
Österliche Zeichen der Hoffnungszeit

„Gott, ich bin nicht allein. Du bist da. Du verbindest uns mit- 
einander. Wir kommen zu Dir mit allem, was uns bewegt. 
Stärke die Kranken, tröste die Ängstlichen, sei nahe den Ein-
samen. Schenke Hoffnung allen Menschen und der ganzen 
Erde. Amen.“ Auf dieses Gebet folgt im täglichen Ange-
bot „Hoffnungszeit“ unserer Diözese das Evangelium des  
Tages. An Ostern (nach Matthäus 28,5-8) lautet es so: „Fürch-
tet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ 
In Jesus Christus, der für alle am Kreuz gestorben und so-
gar in das Reich des Todes hinabgestiegen ist, wird allen 
Menschen auch jetzt Hoffnung zusagt. Ich nehme dankbar 
wahr, wie kreativ sich viele in Teams, Gemeinden, Einrichtun-
gen, Fachdiensten ebenso wie im Dekanat mit „Hoffnungs- 
zeichen“ den Menschen in ihren Ängsten und Nöten zuwenden.  
„Mit Ehrfurcht und großer Freude“ dürfen wir anderen und 
einander diese Botschaft zusagen. 

Dekan Anton Feil
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ZU !gesagt

Christus geht uns voraus. Wir werden ihn sehen

Als die drei Frauen am ersten Tag der Woche am Grab eintreffen, 
ist alles anders als erwartet: Ein Bote Gottes macht den  
Umsturz der Verhältnisse klar – die Wächter des Todes haben 
ausgedient – und im nächsten Moment werden die Frauen  
eilen, um seinen Jüngern zu verkünden: Er lebt!

„Hoffnung ist… zugesagt!“ 
Eine österliche Solidaritätsaktion im Dekanat Böblingen
Besondere Zeiten wie die aktuelle brauchen spontanes und 
beherztes Handeln. Mit unserer INTERNET-SEITE „ZUGE-
SAGT!“ (www.kirchebb.de/zugesagt) setzen wir als Katholi-
sches Dekanat inhaltliche Akzente und teilen mit Ihnen das, 
was zur positiven Bewältigung der Krise beitragen kann – im 
geistlichen Tun, in zukunftsweisenden Impulsen, im Veröffent-
lichen von Hilfsangeboten lokaler Träger und Initiativen.

In der Osterzeit könnte noch eine weitere Dimension dazu-
kommen. Wir laden Sie dazu ein, als Kirchengemeinde, Ver-
band, Einrichtung, Gruppe… KONKRETE SOLIDARISCHE 
HILFE zu leisten. Und dadurch österliche Hoffnungszeichen 
zu setzen! 

Speyerer Evangelistar, um
 1200 (Badische Landesbibliothek, KA)
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Im Grunde geht es um eine ganz einfache Spendenaktion, die 
schon an anderen Orten praktiziert wird: Durch den Verkauf 
von bedruckten T-Shirts werden Spenden gesammelt für die, 
die vor Ort durch die Corona-Krise in existentielle Not gera-
ten sind. Uns von der Projektgruppe der Aktion „Zugesagt!“ 
hat diese Idee sehr angesprochen. Und wir würden uns sehr 
freuen, wenn sie auch bei uns im Dekanat (und gerne auch 
anderswo) zünden würde! Während der gesamten Osterzeit – 
also weit über das Osterfest hinaus – soll es die Möglichkeit 
geben, T-Shirts zu bestellen. Ausführliche Informationen finden 
Sie unter: www.kirchebb.de/zugesagt.

Gottesdienste in Corona-Zeiten

Kein Mensch hätte gedacht, dass möglich wäre, was wir zur Zeit erleben: dass alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt sind. Ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Glaubenslebens ist abhanden gekommen - und dies ohne dass eine Christenverfolgung wie in alten 
Zeiten dafür verantwortlich wäre. Das Corona-Virus hat diese Maßnahme weltweit nötig gemacht.
Nicht nur die Gläubigen trifft dies schwer. Für uns Priester ist die Feier der Eucharistie geradezu das Identität stiftende Merkmal. Nicht 
zuletzt steht für uns Christen dazu der Auftrag Jesu, sich im Gedenken an ihn zum gemeinsamen Mahl zu versammeln: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“

So ist es kein Wunder, dass viele Pfarrer sich in dieser Zeit ganz 
bewusst in ihrer leeren Kirche gehen, um dort den sonntäg-
lichen Gottesdienst zu feiern, zwar körperlich alleine, aber in 
Gedanken mit den Gebeten ihrer Gläubigen vereint.
Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich hier in der St. Peter 
und Paul-Kirche in Weil der Stadt die Möglichkeit, den Gottes-
dienst online über Internet mit vielen Gläubigen zu teilen. Hier 
erweist es sich von Vorteil, dass wir schon vor sieben Jahren die 
Möglichkeit geschaffen haben, dass Menschen, die sonst nicht 
zum Gottesdienst kommen können, wenigstens medial daran 
teilhaben können. Mir als Priester gibt dies die Gelegenheit, in 

meinem Tun auch in diesen außerordentlichen Zeiten ein wenig Normalität weiter leben zu können. Auch wenn es seltsam ist, vor den 
leeren Bänken zu stehen, weiß ich doch, dass hinter der Kamera viele Menschen mit mir im Gebet verbunden sind - An den letzten 
Sonntagen waren dies immerhin über 700 Personen. Ein weiterer Vorteil ist es, dass wir die letzten Wochen unsere Sonntagsgottes-
dienste ökumenisch gefeiert haben. Wir haben uns dazu des Modells des Kanzeltausches bedient, das in unserer Gemeinde schon seit 
Jahren gepflegt wird: eine Eucharistiefeier mit Predigt der evangelischen Pfarrerin. So hat die Krise wenigsten etwas Gutes, nämlich 
die Stärkung des ökumenischen Miteinanders der Christen in der gemeinsamen Feier.
Jetzt muss ich aber mit diesem Artikel aufhören, denn es geht nun darum, die nächsten Gottesdienste  der Kar- und Ostertage vorzu-
bereiten. Das ist eine Mühe, die ich in diesem Jahr noch lieber als sonst mache, da ich erst jetzt richtig schätzen lerne, dass mir wie 
wenigen die Gelegenheit geschenkt ist, in der Liturgie das Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu feiern zu dürfen.
Ich lade Sie ein, im Internet live unter www.netzgottesdienst.de dabei zu sein und wünsche uns allen frohe und gesegnete Kar- und 
Ostertage.

von Pfarrer Anton Gruber, Weil der Stadt

Gottesdienste ganz anders als sonst

Dier Corona-Virus zwingt uns dazu, Gottesdienste anders zu feiern. Zwei Erfahrungen 
habe ich dazu gemacht. Zum einen feiern wir wöchentlich eine Andacht im Innenhof 
des DRK- Seniorenheims in Herrenberg. Marianne Aicher spielt auf dem Keyboard, ich 
trage Bibeltexte und Gebete vor, halte eine kleine Ansprache. Der Ort mag ungewöhn-
lich sein, vertraut aber ist die Tatsache, dass man die Menschen vor sich hat: sie sitzen 
am Fenster und schauen und hören zu, einige wenige sitzen (mit gebührendem Ab-
stand voneinander) sogar im Innenhof.
Ganz anders ist es mit dem Gottesdienst, den wir am Palmsonntag zum ersten Mal aus 
der Kuppinger St. Antonius Kirche per Live-Stream ins Internet übertragen haben (und 
das wir in den nächsten zwei Wochen täglich tun werden): hier feiern wir vor leeren Bänken. Wir – das sind an diesem Palmsonntag 
außer mir noch vier andere, die dabei sein dürfen: Organistin, Kantorin, zwei Lektoren. Statt auf die Gemeinde schaut man in die 
Kamera und stellt sich dort die Gemeinde vor. Eine völlig neue Erfahrung, ein ungewohntes Gefühl. Ganz ehrlich: ich will mich nicht 
daran gewöhnen müssen!

Pfarrer Markus Ziegler



Danke, 
Herzlichen Glückwunsch 

allen Gewählten. 
Einladung an alle, 

die Nachrücker sind, 
zur Mitarbeit. 

Die Dekanatsleitung.

PERSONALIEN

·   Seit 29. Februar ist Pater Gasto Peter Lyimo von der Ordensgemeinschaft der Spiritaner neuer Pfarrer der katholischen Kirchen-
gemeinden in Renningen, Rutesheim und Weissach. Durch Dekan Feil wurde er feierlich in sein neues Amt eingeführt.

·   Auch im Februar begann Walter Wedl seinen Dienst als Klinikseelsorger im Krankenhaus Sindelfingen, nachdem er am 8. Februar 
als Betriebsseelsorger verabschiedet worden war. Sehr viele Gäste würdigten die 18 Jahre, in denen er für das Wohl der Arbeit-
nehmerInnen im Landkreis zuständig gewesen war. Seine formelle Einsetzung im Krankenhaus musste wegen der Corona-Krise 
ausfallen.

·    Sein Nachfolger als Betriebsseelsorger wird Marian Schirmer (29 J.), Theologe aus Kiebingen, bisher wissenschaftlicher Assistent 
am Lehrstuhl für Religionspädagogik in Tübingen. Mitte Mai ist sein Beginn im Arbeiterzentrum geplant.
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Wahlen unter erschwerten Bedingungen
Die 27 Kirchengemeinden und 8 Kirchengemeinden für Katholiken anderer Muttersprache (dort 
heißen die entsprechenden Gremien Pastoralrat) hatten diesmal wahrlich erschwerte Bedingun-
gen. So konnten die Wahllokale nicht geöffnet werden, es war eine reine Briefwahl und für die 
Auszählungen – soweit sie überhaupt schon stattfanden – mussten strenge Vorschriften ein-
gehalten werden.
An dieser Stelle ein großer Dank für die ehrenamtlichen Wahlausschüsse, die Auszählenden, die 
vielen Menschen, die sich auch bei der KandidatInnensuche einsetzten.Die durchschnittliche 
Wahlbeteiligung im Landkreis ist überall leicht gefallen, besonders dort, wo es Briefwahl auf 
Anfrage gab – und nicht die Briefwahlunterlagen automatisch allgemein mitgeschickt wurden. 

Nun wählten statt 15,7 % bei den Wahlen 2015 diesmal lediglich 13,7 %. Genauso hat sich das Durchschnittsalter der Gewählten 
leicht von 49 auf 50 Jahre erhöht (ohne Pastoralräte). Und der Frauenanteil liegt etwas niedriger als 2015 (51,6 %) bei 50 %. Inter-
essant ist, dass doch ca. 52% der Gewählten Wiederkandidierende waren.
Dekan Feil sagte am Wahlabend dazu: „Angesichts der Corona-Pandemie und der allgemeinen Krise der Katholischen Kirche ist ein 
so knapper Rückgang durchaus positiv zu interpretieren.“ Viele der Wähler*innen seien von der Briefwahl überrascht worden und 
in deren Praxis eher ungeübt. Er freue sich darüber, dass überall genügend Kandidierende gefunden wurden, die bereit sind, auch in 
unruhigen Zeiten Leitungsverantwortung in der Kirche zu übernehmen.
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