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Gemeinde-Brief 17 zum 15. Sonntag im Jahreskreis – 12.07.2020 
 

 

Predigt zum 15. Sonntag im Jahreskreis:  

Der gute Boden in der eigenen Seele 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie 
jemand anders etwas gesagt haben und das 
kam bei dem ganz anders an?  Ich glaube, 
diese Erfahrung kennt jeder.  
 
Das kann ganz unterschiedliche Gründe 
haben. Man hat sich missverständlich 
ausgedrückt. Oder der andere konnte das 
aufgrund seines Vorwissens gar nicht 
verstehen.  Vielleicht war das auch nur so 
schnell im Vorbei gesagt, oder nur so im 
Vorbei halb gehört. Oder das Interesse 
dafür war gar nicht da. Oder anderes schien grad wichtiger.  
 
Aber es gibt auch Situationen, wo jemand etwas ganz in den „falschen Hals“ bekommt, wie wir so 
sagen. Auch das kann unendlich verschiedene Gründe haben: Weil jemand in einem anderen 
Zusammenhang eine bestimmte Erfahrung gemacht hat, und das jetzt überträgt. Oder weil er das, 
was vielleicht einfach als sachliche Information gemeint war, gefühlsmäßig kann anders bei ihm 
ankommt.  
 
Die Fachleute für Kommunikation haben das gut beschrieben: Da taucht immer wieder das simple 
Beispiel auf: Wo ein Beifahrer im Auto zum Fahrer sagt: „Es ist grün.“ Das kann einfach eine sachliche 
Information zum gegenwärtigen Stand der Ampel sein. Aber wenn es dumm läuft, dann kann es 
passieren, dass der Fahrer explodiert, weil er aus diesem einfachen Satz die Botschaft heraushört: 
„Du passt schon wieder nicht auf und schläfst beim Autofahren! Und übrigens: Ich kann viel besser 
Auto fahren, mir wäre das nicht passiert! Eigentlich müssten wir beide die Plätze tauschen.“  Wer 
Loriots Klassiker kennt, der entdeckt darin, wie meisterhaft dieser die Tücken des Aneinander-vorbei-
Redens bei Menschen beobachtet und in seinen Sketchen auf die Spitze getrieben hat.  
 
Bei allen Tücken des Redens und Nichtredens miteinander und den unendlichen Möglichkeiten des 
Verstehens und Nichtverstehens hat die Frage: Wie kommt etwas beim anderen an? Kommt es 
überhaupt an? immer ganz viel mit dem zu tun, wer und wie wir als einzelne sind.  
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Jeder Mensch ist nicht nur durch seine Erfahrungen geprägt, die man im Leben so gemacht hat, 
sondern dazu kommen immer auch tiefe Schichten in der eigenen Seele zum Tragen, deren man sich 
nicht immer bewusst ist. Das was von außen, von einem anderen kommt, das ist eben wie ein Same, 
der aber nie einfach nur in ein neutrales Milieu kommt, sondern immer auf einen Boden trifft, der 
ganz eigene Prägungen und Eigenschaften mitbringt. Und daher ist es eben nicht nur der Same, der 
etwas für sich bewirkt, sondern immer kommt es auf das Zusammenspiel von Same und Boden an, 
wenn wirklich etwas wachsen soll.  
 
Genau dieses Bild greift Jesus im heutigen Evangelium auf. Da ist der gute Same, den der Sämann 
aussäht. Aber er fällt auf sehr unterschiedlichen Untergrund. Mal auf den Felsen, mal auf den Weg, 
mal in die Dornen und mal auf guten Boden. Erst da geht der Same wirklich auf und bringt dann gute 
und zahlreiche Frucht. Auf den Felsen, auf dem festgetrampelten Weg oder auch zwischen den 
Dornen hat er keine Chance.  
 
Jesus möchte mit dem Bild sagen: Schaut immer wieder auf den Boden, auf den Grund: Sowohl bei 
euch selbst, als auch bei anderen. Es ist ohne Zweifel, dass Jesus möchte, dass der gute Same, den er 
in die Herzen streut auf guten, lockeren, weichen Boden fällt. Darum zielt Jesus bei allen, die er 
anspricht, in das Herz, in die Tiefe. Aber ehrlicherweise zeigt sich auch bei ihm, dass seine Worte, 
seine Botschaft nicht bei allen auf guten Boden fallen. Darum versucht Jesus immer wieder auch 
„Lockerungsübungen“, bei denen, die um ihn sind, die sich von ihm ansprechen lassen. Zunächst 
geschieht das wohl vor allem durch ihn selbst, durch seine Person, seine Ausstrahlung. Die 
Barmherzigkeit, die Güte, die Offenheit, die er ausstrahlt, sie hat in ganz vielen (wenn auch nicht in 
allen) ganz viel gelockert und geöffnet.  
 
Ein zentraler Punkt für Jesus, mit dem er auf den tiefsten Grund, die tiefsten Schichten des Menschen 
zielt, und das es immer wieder auf verschiedene Weise formuliert und zeigt, ist die Frage nach der 
Kindlichkeit. Viele, die sich mit heute mit der Seelenlandschaft von uns Menschen beschäftigen, 
kommen zu einem ähnlichen Ergebnis.  
 
Gleichgültig, wie alt wir sind, wieviel Lebensjahre und Erfahrungen wir schon auf dem Buckel haben, 
wie reif jemand geworden ist im Lauf des Lebens, immer bleibt da in jedem Menschen auch ein Kind, 
manche sprechen vom „inneren Kind“. Und das kann sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen: Bei 
manchen, da kann man durchaus auch an die führenden Leute großer Nationen denken, da 
beschleicht einen immer wieder der Gedanke: Der ist doch wie ein großes Kind, das trotzig wird, 
wenn es nicht bekommt, was es will. Das ist die negative Seite. 
 
Aber es gibt auch die andere Seite: Wo reife, gefestigte und lebenserfahrene Menschen sich etwas 
von einer Unbefangeheit, Heiterkeit und Zufriedenheit bewahrt haben, die auch ein Kind erinnert, 
aber ein glückliches Kind, das sich von einer größeren Macht geborgen und gehalten weiß.  
 
Genau in diese Richtung denkt und handelt Jesus. Und darum kann er ein Kind in die Mitte stellen 
und sagen, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Damit spielt er genau auf 
diese Erfahrung an: Dass jemand sich wie ein Kind von einem Größeren gehalten weiß, und dieser 
Größere ist für Jesus eindeutig der Vater im Himmel. Er selber lebt ja zutiefst aus dieser Erfahrung. 
Wer diesen tiefsten Seelengrund der Kindschaft in sich pflegt, der hat nach Jesus den besten, den 
lockersten und den fruchtbarsten Boden für seine Botschaft vom Reich Gottes.  
 
Vielleicht ist das Evangelium heute eine Einladung wieder mal auf den tiefsten Seelenboden in mir 
selbst zu schauen. In Ehrlichkeit vielleicht auch das verletzte, das gebrannte Kind zu entdecken, aber 
auch – und da bin ich mir sicher, dass das in jedem da ist – das Kind, das sich getragen und 
angenommen weiß. Das gilt es zu pflegen und immer wieder neu zu bestärken. Das ist die beste 
„Bodenpflege“, nicht nur für das Wort Gottes, sondern im letzten für die Erfahrung des Vaters im 
Himmel, der sorgt.  Amen.  
Pfarrer Bernhard J. Schmid 
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Vereinfachte Anmeldung für Gottesdienste! 
Anmeldung durch Karten an den Kirchentüren – Telefonische Voranmeldung 
entfällt! 
 
Ab sofort geschieht die Anmeldung zu den 
Sonntagsgottesdiensten für alle an den Kirchentüren 
unmittelbar vor den Gottesdiensten! Die telefonische 
Voranmeldung entfällt! Bitte kommen Sie dafür ein paar 
Minuten früher als sonst, damit die Anmeldung ohne 
Zeitdruck und Menschenansammlungen geschehen kann. Sie 
erhalten vom Empfangsdienst eine Karte, auf der Sie Ihren 
Namen und Vornamen notieren. Freiwillig kann zusätzlich 
auch die Telefonnummer angegeben werden. Wenn Familien, 
die in einem Haushalt leben, einen „Platz“ in der Kirche 
nutzen, indem sie beieinandersitzen, können auf derselben 
Karte auch die Namen der weiteren Familienmitglieder 
angegeben werden (max. 4 Personen, bei mehr Personen 
sind weitere Platzkarten notwendig). Bitte die ausgefüllte Karte sofort wieder beim Empfangsdienst 
abgeben.  
 
Wir laden zu den gewohnten Gottesdienstzeiten im Juni ein (Mk rot – Lf blau): 
Samstag  19:00 Uhr  Eucharistiefeier am Vorabend: findet bis auf weiteres in St. Markus   

statt, da St. Jakobus in Krummwälden zu klein ist.  
Sonntag  9:00 Uhr  Eucharistiefeier in Liebfrauen 
Sonntag  10:30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Markus (mit Telefonübertragung)  
Dienstag 9:00 Uhr Morgenlob in Liebfrauen  
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) 
Freitag  19:00 Uhr Vesper im Chorraum in St. Markus 
 
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. Ebenso die Schülergottesdienste.  
 
 

Mitfeier der Gottesdienste in unseren Kirchen per Telefon 
 

Auch weiterhin bieten wir an, die Gottesdienste übers Telefon daheim 
mitzufeiern.  
Das funktioniert ganz einfach: 
Telefonnummer zu den angegebenen Gottesdienstzeiten 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. 
 
 

https://stmarkus-liebfrauen-eislingen.drs.de/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Telefonisch_verbunden_1c4c55708f.jpg
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Der neue Kirchengemeinderat hat sich konstituiert 
 
Bereits im März fand die Wahl des Kirchengemeinderates statt. 
Aufgrund der Einschränkungen durch Corona-Pandemie war es 
zunächst nicht möglich, dass das neue Gremium 
zusammenkommen und sich konstituieren konnte. Daher blieb 
der bisherige zunächst im Amt. Jedoch gab es Video-
Konferenzen, bei denen sich die Mitglieder des bisherigen und 
des neuen Gremiums zum Austausch zusammenschalteten.  
Inzwischen ist es wieder möglich, sich zu treffen. Daher konnte 
der neue Kirchengemeinderat nun endlich zusammenkommen. 
Die Aufgaben und Themen, die zur konstituierenden Sitzung 
gehören, wurden bewusst auf zwei Termine aufgeteilt, um 
genügend Zeit für diese wichtige Startphase zu haben. Am 18. 
Juni wurden im Gottesdienst die Mitglieder verpflichtet und 
kamen anschließend im Gemeindezentrum St. Markus zusammen. Auch hier müssen die 
Abstandsregeln eingehalten werden. Am 9. Juli trafen sich die Räte zum 2. Teil der konstituierenden 
Sitzung, bei der wichtige Aufgaben und Funktionen gewählt werden konnten.  
Als Gewählte Vorsitzende wurde Claudia Eisele neu in diese Aufgabe berufen. Das Gremium hat sich 
entsprechend der Kirchengemeindeordnung entschlossen, zwei Stellvertreter zu wählen, diese sind: 
Thomas Ruckh und Helmut Riesz.  
In den Verwaltungsausschuss wurden gewählt: Sonja Hild, Richard Diesch, Manfred Eisele,  
Helmut Riesz und Günther Rubner. Ersatzmitglieder sind: Angelika Korpak, Sandra Ullrich, Giulia 
Grillo, Johanna Schenk, Erwin Irouschek, Peter Huff. 
Schriftführerinnen sind: Johanna Schenk, Stellvertreterin: Angelika Korpak.  
Vertreter/in im Dekanatsrat: Manfred Eisele, Stellvertreterin: Sandra Ullrich.  
Allen, die sich für besondere Aufgaben im Kirchengemeinderat bereiterklärt haben, herzlichen Dank 
für die Bereitschaft! Wir wünschen eine gute Zusammenarbeit! 
In den folgenden Sitzungen nach den Sommerferien werden die inhaltliche Arbeit und die Bildung 
von Sachausschüssen im Mittelpunkt stehen.  
Außerdem ist für 1. Oktober eine außerordentliche Sitzung mit bisherigem und neuem 
Kirchengemeinderat vorgesehen, zu der auch der Wahlausschuss eingeladen ist. Dabei soll bewusst 
die Übergabe nachgeholt werden, die bisher nicht aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich 
war.    
 
 

Pastoralteam – Pfarrbüro – Kirchenpflege 
 
Das Pfarrbüro Liebfrauen ist ab sofort, das Pfarrbüro St. Markus ist ab Mittwoch, 01.07.2020. 
wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Bitte Maskenpflicht beachten!  
Pfarrbüro St. Markus:    Tel: 07161 / 98433-0 
Pfarrbüro Liebfrauen:    Tel: 07161 / 98464-0 
 
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 
 
Kirchenpflege:     Tel: 07161 / 98433-13 
 

 Aktuelle Informationen unter: www.katholische-kirche-eislingen.de  

Fotos, Grafiken: drs.de, B. Schmid 
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