Virus hat, dann ist das plötzlich ein
Problem für alle – und in dem Fall sogar weltweit. Und zugleich spüren wir alle grade auch
besonders, wie wir einander brauchen: Wenn durch die soziale Distanzierung die Herde fehlt,
sozusagen das Aneinander-Kuscheln in der Gruppe, dann merken wir, wie uns etwas ganz
Wichtiges fehlt.
Und eines scheint mir grade auch wieder deutlicher hervorzutreten: Bei aller demokratische
Gesinnung – wenn es eng oder bedrohlich wird, dann sind wir alle sehr sensibel für die, die uns
führen. Wenn es unsicher wird, dann suchen ich Halt, dann will ich gut geführt werden. Da
schwingen viele Dinge mit: Machen die das gut? Haben die den Überblick? Und vor allem:
Welche Motive leiten die? Geht’s denen um uns, um mich – oder geht es um ganz andere
Interessen, wie z.B. den eigenen Machterhalt oder Profit? Da geht es uns auch wie diesem Schaf
hier, das da aufmerksam und fragend zum Hirten schaut: Was hast du vor mit mir?
Die Bibel und Jesus selbst bringen gerne diese Bild von Herde und Hirten gerne ins Spiel.
Das mag auch damit zusammenhängen, dass das zu biblischen Zeiten allen sehr nahe und
alltäglich vertraut war – mehr noch als uns heute.
Da greift Jesus eine Sorge auf, die jeder kennt: Es gibt eben nicht nur die guten Hirten, sondern
auch die Räuber und Diebe, die irgendwo in den Schafstall einsteigen und nichts Gutes mit den
Tieren vorhaben. Anders ist das beim Hirten: Der ist vertraut, auf den können sich die Schafe
verlassen. Sie wissen, dass er sie auf eine gute Weide führt. Sie erkennen ihn schon an der
Stimme. Und sie wissen, er kennt sie – jedes einzelne Schaf ruft er beim Namen, da ist kein Schaf
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einfach nur eine Nummer. Er kennt mich. So wie dieser Schäfer hier: Das sieht man schon an
seinem Blick: Und das sieht man an dem Dialog, die die beiden, Schäfer und Schaf, da
miteinander führen: Man kennt sich gut. Und diesem Hirten kann dieses Schaf auch gut sein
kleines Lämmchen überlassen. Das Bild von Schaf, Herde und Hirten ist ein Bild für Jesus und für
Gott in der Bibel. Ich spüre da auch die Unsicherheit vieler in dieser außergewöhnlichen
Situation, die so noch niemand von uns erlebt hat.
Ich denke da an die Mutter, die mir erzählt: „Ich bin am Ende mit meinen Kräften. So geht das
nicht weiter: Ich kann nicht weiter Mutter, im Job und dann zugleich die Lehrerin für meine
Kinder sein. Die müssen wieder in die Schule…!“
Oder die Erfahrung: „Wie geht das weiter? Meine demenzkranke Mutter im Pflegeheim. Sie
braucht die Nähe von uns Kindern. Es bricht uns das Herz, sie nur ab und zu aus der Distanz über
den Gartenzaun sehen zu dürfen.“
Oder jemand erzählt mir:
„Alles, was mir Freude macht und was sonst Ausgleich zu meinem Job ist, das kann ich jetzt nicht
machen. Das zieht mich runter. Und niemand weiß, wie lange das noch so geht.“
Für gläubige Menschen ist das nicht automatisch leichter. Da kann diese Frage manches Mal
sogar noch bedrängender werden, weil sie die Frage auch auf Gott hin stellen: Gott, wohin führst
du uns? Und dann schwingt das im Hintergrund das eigenartige Gefühl mit: Wer bist du Gott?
Bist du der, der irgendwo bei mir oder unserer Welt einsteigst, und wie ein Dieb oder Räuber
nichts gutes mit uns vorhast? Oder bist du wirklich der gute Hirte, dem ich ganz vertrauen kann
und der mich gut führen wird?
Die Verheißung Jesu im Evangelium ist da ganz eindeutig: Er sagt: „Ich bin gekommen, dass sie
das Leben haben und es in Fülle haben.“
Die Zusage liegt aber auch auf der Ebene der Schafe: „Sie kennen meine Stimme.“
Ja, daran will ich mich halten und das will ich immer mehr lernen. In den vielen Stimmen seine
Stimme herauszuhören. Wie geht das, was hilft dabei?
Seine Stimme ist immer die Stimme des Lebens. Da wo Leben und Lebendigkeit ist, da spricht er.
Da höre ich jemand sagen: „In dieser Zeit, wo ich sonst nicht viel tun kann, niemand groß
besuchen kann, da habe ich mir vorgenommen: Ich rufe jeden Tag einen andern Menschen in
meinem Umkreis an. Und ich merke, wie die sich freuen über das Interesse und wie oft am
Telefon tiefe, persönliche Gespräche entstehen, wie wir sie sonst kaum haben.“
Oder ich denke an Ostern in diesem Jahr: Zunächst war es enttäuschend und deprimierend, als
es klar wurde, es wird nichts von dem geben, was sonst Ostern ausmacht: große, festliche
Gottesdienst, schöne Begegnungen… Und dann erlebe ich, welche Kreativität dieses Ostern
hervorbringt: Da gestalten die einen die Kirchen, die anderen erleben Ostern ganz neu und tief in
der Familie, Menschen schreiben die Osterbotschaft auf alle Straßen… Das ist sind doch echte
Ostererfahrungen, so viel neues Leben… Ich meine, darin spricht der gute Hirte, das ist seine
Stimme, die Stimme des Lebens.
Und ich nehme mir vor, noch mehr darauf zu hören und nicht auf die vielen anderen Stimmen,
die nicht vom Leben sprechen. Und ich nehme mir vor dieser Stimme zu folgen.
Amen.
Bitte unterstützen Sie durch Überweisung die Kollekten für die verschiedenen Hilfswerke und
unsere Kirchengemeinde - gerade jetzt!
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Öffentliche Gottesdienste ab 9.5. wieder möglich – mit hohen Auflagen
Am 30. April hat die Diözese mitgeteilt, dass ab 9.5.
öffentliche Gottesdienste wieder möglich sind.
Die Kirchen haben mit Bund und Ländern
entsprechende Regelungen erarbeitet.
Die gemeinschaftliche Feier ist jedoch nur unter
hohen Auflagen möglich. Dabei steht immer der
Schutz und die Gesundheit der Besucher/innen im
Mittelpunkt. Detaillierte Ausführungen dazu finden
Sie auf der Homepage der Diözese (www.drs.de) ;
dort findet sich auch die bischöfliche Anordnung mit
den Ausführungsbestimmungen.
Wir laden ab 9.5.2020 zu den gewohnten Gottesdienstzeiten ein:
Samstag

19:00 Uhr

Eucharistiefeier am Vorabend: findet ab sofort in St. Markus statt,
da St. Jakobus in Krummwälden zu klein ist.
Sonntag
9:00 Uhr
Eucharistiefeier in St. Markus
Sonntag
10:30 Uhr
Eucharistiefeier in Liebfrauen (mit Telefonübertragung)
(wie bisher monatlicher Wechsel; ab Juni: 9:00 Uhr Liebfrauen; 10:30 Uhr St. Markus)
Dienstag
19:00 Uhr
Eucharistiefeier in St. Markus (mit Telefonübertragung)
Donnerstag
18:00 Uhr
Eucharistische Anbetung in Liebfrauen
Donnerstag
19:00 Uhr
Eucharistiefeier in Liebfrauen (mit Telefonübertragung)
Der Gottesdienst am Freitag, 9:30 Uhr in St. Elisabeth findet wie die letzten Wochen nichtöffentlich
statt, er wird per Video auf die Wohnbereiche und Zimmer übertragen (im Wechsel kath./ev.). Die
Gottesdienste in St. Elisabeth am Sonntag entfallen weiterhin. So lange kein regulärer Schulbetrieb
ist, entfallen weiterhin die Schülergottesdienste am Mittwoch und Donnerstag.
Weitere Gottesdienstangebote wie Rosenkranz, Laudes am Dienstag, Vesper am Freitag, Andachten…
entfallen bis auf Weiteres. Wir schauen, wie sich die Situation entwickelt, dann sehen wir, wie wir da
nach und nach wieder zusammenkommen können.
Hier die wesentlichen Punkte, die Gottesdienstteilnehmer betreffen:
•

•
•
•
•
•

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich! (Betrifft nur die die
Gottesdienste am Samstagabend und Sonntag.) Grund dafür ist die beschränkte Platzzahl.
Damit soll vermieden werden, dass einzelne an den Kirchtüren abgewiesen werden müssen.
Bei einer telefonischen Anmeldung kann gleich auf alternative Gottesdienstzeiten und -orte
hingewiesen werden. Ab Montag können Sie sich telefonisch in den Pfarrbüros für die
Gottesdienste am kommenden Sa/So anmelden. (Telefonnummern am Ende)
Personen mit Fieber oder Symptomen von Atemwegserkrankungen können nicht am
Gottesdienst teilnehmen.
Ein Empfangsdienst an den Eingängen koordiniert den Zugang und hilft die Plätze im Raum
zu finden.
Alle sind gebeten beim Eintreten die Hände zu desinfizieren. (Desinfektionsmittel stehen an
den Eingängen bereit.)
Mund-Nase-Bedeckung ist für Gottesdienstteilnehmer nicht Pflicht, aber empfohlen.
In der Kirche sind mit hellgrünen Schildern die Plätze markiert, nur diese dürfen genutzt
werden. Entweder von einer Einzelperson, einem Paar oder einer Familie (bitte bei
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•
•

•
•
•

Anmeldung angeben.) Nicht benutzbare Plätze sind mit Absperrungen oder roten Schildern
versehen. Stehplätze sind grundsätzlich nicht möglich.
Vor, während und nach der Feier ist grundsätzlich immer der Mindestabstand von 2 m zu
anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen sind Familien und Paare, die in einem
Haushalt miteinander leben.
Kommunionspendung erfolgt durch das Vortreten in Abständen in einer Reihe. Zunächst
beginnt immer der linke Bankblock, dann der rechte Bankblock. Durch den Mittelgang zum
Kommunionspender, durch die Seitengänge zurück (kein „Gegenverkehr“). Mundkommunion
und Kelchkommunion sind nicht möglich. Die Kommunionspender desinfizieren sich vorher
noch einmal die Hände und tragen zur Austeilung Mundschutz.
Gemeinsamer Gemeindegesang ist leider bis auf weiteres nicht möglich. Dafür werden
Instrumentalisten und Kantoren zum Einsatz kommen.
Körbe für die Kollekte stehen an den Ausgängen. Danke für Ihre Gabe!
Beim Betreten der Kirche und nach dem Gottesdienst sind Gruppenbildungen zu
vermeiden.

Personen, die zu Risikogruppen gehören, ist auch weiterhin empfohlen, die Gottesdienste zu Hause
mitzufeiern. Möglichkeiten gibt es über Fernsehen und Internet, außerdem setzen wir die
Übertragungen unserer Gottesdienste per Telefon fort:

Mitfeier der Gottesdienste in unseren Kirchen per Telefon
Telefonisch tief verbunden - Jetzt noch einfacher!
Hier die aktuelle Nummer!
Eine besondere Möglichkeit am Gottesdienst in
unseren Kirchen teilzunehmen, ist die Mitfeier am
Telefon. Das ist ganz einfach und dazu braucht es nur
ein Telefon.
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
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. Wir probieren das gemeinsame
Schlusslied, beim dem alle mitsingen können, Gottesdienstbesucher und die, die daheim übers
Telefon mitfeiern. Siehe unten. Dann öffnen wir den "telefonischen Kirchplatz". Dazu werden alle
lautgeschaltet und es ist z.B. möglich, sich noch einen schönen Sonntag zu wünschen
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Gemeinsames Schlusslied mit allen! - Handy mitbringen!
Viele schmerzt es, dass das gemeinsame Singen in den Gottesdiensten bis auf weiteres nicht möglich
ist, da die Gefahr einer Tröpfcheninfektion beim gemeinsamen Singen besonders hoch ist. Aber wir
laden ein zu einer Möglichkeit des gemeinsamen Singens am Sonntag nach dem Gottesdienst gegen
11:30 Uhr, die sicher ist und alle miteinander verbindet: Gottesdienstbesucher und Menschen, die
daheim mitfeiern.
So geht’s: Wer hat, bringt zum
Gottesdienst sein Handy mit.
Nach dem Schlusssegen gehen
die Gottesdienstbesucher nach
draußen, dazu spielt die Orgel
und die Glocken läuten. Dies
geschieht in aller Ruhe, damit die
Abstände beim Verlassen der
Kirche eingehalten werden.
Draußen stellen sich alle weit um
die Kirche verteilt mit großen
Abständen auf. Wer ein Handy
dabei hat, wählt die
Telefonnummer unseres telefonischen „Gottesdienstraumes“: 07160 / 50 84 129 (Nummer wird am
Gottesdienstende angesagt, Liedblätter zum Mitnehmen liegen an den Ausgängen bereit.)
Wenn die Glocken verstummt sind, beginnt der Vorsänger in der Kirche übers Telefon das
gemeinsame Lied. Alle können draußen laut und kräftig mitsingen. Nur der Ton des Vorsängers wird
übertragen, damit alle gemeinsam singen können. Ebenso können alle mitsingen, die daheim übers
Telefon den Gottesdienst mitgefeiert haben, wer will, kann dazu auf den Balkon, ans Fenster oder
auf die Straße treten. So singen wir alle an vielen Orten gemeinsam und tragen die Freude des
Glaubens nach draußen.

Maiandachten für daheim – Texte
zum Mitnehmen oder
Herunterladen
Der Monat Mai ist der Gottesmutter Maria gewidmet.
In diesem Jahr sind Maiandachten zunächst nicht
gemeinsam möglich. Das bedeutet aber nicht, dass sie
ausfallen müssen. Für jeden Sonntag im Mai werden
Blätter mit Bildern, Gebeten, Impulsen und Liedern in
der Kirche bereitgelegt. Diese können dort
mitgenommen werden für eine kleine Maiandacht
zuhause. Zusammengestellt hat die Texte Dr. Peter
Wolf, geistl. Rektor des Schönstattzentrums
Oberkirch. Die Texte können auf von der Hompage
unserer Kirchengemeinde heruntergeladen werden.
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Helfer/innen für den „Empfangsdienst“ zu den Gottesdiensten
gesucht!
Für den Empfangsdienst für Samstagabend und Sonntag für die
Gottesdienste suchen wir dringend Helferinnen und Helfer. Es
sollten nur Personen sein, die keiner Risikogruppe angehören. Der
Empfangsdienst trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung (entweder
eigene mitbringen, ansonsten können auch wir in der Kirche welche
zur Verfügung stellen).
Aufgabe des Empfangsdienstes ist es, anhand der Anmeldelisten den Einlass zu regeln, darauf zu
achten, dass die Abstandsgebote eingehalten werden, auf die Handdesinfektion hinzuweisen, und
mitzuhelfen, dass die Gottesdienstteilnehmer/innen die ausgewiesenen Plätze finden. Es soll aber
nicht nur ein „Ordnerdienst“ sein, sondern der Empfangsdienst soll mithelfen, dass sich alle
willkommen fühlen.
Wenn Sie bereit sind, da mitzuhelfen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per eMail in den
Pfarrbüros und nennen Sie am besten auch ihre zeitlichen Einsatzmöglichkeiten.

Herzlichen Dank an alle Masken-Näherinnen, die uns für gemeindliche Zwecke Masken
gemacht haben: Dem Team des Kinderhauses St. Michael, Fr. Hinrichs, Fr. Fäth und Fr.
Schirling. Danke!

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-kircheeislingen.de heruntergeladen oder in den Kirchen
mitgenommen werden kann.

Pastoralteam – Pfarrbüro – Kirchenpflege
Pfarrer Schmid, Gemeindereferentin Pilz und Pastoralreferent Hummel sind telefonisch und per
eMail erreichbar. Die Pfarrbüros und die Kirchenpflege sind weiterhin zu den Bürozeiten
telefonisch und per eMail erreichbar (die aktuellen Bürozeiten finden sie auf unserer Homepage,
s.u.). Für den Publikumsverkehr sind die Pfarrbüros geschlossen – außer nach telefonischer
Terminvereinbarung.
Pfarrer Bernhard Schmid

Tel: 07161 / 98433-14

Gemeindereferentin Katharina Pilz

Tel: 07161 / 98464-14

Pastoralreferent Hariolf Hummel

Tel: 07161 / 98433-11

Pastoralpraktikant Johannes Oelighoff Tel: 07161 / 98464-12
Pfarrbüro St. Markus:

Tel: 07161 / 98433-0

Pfarrbüro Liebfrauen:

Tel: 07161 / 98464-0

Kirchenpflege:

Tel: 07161 / 98433-13

Aktuelle Informationen unter: www.katholische-kirche-eislingen.de
Fotos: B. Schmid, Bistum Mainz, P. Wolf, pixabay
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