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Pastoralteam

Pfarrer Robert Kloker
Tel. 181 93 87
Pfarrer Stanislaw Bielawski
Tel. 25 17
Pfarrer Dr. Vjekoslav Šaravanja
Tel. 809 27 42
Pfarrer José Mukendi Sambay
Tel. 18 17 84
Pfarrer Dr. Jean-Hilaire
Nyimi Vita
Tel. 181 93 89
Pfarrer Michael Holl
Tel. 999 72 88
PR Romanus Kreilinger
Tel. 18 17 85
PR Silke Weihing
Tel. 606 01 07
GR Ilse Richler
Tel. 92 83 56
PA Pero Baoti c
Tel. 18 17 84
Diakon Benno Engel
Tel. 999 80 90
Diakon Arthur Schwarz
Tel. 6 24 69
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Das Osterbild 2020 – 
eine Zeitansage …

Seelsorgeeinheit
Schwäbisch Gmünd –  Mitte

Mitteilungsblatt für die katholischen Gemeinden

AnrufAnruf
Heft 4 April 2020

Liebe Mitchristen,
in welcher Form wird die diesjäh-
rigen österlichen Feiertage bege-
hen werden, lässt sich im Moment 
noch nicht sicher abschätzen. 
Ebenso wenig wissen wir, wie sich 
die Wochen bis dahin gestalten. 
Das Osterbild 2020, ein Kreuz auf 
steinigem Grund, fasst die derzei-
tige Situation vielleicht ganz gut 
ins Bild. Und dazu ein Text von 
Dietrich Bonhoeff er, der am Grün-
donnerstag in diesem Jahr seinen 
75. Todestag feiert (hingerichtet 
am 9. April 1945).
Wir wünschen allen unseren Ge-
meindemitgliedern gesegnete Kar- 
und Ostertage, in welcher Form 
auch immer! Eines ist gewiss: 
Ostern feiert den Sieg des Lebens!
Ihr
Pfarrer Robert Kloker

Herr Jesus Christus,
du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich,

du kennst alle Not der Menschen,
du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht,

du vergisst mich nicht und suchst mich,
du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre,

Herr, ich höre deinen Ruf und folge.
Hilf mir!
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Seelsorgeeinheit
Schwäbisch Gmünd – Mit te

Wir befinden uns in einer besonde-
ren Zeit und deshalb gibt es auch 
nur eine „schlanke“ Ausgabe von 
„Anruf“ im April 2020.

* Bis 19. April 2020 sind alle 
öffentlichen Gottesdienste und 
Veranstaltungen abgesagt und 
wie es danach sein wird, wissen 
wir alle in Zeiten von Corona 
nicht.

Trotzdem gibt ein „Anruf“-Blatt 
mit Vorder- und Rückseite für Sie!

Wir vom Pastoralteam grüßen Sie 
sehr herzlich und wollen gerade in 
dieser schwierigen Zeit für Sie da 
sein, auch wenn persönliche Kon-
takte kaum möglich sind. Über Te-
lefon und per Mail wollen wir für 
Sie erreichbar sein, und in Notfäl-
len auch gerne persönlich. Nehmen 
Sie einfach mit uns Kontakt auf!
Auf folgende Angebote wollen wir 
Sie aufmerksam machen:

1. Tägliche kurze Impulse:
Jeden Tag veröffentlichen evangeli-
sche und katholische Seelsorgerin-
nen und Seelsorger einen spirituel-
len Impuls, der an den Kirchtüren 
von Münster und Augustinuskirche 
ausgehängt ist. Er kann auch mit-
genommen werden und wird in den 
Tageszeitungen zudem veröffent-
licht.

2. Anliegenkasten in unseren 
Kirchen:
Wir wollen in unseren Pfarrkirchen 
Anliegenkästen aufstellen, wo 
persönliche Anliegen und Für-
bitten in dieser schwierigen Zeit 
eingeworfen werden können. Es 
können konkrete Menschen oder 
Anliegen benannt werden, für die 
wir beten wollen. Wir vom Pasto-
ralteam möchten diesen Dienst für 
Sie tun und beten jeweils an einem 
Wochentag abwechselnd in unse-
ren Pfarrkirchen in den benannten 
Intentionen.

3. Tägliches Glockenläuten 
zum Gebet:
Wir wollen jeden Tag in Schwä-
bisch Gmünd um 19.00 Uhr die 
Glocken läuten lassen und laden  
alle Christen in der Stadt zum Ge-
bet ein. Wenn Sie sich beteiligen, 
stellen Sie doch bitte eine brennen-
de Kerze in ein Fenster. Was Sie in 
den wenigen Minuten beten wollen, 
das bleibt ganz Ihnen überlassen. 
Aber wir wollen in dieser schweren 
Zeit uns auch im Gebet verbinden 
und stärken.

4. Gebete in der Corona-Pan-
demie:
Wenn Sie ganz konkret in diesem 
Anliegen auch beten wollen, liegen 
in den Kirchen Gebetsblätter dazu 
aus, die Sie gerne mitnehmen dür-
fen.

Liebe Mitchristen in unserer Seelsorgeeinheit Schwä-
bisch Gmünd-Mitte, liebe Leserinnen und Leser!

5. Was wir weiterhin planen
…. Wie wir die Karwoche und die 
österlichen Tage gestalten können, 
ist noch ganz offen. Die Diözese 
wird Vorschläge erarbeiten. Wir 
planen auf Palmsonntag Palmen zu 
segnen, die dann abgeholt werden 
können. Ganz ähnlich könnte man 
auf Ostern auch Osterkerzen seg-
nen, die ebenfalls abgeholt werden 
können. Das Osterbild 2020 wird 
ebenfalls an das Osterfest als Zent-
rum unseres christlichen Glaubens 
erinnern.

Weitere Aktionen und Planungen 
entnehmen Sie dann der Presse!

Ihr Pastoralteam der Seelsorgeein-
heit Schwäbisch Gmünd-Mitte


