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„Bei dem Kreuz Jesu standen seine 
Mutter und die Schwester seiner Mutter, 
Maria, die Frau des Klopas, und Maria 
von Magdala.
 Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr 
den Jünger, den er liebte, sagte er zu 
seiner Mutter: Frau, dies ist dein Sohn. 
Dann sagte er zu dem Jünger: Dies ist 
deine Mutter. Und von jener Stunde an 
nahm sie der Jünger zu sich.“ (Joh. 19, 
25-27). 
In der Bienenwelt existiert eine Hierar-
chie und eine strikte Aufgabenteilung. 
An der Spitze des Bienenvolks befindet 
sich eine bestimmte Biene – die Köni-
gin. Sie gab allen anderen Bienen des 
Schwarms das Leben. Diese Bienen-
königin ist für alle diese Bienen eine 
Mutter, weil sie ihnen das Leben gab. 
Zugleich ist sie auch ihre Königin, weil 
die Bienen auf ihre Anweisung tätig 
werden. 

Mutter und Königin ... von ihr hängt das 
Leben des gesamten Schwarms ab. In 
seinen letzten Lebensmomenten auf der 
Erde, gab Jesus uns seine Mutter Maria 
als Geschenk. Als Jesus am Kreuz hing 
und starb, hörte Maria von ihm: „Dies 
ist dein Sohn.“ (Joh. 19,26). 
Auf diese Weise gab Jesus Johannes in 
Marias Obhut. Johannes ist auch ein 
Symbol der damals entstehenden Kirche; 
ihm sagte schließlich Jesus: „Dies ist 
deine Mutter.“ (Joh. 19, 27).
Maria wurde auch meine Mutter und 
Königin! Mutter, weil ich durch ihre 
Fürsprache mein Leben erhielt. Königin, 
weil ich sie mit der gesamten Kirche 
verehre. Es ist eine Freude, in Maria 
Mutter und Königin zugleich haben zu 
dürfen. 
Danke, o Herr, dass Du uns Maria als 
Mutter und Königin schenktest. Durch 
Deine Gabe vertraust Du uns, dass 
wir sie gütig von Herzen annehmen 
werden. Heilige Maria, Mutter Gottes 
und unsere Königin. Wir vertrauen 
Dir unser ganzes Leben an und bitten 
Dich, erbitte uns das Geschenk des tie-
fen Glaubens, der unerschütterlichen 
Hoffnung und der selbstlosen Liebe. 
Amen!
Pfr. Stanislaw Bielawski
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Aktuell sind die Städte anders als je 
erlebt: leiser und ziemlich leer, voller 
Paare, und ein paar Einzelnen, ohne 
alle Gruppen. Der öffentliche Raum 
ist von angenehmer, auch ein wenig 
gespenstischer Ruhe. Man kann sich 
in ihm bewegen wie früher nie: zum 
Beispiel mitten auf der Straße und 
man muss sich in ihm bewegen, wie 
früher nie, schlicht, um sich auszu-
weichen.
„Mir kommt die Stadt vor wie ein 
Gefäß, das geleert wurde. Wie ein 
ziemlich volles Gefäß, das nun fast 
gänzlich leer ist“, schreibt der Stadt-
forscher Peter Payer. „Jetzt ist nur 
noch die Hülle übrig und durch den 
Mangel an Ablenkung an Menschen, 
an Autoverkehr, an Kaufangeboten, 
an optischen und akustischen Reizen 

konzentrieren wir uns plötzlich mehr 
auf unsere Sinne.“
Das gilt auch für unsere Kirchen-
räume. Auch sie sind ein Gefäß, das 
geleert wurde. Sie sind still und spre-
chen doch, sie sind stark und doch 
von angenehmer Stille und vorbild-
lichem Schweigen. Sie sind voller 
Angebote, zu denen man ebenfalls 
schweigen, vor denen man, wenn 
man will, beten, zu denen man hin-
gehen oder kommentarlos weggehen 
kann. Und wenn einmal jemand mit 
in der Kirche ist, dann weichen wir 
uns freundlich grüßend aus. Leere 
Kirchen sind vorbildlich diskret und 
respektvoll. Und nichts ist falsch an 
und in ihnen.
Manchmal signalisieren leere Kir-
chen, dass sie wissen, was mich be-

Die Chance leerer Kirchen

wegt: nicht automatisch, aber wenn 
ihre Verantwortlichen nur ein wenig 
sensibel und aufmerksam sind. Es 
braucht dazu nicht viel, aber es ist 
viel, wenn es gelingt. Vielleicht 
geht es gar nicht so sehr darum, was 
gerade nicht möglich ist, sondern zu 
entdecken, was gerade jetzt möglich 
ist.
Rainer Bucher
Pastoraltheologe in Graz
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Schon seltsam, dass ich Dich durch 
ein bösartiges Virus kennengelernt 
habe. Bisher wusste ich gar nicht, 
dass es dich gibt. Eine WhatsApp-
Nachricht mit Bild und Text klärte 
mich auf: Du bist eine frühchristliche 
Märtyrerin und wirst als Patronin des 
Geldes und der Schatzgräber verehrt. 
Tatsächlich haben viele Menschen 
jetzt Geldsorgen. Das Coronavirus 
bringt Gastwirte, Einzelhändler, 
Handwerker, Selbstständige und vie-
le andere in existentielle Nöte. Ihre 
Sorgen kann ich gut verstehen, aber 
ich hoffe weniger auf ein Wunder als 
vielmehr auf großzügige und unbü-
rokratische Hilfen für Betroffene. In 
dieser Krise ist Zusammenstehen al-
ler gefragt. Solidarität und Rücksicht 
sind hilfreich, egoistische Hamster-
käufe nicht! Es ist eine Realsatire, 
dass bei uns in Deutschland ausge-
rechnet das Klopapier ausgeht.
Ich werde Dich nicht darum bitten, 
die Pandemie durch ein Wunder aus 
der Welt zu schaffen. Vieles liegt 
jetzt an uns selbst. Wir sollten vor-
sichtig und rücksichtsvoll miteinan-
der umgehen und das Virus meiden 
wie der Teufel das Weihwasser: Ist es 
nicht verrückt, dass sich das Teufels-
zeug mit Namen Sars-CoV-2 auch in 
diesem heiligen Gewässer aufhält? 
– Da hilft nur eines: einen großen 
Bogen drum machen!
Es soll ja Leute geben, die glauben, 
das Virus sei von Gott geschickt – als 
Strafe für gottloses Verhalten. Ich 
halte es lieber mit Jesus. Er lehrt: 
Man kann den Teufel nicht mit Beel-
zebub austreiben. Will sagen: Gott 
hat es nicht nötig, das Böse mit dem 
Bösen zu besiegen. …

Liebe heilige Corona!

Ein Letztes: Viele finden es schlimm, 
dass sogar die Gottesdienste abge-
sagt wurden. Mir hat ein Satz im 
Evangelium des dritten Fastensonn-
tages geholfen. Jesus sagt zu der 
Samariterin: „Glaube mir, Frau, die 
Stunde kommt, zu der ihr weder auf 
diesem Berg noch in Jerusalem den 
Vater anbeten werdet“, sondern „im 
Geist und in der Wahrheit.“ (Joh 4,21 
u. 23). Meine Gottesbeziehung ist 
also weder an bestimmte Orte noch 
an feste Rituale gebunden – auch 
nicht an das Sonntagsgebot. Es gibt 
viele Möglichkeiten, die Freund-
schaft mit Gott zu pflegen. Gerade 
jetzt, da ich mehr Zeit habe. Gottes 
Geist und Wahrheit begegnen mir 
überall.
P. Helmut Schlegel
Franziskaner
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Seelsorgeeinheit
Schwäbisch Gmünd – Mit te

Noch immer befinden wir uns in 
einer ganz besonderen Zeit, von 
einem Virus geprägt
Zum Schutz der Menschen vor einer 
Erkrankung sind derzeit noch alle 
öffentlichen Veranstaltungen und 
Gottesdienste abgesagt und es ist noch 
unklar, ab wann eine gewisse Öffnung 
für bestimmte Veranstaltungen in un-
seren Gemeinden geschehen kann.

Trotzdem – unsere christliche 
Gemeinschaft lebt, unser Glaube 
verbindet uns
Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind telefonisch oder per Email er-
reichbar und haben ein offenes Ohr für 
die Anliegen der Gemeindeglieder und 
für alle, die „einfach mal mit jemand 
reden“ möchten. Gerne können Sie 
sich auch anonym bei uns melden. Die 
Telefonnummern finden Sie auf der 
Titelseite, alle weitere Kontaktmög-
lichkeiten auf unserer Homepage.

Sonntags-Gottesdienste als live-
stream
Sonntags-Gottesdienste aus dem Hl. 
Kreuz Münster werden jeweils ab 
10.00 Uhr per live stream übertragen. 
Sie können über gd.gottesdienst.digital 
darauf zugreifen und mitfeiern. Hier 
werden auch die vergangenen Gottes-
dienste, auch der Kar- und Ostertage, 
als Aufzeichnungen zur Verfügung 
gestellt.
Ebenfalls per livestream können Sie 
Gottesdienste aus dem Rottenburger 
Dom, aus anderen Kirchengemeinden 
oder auch Andachten aus Taize u.a. 
mitfeiern. 
(https://www.drs.de/dateisammlung/
gottesdienst-und-gebet-im-netz.html) 

 Das Glockenläuten am Sonntag
lädt ein zum Feiern einer persönli-
chen Andacht zu Hause. Die Diözese 
stellt für alle Sonn- und Feiertage eine 

Vorlage eines Hausgottesdienstes zur 
Verfügung, den wir in unseren Kirchen 
zur Mitnahme auslegen. Sie können 
die Vorlage auch über unsere Home-
page herunterladen. 
In der Samstagsausgabe unserer Tages-
zeitungen, Gmünder Tagespost und 
Remszeitung, finden Sie auch jeweils 
eine Kurzpredigt zum Sonntags-Bibel-
text von einer/einem Seelsorger*in aus 
dem Gmünder Raum. 
Gerne weisen wir auch auf Fernseh-
gottesdienste hin, z.B. im ZDF jeden 
Sonntag um 9.30 Uhr.

Alle katholischen Kirchen und die 
evangelische Augustinuskirche in 
unserer Stadt sind täglich geöffnet 
für Stille und Gebet
Lassen Sie den Raum auf sich wirken. 
Kehren Sie ein bei Gott. Bringen Sie 
Ihr Leben, Ihre Lieben und diese Welt 
vor Gott. 
In den Kirchen liegen auch Gebetsvor-
schläge und Gebetsbildchen aus. 
Wer ein persönliches Gebetsanliegen 
hat, kann das gerne in den Kirchen in 
die Anliegen-Box einwerfen – genau-
so aber auch in die Briefkästen der 
Pfarrämter oder uns per Email zukom-
men lassen. Alle ihre Gebetsanliegen 
werden gesammelt und dann von uns 
Seelsorger*innen stellvertretend in 
einer Andacht in unseren Kirchen vor 
Gott gebracht.

Das tägliche Gebetsläuten um 19 
Uhr 
vereint alle Christen der Stadt mit vie-
len Christen in ganz Europa und lädt 
ein, eine Kerze ins Fenster zu stellen 
und zu beten. 
Täglich in ökumenischer Verbunden-
heit gibt es einen geistlichen Impuls in 
der Tagespresse und als download auf 
unserer Homepage. So sind wir auch 
im Abstand miteinander verbunden. 
Und Christus in unserer Mitte.

Das regelmäßige Glockenläuten 
unter der Woche – egal von welcher 
Kirche Sie ein Läuten hören – 
regt an zu einem Vaterunser, zu einem 
„Herr, erbarme Dich“ oder „Ich danke 
DIR“, wo auch immer jede und jeder 
gerade geht und steht.

Speziell für Junge Menschen
Tipps für Freizeitbeschäftigung junger 
Menschen (nicht nur) während der Zeit 
der Kontaktsperre bietet der BDKJ auf 
seiner homepage „wir-sind-da.online“.

Weitere aktuelle Aktionen und 
Planungen
entnehmen Sie bitte der Presse oder 
unserer Homepage:
se-schwaebischgmuend.drs.de

Kontaktlos in Kontakt: Telefonaktion 
für Menschen in Corona-Not -  Tel. 
07171 104200
Ein Gesprächsangebot des Dekanat 
Ostalb und der Caritas: „Wir hören uns 
das Anliegen an und vermitteln dann 
zu einer unserer Fachkräfte aus den so-
zialen Diensten oder in die Seelsorge.“
Erreichbar Montag bis Freitag jeweils 
von 9 bis 13 Uhr
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(u.): für beide Bilder bedanken wir uns herzlich für die freundliche Genehmigung zum Abdruck bei der Bischöflichen Administration 
der Kapellstiftung Altötting, Wallfahrtsrektor Prälat Günther Mandl; S. 3: Hl. Corona (Straßburg 1270): Wikipedia; sonst: eigene


