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Gemeinde

-Landkreis Biberach-

HOCHDORF

MITTEILUNGSBLATT

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
aufgrund des Corona-Virus und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen 
können wir das Osterfest nicht wie gewohnt im Kreis der Familie feiern. 
Dennoch wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des Gemeindera-
tes und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, ein frohes 
Osterfest. 
  Ich hoffe sehr, dass es schon bald wieder anders aussieht 

und wir uns wieder austauschen können. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 Ihr 
  

   
 Klaus Bonelli 
 Bürgermeister 

Herzliche Ostergrüße 
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Sehr geehrte Autoren,

aufgrund der Osterfeiertage erscheint in KW 16 
kein Mitteilungsblatt.

Nächste Veröffentlichung: 23.04.2020
Redaktionsschluss: 20.04.2020, 16:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen schöne Osterfeiertage,
Der Verlag

Osterpause

Amtliche
Bekanntmachungen

Das Landratsamt informiert:  
Gemeinsamer Osterappell 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Christinnen und Christen, 
vielleicht haben auch Sie davon gehört: Vergangene Wo-
che leitete eine Mutter in München über Twitter die Frage 
ihres Sohnes an die Polizei weiter: „Unterliegt der Oster-
hase auch der Ausgangsbeschränkung?“ 
Die ebenso offizielle wie diplomatische Antwort kam 
prompt: „Der Osterhase ist schlau und verbindet das Ver-
stecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen 
Luft. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich 
auf den Mindestabstand von 1,5 Metern und wäscht sich 
vorher und im Anschluss seine Pfoten“. 
Wir leben in Baden-Württemberg, aber auch hier spricht 
selbstverständlich nichts dagegen, den Osterhasen in Ihren 
Garten, Ihr Haus, Ihre Wohnung zu lassen. 
Vieles ist in diesen Tagen anders. Liebgewordene alltägliche 
Gewohnheiten ruhen zwangsweise und Selbstverständ-
liches kann nicht stattfinden. Unser Leben ereignet sich 
„auf Abstand.“ Auf den Gottesdienstbesuch müssen wir 
ebenso verzichten wie auf den Osterurlaub oder den Fa-
milienbrunch am Ostermorgen. Das alles ist weiterhin drin-
gend nötig, um die Infektionsketten des Corona-Virus zu 
durchbrechen, um Leben zu schützen und Leben zu retten. 
Es muss aber nicht bedeuten, dass dieses Osterfest 2020 
ein tristes, trauriges wird. Die Wetterprognosen sind (so-
weit derzeit abschätzbar) gut, vieles in der Natur blüht, al-
les grünt. Und vielleicht haben Sie jetzt sogar etwas Zeit, 
Haus und Garten besonders österlich herzurrichten, ein 
aufwändiges Ostermenü zuzubereiten, mit Ihren Lieben 
ein Osterlämmchen zu backen, an einem Online-Gottes-
dienst teilzunehmen oder selbst eine Feier zu gestalten, 
persönlich oder im Umfeld der „Hauskirche“, Ostergrüße 
zu schreiben oder mit einer netten Geste alleinstehenden 
Menschen in Ihrer Nähe eine Freude zu machen. Und wer 
des Nachts in den Himmel schaut, wird ein prachtvolles 
Firmament beobachten können – das es so, in Zeiten re-
gen Flugverkehrs – nicht zu sehen gibt. 
Nur unsere dringende Bitte: Feiern Sie Ostern im allerengs-
ten Familienkreis, in Ihrer häuslichen Gemeinschaft. Und: 
Verzichten Sie auf Besuche bei Freunden und Verwandten 
und Ausflüge zu beliebten Zielen. 

Für Ihre Disziplin, Ihr Durchhaltevermögen danken wir Ih-
nen ganz herzlich. 

Wir möchten in diesen Tagen aber nicht nur an die Chris-
ten in unserem Landkreis denken, sondern auch an die 
Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens. Auch 
sie sind von den drastischen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie betroffen und können das 
Pessach-Fest oder den Fastenmonat Ramadan nicht in 
der gewohnten Weise begehen. Unser herzlicher Gruß und 
Dank auch an Sie! 
Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der vor 
75 Jahren, am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet 
wurde, sagte einmal: „Wer Ostern kennt, kann nicht ver-
zweifeln“. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein 
frohes gesegnetes Osterfest. 
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Dr. Heiko Schmid     Sigmund F. Schänzle       Gunther Wruck              Peter Diesch 
Landrat      Dekan        Stellv. Dekan             Kreisvorsitzender 

           der Bürgermeister 
 

Hinweis in
eigener Sache

Spielplatz in Schweinhausen 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Hundekot zwar ord-
nungsgemäß aufgesammelt wird, die Tüten aber in den Müll-
eimer auf dem Spielplatz in Schweinhausen geworfen werden. 
Wir bitten alle Hundehalter, darauf zu achten, dass sie 
die Tüten mit nach Hause nehmen und dort entsorgen. 
Alternativ stehen extra Müllbehälter zur Entsorgung von 
Hundekottüten zur Verfügung, welche von der Gemeinde 
geleert werden. 
  
Einsatz der Kehrmaschine 
Am 16. und 17. April 2020 werden die Straßen in der Ge-
meinde gereinigt. Die Kehrmaschine ist an beiden Tage 
jeweils ab 6:00 Uhr im Einsatz. Wir bitten die Grundstücks-
eigentümer vor diesem Termin das Streumaterial vom Geh-
weg auf die Straße zu kehren, damit dieses von der Kehr-
maschine aufgenommen werden kann. 
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Um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern, bitten wir Sie, 
keine Fahrzeuge am Fahrbahnrand oder in einer Wende-
platte zu parken. Stellen Sie Ihre Fahrzeuge auf den Privat-
grundstücken ab, damit die Reinigung auf der gesamten 
Straßenfläche erfolgen kann. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

B30 Umleitung wegen Brückenüberprüfung
Am Dienstag, 14.04.2020 ab ca. 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
und am Mittwoch, 15.04.2020 von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
sollte die B 30 in einer Fahrtrichtung zwischen Hochdorf 
und Appendorf abgeleitet werden. Grund dafür ist, dass 
die beiden Brücken in diesem Abschnitt geprüft werden 
müssen. Aus unserer Sicht ist dieser Zeitraum gerade op-
timal da dieser in den Ferien liegt und auch durch die Co-
rona-Krise der Verkehr deutlich zurückgegangen ist.
Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Ulm bei Hochdorf ab-
geleitet und dann über die K 7562 - Hochdorf - Schwein-
hausen - Appendorf – L 284 zurück auf die B 30 geführt.
Wir bitten um Beachtung.

Müllabfuhr

14.04. Restmüllabfuhr 

Sonstige Mitteilungen

Ihre Polizei informiert: 
Nachbarschaftshilfe Hilfe annehmen?  
Aber sicher!  
Gerade in der aktuellen Lage fragen sich viele Menschen, 
wie sie sich sicher und geschützt Hilfe, zum Beispiel für 
den Einkauf, die Abholung von Medikamenten oder den 
Hundespaziergang, organisieren können. Weil auch Haus-
türbetrüger diese Notlage ausnutzen könnten, empfiehlt die 
Polizei aufmerksam zu sein. 
So finden Sie Hilfe und Unterstützung:  
  •  Überlegen Sie, wer für welche Hilfeleistung ein vertrau-

ensvoller Ansprechpartner wäre. 
  •  Wenden Sie sich zunächst an Personen, die Sie persön-

lich kennen und denen Sie vertrauen. 
  •  Nehmen Sie organisierte Hilfe zum Beispiel über die 

Kommunalverwaltung, über das DRK, die Kirchen und 
andere Hilfsorganisationen in Anspruch. Diese Stellen 
sollten den Kontakt zwischen Ihnen und den Helfenden 
koordinieren. 

Achten Sie bei Übergabe Ihrer Einkäufe auf Ihre Si-
cherheit:  
  •  Achten Sie auf eine geordnete Übergabe ohne persön-

lichen Kontakt: Besorgungen sollten vor der Haustür 
abgestellt werden. 

  •  Vereinbaren Sie vorab, ob Sie den Einkauf im Voraus 
oder bei der Übergabe bezahlen. Händigen Sie keines-
falls EC- oder Kreditkarten aus. 

  •  Bevor Sie Ihre Haustür beim Klingeln öffnen: Vergewis-
sern Sie sich, dass es sich um die angekündigte Hilfe 
handelt. Fragen Sie z.B. durch ein geöffnetes Fenster, 
durch die bei vorgelegtem Sperrriegel geöffnete Tür oder 
durch die Gegensprechanlage, wer vor der Tür steht. 

  •  Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung. 

  •  Ziehen Sie andere Nachbarn für eine Übergabe hinzu, 
wenn Sie unsicher sind. 

  •  Melden Sie verdächtige Vorfälle unverzüglich bei der 
Polizei über den Notruf 110. 

Nehmen Sie keine Hilfe von Fremden an, die sich un-
aufgefordert an Sie wenden.  
  •  Kaufen Sie nichts an der Haustür, das gilt auch für 

Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Seien Sie 
misstrauisch bei verlockenden Angeboten im Internet. 

  •  Sprechen Sie nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse. 
  •  Reagieren Sie nicht auf angebliche Notsituationen im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus, in denen Sie 
jemanden persönlich oder eine Organisation finanziell 
unterstützen sollen. 

Informationen zu weiteren Kriminalitätsfeldern finden Sie 
unter www.polizei-beratung.de  
Vorverkauf für Freibad-Saisonkarten findet 
aktuell nicht statt 
Die Stadtwerke Biberach können in diesem Jahr den Vor-
verkauf für Freibad-Saisonkarten aufgrund der aktuellen 
Corona-Virus-Pandemie nicht wie geplant durchführen. 
Sobald abzusehen ist, wann und ob das Freibad geöffnet 
werden kann, wird entschieden, ob es noch einen Vorver-
kauf geben wird. 
Weitere Informationen zum Frei- und Hallensportbad sind bei 
den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 
07351 30250-150 oder per Mail an info@swbc.de erhältlich. 
Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf 
der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden. 

Kirchliche
Mitteilungen 

Gottesdienstanzeiger Seelsorgeeinheit 
Heimat Bischof Sproll

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 
11.04.2020 – 19.04.2020 
Ostersonntag – Hochfest der Auferstehung des Herrn 
1. Lesung: Apg 10, 34a.37-43 
2. Lesung: Kol 3, 1-4 Evangelium: Joh 20, 1-9 
  
Donnerstag, 09.04.2020 - Gründonnerstag  
Freitag, 10.04.2020 - Karfreitag  
Samstag, 11.04.2020 - Karsamstag  
Sonntag, 12.04.2020 - Ostersonntag  
Bischof-Moser-Kollekte 
Montag, 13.04.2020 - Ostermontag  
Bischof-Moser-Kollekte 
  
Keine öffentlichen Gottesdienste 
In diesen schwierigen Tagen der räumlichen Trennung ist 
es wichtig, dass wir als Gemeinde miteinander verbunden 
bleiben. Da alle Gottesdienste voraussichtlich bis 19. April 
ausfallen müssen, nehmen wir Ihre Sorgen und Nöte mit 
in unser Gebet und in die Eucharistiefeiern, die wir im Stil-
len nichtöffentlich in Ihren Anliegen feiern werden. Gerne 
dürfen Sie uns Ihre Sorgen und Nöte mitteilen. Telefonisch 
oder per Mail sind wir weiter erreichbar. 
Jeden Sonntag werden um 10.00 Uhr die Glocken aller 
Kirchengemeinden zum häuslichen Gebet einladen. 
Unsere Kirchen bleiben wie gewohnt geöffnet. 
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Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Telefonisch oder per Mail ist das Büro zu 
folgenden Zeiten erreichbar: 
Dienstag: 08.00 durchgehend bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Freitag: 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Montag und Mittwoch geschlossen 

Pfarramt Ummendorf 
Biberacher Str. 6, 88444 Ummendorf 
Tel. 07351/24453, Fax 07351/31602 
E-Mail: StJohann.Ummendorf@drs.de 

www.seelsorgeeinheit-heimat-bischof-sproll.de 
Pfarrer Jürgen Sauter Tel. 07351/24453 
E-Mail: juergen.sauter@drs.de 

Kirchenpflegerin Silke Best 
E-Mail: silke.best@drs.de 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Einsatzleiter: Herr Skatulla, Tel. 07351/32805 
Stellvertreterin: Frau Steller, Tel. 07351/181676 
  
 
Kirchliche Mitteilungen 

Schweinhausen, Hochdorf, Unteressendorf 
Einsatzleiter: Herr Skatulla, Tel. 07351/32805 
Stellvertreterin: Frau Steller, Tel. 07351/181676 
 
Kirchliche Mitteilungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
Ostern in Zeiten der Corona-Krise führt uns zu unse-
ren Ursprüngen zurück. So wie die Jüngerinnen und 
Jünger aus Angst nicht nach draußen gingen, so blei-
ben auch wir zuhause. Allerdings nicht aus Angst, 
sondern aus Verantwortung füreinander.  Unser Ver-
zicht auf Sozialkontakte ist ein Zeichen unserer Soli-
darität mit der Gesellschaft. Ostern hat die Jüngerin-
nen und Jünger aus dem Gewohnten herausgeris-
sen. Sich auf Ungewohntes und Neues einzulassen, 
sollte daher keinem Christen fremd sein.  
Deshalb laden wir Sie ein, sich in diesem Jahr auf die 
Feier der Kar- und Ostertage auf ungewohnte Weise 
in Ihrem Zuhause einzulassen und wie die ersten 
Christen in ihrer Hauskirche Ostern in schlichten Zei-
chen zu begehen. 
 
Gedanken zu Ostern: 
 
Liebe Mitchristen! 
Nein, ich will Ihnen nicht auf den Keks gehen, wenn 
ich von Leibnitz rede. Gottfried Wilhelm Leibnitz 
(1646-1716) ist sicher einer der ganz großen Philo-
sophen in der Geschichte der Denker des Abend-
landes. Und viele Gedanken hat er sich auch zu 
dem Thema gemacht: Wenn Gott gut und allmächtig 
ist, warum gibt es dann das Böse, das Übel in der 
Welt? Eine Frage, die wir uns heute auch stellen, 
angesichts einer sich ausbreitenden Viruserkran-
kung, einer Pandemie mit vielen, vielen Toten. Die 
preußische Königin Sophie Charlotte hat damals 
solche Fragen aufgrund von Krieg, Krankheit und 
Tod auch umgetrieben und die Königin selbst hat 
Leibnitz angefragt, wie es sein könne, dass bei ei-
nem allmächtigen und gütigen Gott so viel Unheil in 
der Welt sein könne.  „Theodizee“ ist der Begriff 
dazu, übersetzen lässt er sich mit „Rechtfertigung 
Gottes“. Und Leibnitz war überzeugt: Gott hat die 
beste aller möglichen Welten geschaffen und alles 
Übel dieser Welt ist gerechtfertigt, weil es dadurch 

Liebe Gemeinde, 
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zu unseren Ursprüngen zurück. So wie die 
Jüngerinnen und Jünger aus Angst nicht 
nach draußen gingen, so bleiben auch wir 
Zuhause. Allerdings nicht aus Angst, son-
dern aus Verantwortung füreinander. Unser 
Verzicht auf Sozialkontakte ist ein Zeichen 
unserer Solidarität mit der Gesellschaft. Os-

tern hat die Jüngerinnen und Jünger aus dem Gewohnten 
herausgerissen. Sich auf Ungewohntes und Neues einzu-
lassen, sollte daher keinem Christen fremd sein. 
Deshalb laden wir Sie ein, sich in diesem Jahr auf die Fei-
er der Kar- und Ostertage auf ungewohnte Weise in Ihrem 
Zuhause einzulassen und wie die ersten Christen in ihrer 
Hauskirche Ostern in schlichten Zeichen zu begehen. 
  
Gedanken zu Ostern: 
Liebe Mitchristen! 
Nein, ich will Ihnen nicht auf den Keks gehen, wenn ich von 
Leibnitz rede. Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) ist si-
cher einer der ganz großen Philosophen in der Geschich-
te der Denker des Abendlandes. Und viele Gedanken hat 
er sich auch zu dem Thema gemacht: Wenn Gott gut und 
allmächtig ist, warum gibt es dann das Böse, das Übel in 
der Welt? Eine Frage, die wir uns heute auch stellen, an-
gesichts einer sich ausbreitenden Viruserkrankung, einer 
Pandemie mit vielen, vielen Toten. Die preußische Königin 
Sophie Charlotte hat damals solche Fragen aufgrund von 
Krieg, Krankheit und Tod auch umgetrieben und die Königin 
selbst hat Leibnitz angefragt, wie es sein könne, dass bei 
einem allmächtigen und gütigen Gott so viel Unheil in der 
Welt sein könne. „Theodizee“ ist der Begriff dazu, überset-
zen lässt er sich mit „Rechtfertigung Gottes“. Und Leibnitz 
war überzeugt: Gott hat die beste aller möglichen Welten 
geschaffen und alles Übel dieser Welt ist gerechtfertigt, 
weil es dadurch ein erheblich größeres Plus an Gutem gibt. 
So gibt es wirkliche Freiheit nur, wenn es eben auch die 
Möglichkeit zum Bösen gibt. Und Helden bewähren sich ja 
gerade im Kampf gegen das Böse. Es ist schon nachvoll-
ziehbar, wie Leibnitz auf so eine Aussage kommt, dass Gott 
das Böse zulässt, um ein weitaus größeres Plus an Guten 
zu erreichen. Doch überzeugt er uns möglicherweise doch 
nicht. Wenn wir die Bilder sehen oder auf andere Weise er-
fahren, wie Menschen durch die neue Viruserkrankung aus 

dem Leben gerissen werden, dass hier nachgefragt und 
gezweifelt werden darf, ist mehr als legitim. 
Freilich kann da der Gedanke sein, diese Krankheit lehrt 
uns, wie verwundbar wir sind, lehrt uns worauf es wirklich 
im Leben ankommt. Die Katastrophe lehrt uns, dass Öko-
nomie, wirtschaftlicher Erfolg, Wohlstand und Konsum 
nicht alles im Leben sind. Aber was lehrt es die, die es 
nicht überlebt haben oder nicht überleben werden? Was 
lehrt es die, die um liebe Angehörige trauern? 
Nein, es wird schon auch ein Unverständnis bleiben. Ge-
wiss suchen wir nach Verstehen, wollen das Geschehen, 
die Katastrophe deuten. Aber da wird immer auch Unver-
standenes bleiben. Da geht nicht alles schön auf, wie bei 
einer Mathematikaufgabe in der Schule. 
Vertrauen ist eben gerade dann gefragt, wenn wir nicht 
mehr verstehen. Der Glaube erfährt gerade dann seine Her-
ausforderung, wenn nicht ohne weiteres alles nachvollzieh-
bar ist. Und so ist ja auch die Erfahrung des Karsamstags: 
Das Schweigen Gottes, die scheinbare Abwesenheit des 
Herrn. Nichts geht mehr. Alles verloren? „An dieser Erfah-
rung, dass Gott stumm bleibt, scheitern Menschen immer 
wieder in Ihrem Wunsch, doch glauben zu können“, sagt 
der Freiburger Theologe Magnus Striet. 
Aber Ostern meint doch genau dies. Wenn nichts mehr zu 
retten ist, niemand mehr etwas tun kann, dann geschieht, 
womit dann doch keiner gerechnet hat. Gott unterbricht 
sein Schweigen, seine Zurückhaltung. 
Ostern ist das Fest der ungeahnten Möglichkeiten Gottes. 
Ostern das Fest, in dem wir hoffen und glauben, dass Gott 
immer noch mal eine Möglichkeit mehr hat, eine Möglich-
keit mehr Leben zu schaffen, Leben zu bewahren, zum 
Neuanfang. Er kann ins Leben rufen. Und er ruft uns, ruft 
uns beim Namen. Gottes Zukunftsplan gilt jedem Einzelnen. 
Maria von Magdala erkennt den Auferstandenen als er sie 
anspricht, als er sie beim Namen ruft. Sie sucht im Anblick 
des leeren Grabes nach einem Leichnam und wird zur Bo-
tin, selbst zum Engel der Auferstehung. 
Heinrich Heine († 1856) war ein Freigeist, einer der lieber 
aus der Heimat floh, als auf seine Freiheit zu verzichten. 
Einer, der sich oft und hart genug mit den kirchlichen Wür-
denträgern angelegt hatte, weil er ihre Bevormundung 
der Menschen unerträglich fand. Aber die Freunde waren 
entsetzt, als dieser Heinrich Heine eben gerade auf dem 
Sterbebett mitteilte, er wolle Gott nicht auslassen. Er sei 
zu Gott zurückgekehrt wie der verlorene Sohn. Wenn man  
nur einen Gott begehrt, der zu helfen vermag – und das ist 
doch die Hauptsache – so muss man auch seine Persön-
lichkeit, seine Außerweltlichkeit, die Allgüte, die Allweisheit, 
die Allgerechtigkeit usw. annehmen. 
  
Gedanken zur zweiten Woche der Osterzeit 
Evangelium: Joh 20,19-31 
Liebe Mitchristen, 
manche von Ihnen werden die Redewendung noch ken-
nen. „Du bist aber ein ungläubiger Thomas“. Der Spruch 
fällt eben dann, wenn jemand kritisch nachfragt, meist in 
Glaubensdingen. Und in der Tat: Thomas will den Finger 
in die Wunde legen, den Tatsachen ins Auge sehen. Dass 
Thomas kritisch nachfragt, ist doch nur gerecht. Da hat er 
sein bisheriges Leben zurückgelassen, ist diesem Jesus 
von Nazareth nachgefolgt, hat alles auf eine Karte gesetzt. 
Große Hoffnung war in ihm. Und dann - plötzlich kam es 
ganz anders. Der große Hoffnungsträger endet am Kreuz, 
geht jämmerlich zu Grunde. Thomas selbst als Komplize 
dieses Jesus von Nazareth steht ja selber im Verdacht als 
Aufrührer angesehen zu werden, er fühlt sich entsprechend 
bedroht. Die Enttäuschung könnte kaum größer sein. Da 
wird er mit einer Botschaft konfrontiert, die er schlicht für 
unglaublich hält: 
Jesus sei von den Toten auferstanden! 
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Glauben und Vertrauen wagen fällt doch gerade dann noch 
schwerer, wenn wir große Enttäuschungen erleben. Auf 
vieles haben wir uns gefreut: Die Orchestermesse zu Os-
tern, die Drittklässler haben sich auf die Erstkommunion 
vorbereitet, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Jubiläen - so 
viele schöne Ereignisse – alles abgesagt. Infektionsschutz! 
Gewiss, wir sehen die Notwendigkeit. 
Wenn jetzt jemand kommen würde und verkündete: Ab 
morgen ist der ganze Spuk vorbei, alles wieder wie vorher 
oder noch besser. Nein, wir würden es auch nicht glauben 
und sagen: „Der will uns doch auf den Arm nehmen.“ 
So wird es wohl Thomas auch ergangen sein. Thomas hat 
doch recht. Und Jesus nimmt seine Fragen ernst. Thomas 
wird überzeugt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen 
überwältigt ihn. 
Bemerkenswert ist aber auch: Thomas, der so kritisch 
nachfragt, sieht am Schluss am Weitesten: 
Er sagt zu Jesus: „Mein Herr und mein Gott!“ In der Bibel 
wird Jesus selbst nur an wenigen Stellen ausdrücklich 
„Gott“ genannt. Wo immer dies geschieht, ist es etwas 
Besonderes. 
Der Evangelist Johannes schließt den Kreis: Zu Beginn 
seines Evangeliums im Prolog (Vorwort), da heißt es: „Im 
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das 
Wort war Gott.“ Mit dem Wort (griech. Logos), da ist Je-
sus selbst gemeint. Gänzlich am Anfang und nun ganz am 
Ende, da wird Jesus ausdrücklich Göttlichkeit zugespro-
chen! Und gerade der, der zweifelt, tut dies jetzt. 
Jetzt mögen Sie vielleicht denken: Schön und gut. Aber 
ist diese „Spitzfindigkeit“ etwas, das uns in dieser bedrü-
ckenden Situation irgendwie weiterhilft? 
In bedrückenden Situationen ist es doch eine große Hilfe, 
wenn wir Begleitung und Solidarität erfahren, wenn uns 
jemand Mut zuspricht und wenn jemand einfach nur da ist. 
Wenn Jesus göttlich ist, dann sind genau diese Begleitung 
und diese Solidarität Chefsache! 
In der katholischen Tradition wurden Heilige gerufen, bei 
Epidemien z. B. der Heilige Sebastian. 
Gott wird als der Erhabene gesehen, unberührt vom Leid 
der Welt. Die Botschaft von heute: Der Herr zeigt seine 
Wunden, er begegnet uns auf Augenhöhe, nimmt unsere 
Sorgen und Nöte, unsere Zweifel, unser Nachfragen ernst. 
Dass es ein Absolutes, einen letzten Urgrund gibt und ge-
ben muss, das finden wir in vielen Religionen und im Glau-
ben vieler Menschen auch heute noch. Das Provokante, 
so finde ich, aber zugleich unheimlich Tröstende unseres 
christlichen Glaubens ist eben, dass uns in Jesus von Na-
zareth das Göttliche so nahe ist, ja mitgeht, selbst durch 
die Nacht und Katastrophe von Sterben und Tod. Thomas 
erinnert uns daran, es nicht selbstverständlich zu nehmen, 
Gott diese Nähe zuzutrauen, dass er mit uns aushält und 
ausharrt. Denn nüchtern betrachtet spricht ja zunächst 
auch alles dagegen. Und in der alten Kirche gab es einen 
langen Streit darum, ob Jesus nicht doch nur ein Geschöpf 
ist. Wenn Sie sich vielleicht einmal gewundert haben über 
die eigenartige Formulierung im großen Glaubensbekennt-
nis von Nizäa-Konstantinopel, in dem es von Jesus heißt: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, eines Wesen mit dem Vater, dann sind das die „Nar-
ben“ einer großen Auseinandersetzung. 
„Mein Herr und mein Gott“. Den Ausruf des Thomas heute 
zu wagen, als Seufzen, als Hilferuf, als Gebet in der Not, 
als Quelle von Kraft, damit wir doch wieder weitergehen 
können. 
Ich wünsche uns, dass wir dies können. 
Vertrauen wagen - er wird uns begleiten durch alle Krank-
heiten und Pandemien, damit heute schon Leben wieder 
blühen kann aber einmal auch ganz neu in seiner Wirk-
lichkeit. 
  

zeskulptur und die beiden Figuren gehen in gewis-
ser Weise in einander über. Jesus und Thomas und 
darunter steht die Inschrift: Wie aus Zweifel Glaube 

  
Mein Herr mein Gott, rief der Apostel Thomas. Auf dem 
Kreuzberg in Ummendorf steht eine Bronzeskulptur und 
die beiden Figuren gehen in gewis- ser Weise in einander 
über. Jesus und Thomas und darunter steht die Inschrift: 
Wie aus Zweifel Glaube wird. Das wünsch ich uns, diesen 
Übergang, dass aus unseren Zweifeln, unserer Unsicher-
heit, unserer Angst immer wieder Zuversicht, Vertrauen und 
Glaube werden können. 
Damit das Licht von Ostern heute weitergeht. Amen 
Gottes Segen, Gottes Begleitung  
Ihr Pfarrer 
Jürgen Sauter 
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Ihr Pfarrer 
Jürgen Sauter 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kinder- und Familiengottesdienste:
Wenn sie auf der Suche nach Vorlagen von „Famili-
engottesdiensten, zu Hause feiern“ sind, können sie 
diese gerne im Pfarrbüro per Mail
hann.Ummendorf@drs.de anfordern. 
Wir haben sehr schönes Vorlagenmaterial, um 
zusammen mit der Familie (Klein und Groß) Got-
tesdienste zu Hause zu feiern. 
Wir freuen uns auf Ihre Mails. 
 
Bereits bestellte Messintentionen bis 19.
Alle vereinbarten Messintentionen werden samstags 
in einer stillen, nicht öffentlichen Eucharistiefeier ge-
lesen. 
Wer eine Verlegung der Messe wünscht, bitte telefo-
nisch im Pfarrbüro melden. 
Aber bitte erst, wenn absehbar ist, wann wieder öf-
fentlich Gottesdienste gefeiert werden können.
Die Intention wird dann wiederholt, ohne dass Sie 
diese erneut bezahlen müssen.

 
Kinder- und Familiengottesdienste: 
Wenn sie auf der Suche nach Vorlagen von „Familiengot-
tesdiensten, zu Hause feiern“ sind, können sie diese gerne 
im Pfarrbüro per Mail unter StJohann.Ummendorf@drs.de 
anfordern. 
Wir haben sehr schönes Vorlagenmaterial, um zusammen 
mit der Familie (Klein und Groß) Gottesdienste zu Hause 
zu feiern. 
Wir freuen uns auf Ihre Mails. 
  
Bereits bestellte Messintentionen bis 19. April!  Alle 
vereinbarten Messintentionen werden samstags in einer 
stillen, nicht öffentlichen Eucharistiefeier gelesen. 
Wer eine Verlegung der Messe wünscht, bitte telefonisch 
im Pfarrbüro melden. 
Aber bitte erst, wenn absehbar ist, wann wieder öffentlich 
Gottesdienste gefeiert werden können. 
Die Intention wird dann wiederholt, ohne dass Sie diese 
erneut bezahlen müssen. 
Wir bitten um ihr Verständnis! 
  
  
Kirchliche Mitteilungen 
  
Kirchengemeinderatswahl 6. April 2020 
Die neuen Kirchengemeinderäte in unserer Seelsorgeein-
heit setzen sich wie folgt zusammen: 
Unteressendorf: 
Bei Redaktionsschluss stand das Wahlergebnis noch nicht 
fest. Das Ergebnis wird im Schaukasten an der Kirche ver-
öffentlicht. 



6  Mitteilungsblatt Hochdorf  |  9. April 2020

Schweinhausen: 
Wahlbeteiligung 24 % 
Angele, Johannes, Ingeníeur 83 
Borta, Andreas, Arzt 80 
Müller, Simone, Med. Fachangestellte 91 
Schühle, Elisabeth, Lehrerin 79 
Wiest, Isolde, Hausfrau, Organistin 79 
  
In Hochdorf konnte keine Wahl durchgeführt werden, weil 
sich nicht genügend Kandidaten zur Verfügung gestellt 
haben. Der bisherige Kirchengemeinderat bleibt bis zum 
15.06.2020 aufgrund der aktuellen Situation im Amt. 
  
Weitere Angebote: 
Diözese Rottenburg 
Die Diözese verweist auf die medialen Gottesdienstübertra-
gungen, die ausgeweitet werden. So wird die sonntägliche 
Eucharistiefeier um 9.30 Uhr in der Domkirche St. Martin in 
Rottenburg bis auf weiteres live auf der diözesanen Home-
page drs.de (www.drs.de) übertragen. 
Weitere Gottesdienste unter: 
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottes-
dienst-feiern.html 
  
Weitere Gottesdienst-Übertragungen, jeweils aus der Basi-
lika, gibt es in der kommenden Woche am Gründonnerstag 
(19 Uhr) mit der Einsetzung der Eucharistie, am Karfreitag 
(15 Uhr) mit einer am Vormittag aufgezeichneten ökume-
nischen Feier von Pastoralreferent Karlheinz Bisch und 
Pfarrer Jörg Martin Schwarz sowie am Karsamstag mit 
der Osternachtsfeier (21 Uhr). „Es wird ein Ostern, das 
wir sicher nicht vergessen werden“, sagt Dekan Schänzle. 
  
Die Online-Gottesdienste können unter www.st-bene-
dikt-ochsenhausen.de abgerufen werden. 
  
Appell an Kleiderspender: Gebrauchte Kleidung nicht 
zum Sammelcontainer bringen, sondern zuhause ein-
lagern 
Die Aktion Hoffnung bittet alle Kleiderspender darum, an-
gesichts der Verbreitung des Corona-Virus‘ (COVID-19) und 
der damit einhergehenden, drastischen wirtschaftlichen 
Unwägbarkeiten weltweit in den nächsten Wochen darauf 
zu verzichten, gebrauchte Textilien in Kleidercontainern 
abzugeben. Vorstand Anton Vaas: „Aufgrund der großen 
Verunsicherung ist der Markt für gebrauchte Kleidung de 
facto zusammengebrochen. Gleichzeitig verzeichnen wir 
ein nach wie vor starkes Spendenaufkommen. Grundsätz-
lich freuen wir uns sehr über die anhaltende Spendenbereit-
schaft. Wenn wir die eingehenden Spenden allerdings nicht 
mehr sortieren und weiter veräußern können, bekommen 
wir innerhalb kurzer Zeit ein enormes Lager- und Absatz-
problem, was unkalkulierbare finanzielle Risiken für unsere 
Hilfsorganisation mit sich bringt.“ 
Die Aktion Hoffnung appelliert daher an alle Kleiderspender, 
ihre gut erhaltenen, gebrauchten Textilien bis auf weiteres 
nicht zum Kleidercontainer zu bringen, sondern zuhause 
aufzubewahren. 

Evangelische Kirchengemeinde
Versöhnungskirche 

Evangelisches Pfarramt
Lindenstraße 9, 88444 Ummendorf
Tel. 07351-21617; Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de 
Büro Susanne Koch, Di. und Do. 8-11 Uhr
Eine ausführliche Übersicht �nden Sie unter
www.evangelisch-in-biberach.de.

Vertretung in dringenden Fällen:  
Pfarramt Friedenskirche Biberach; Tel. 07351 9403; 
Mail: pfarramt.biberach.friedenskirche@elkw.de 
  
Liebe Mitchristen in der Versöhnungskirche! 
Pfarrer Ulrich Heinzelmann schreibt: „Ostern findet 
auch ohne Gottesdienste statt“, hat mir neulich jemand 
gesagt. Ja, das stimmt natürlich, Ostern ist nicht an ein 
Datum gebunden und nicht daran, dass sich eine Ge-
meinde zum gemeinsamen Singen und Hören der frohen 
Botschaft, zu Gebet und Gemeinschaft trifft. Ostern, die 
Erinnerung an die Kraft der Liebe, die dem Tod widersteht,  
findet jeden Sonntag statt, ja vollzieht sich in jedem einzel-
nen von uns, wenn er versucht, auf diese wahrhaft wun-
derbare Botschaft zu vertrauen. Der Tagesspruch für Os-
tersonntag lautet: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle“ 
(Offenbarung Johannes 1, 18). 
In diesen Tagen werden wir mehr denn je im Stillen und 
bezogen auf das eigene Leben den Erzählungen von Kar-
woche und Ostern folgen. Dazu mögen die weiteren Bibel-
worte („Tagessprüche“) helfen, die jeweils den Charakter 
der anderen Feiertage beschreiben: 

Gründonnerstag: „Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner 
Wunder, der gnädige und barmherzige HERR“ (Psalm 111, 
4): Am Abend dieses Tages verabschiedet sich Jesus von 
seinen Freunden. Er stiftet ein „Gedächtnismahl“. Unter der 
Gestalt von Brot und Wein verspricht er seinen Jüngern, 
immer bei ihnen zu sein. 

Karfreitag: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ 
(Johannes 3, 16): Jesu irdischer Weg endet am Kreuz. Mit 
menschlichen Augen betrachtet ein klägliches Scheitern, 
ein Hinweis darauf, dass Gewalt, Grausamkeit und Tod 
noch immer in unserer Welt ihre Triumphe feiern. Für uns 
Christen aber zugleich das Zeichen tiefster Liebe und Ver-
bundenheit Gottes mit uns Menschen. Gott stellt sich an 
unsere Seite, auch dann, wenn wir konfrontiert sind mit 
Leid, Krankheit und Tod. Er lässt uns ahnen und hoffen, 
dass am Ende der Tod in den Sieg der Liebe verschlungen 
ist – und wir österlich bekennen können: 
  
Die durch den Corona–Virus auferlegte „Fastenzeit“ 
geht noch weiter, über Ostern hinaus! Deswegen gibt 
es all die vielen, gewohnten Veranstaltungen in unseren 
Kirchengemeinden derzeit nicht. Trotzdem wollen wir mit 
Ihnen in Kontakt bleiben: 
  •  Per Mail (pfarramt.ummendorf@elkw.de) ist das Pfarr-

büro zu erreichen. 
  •  In seelsorgerlichen Angelegenheiten können Sie das 

Pfarrerehepaar Schmogro im Pfarramt Friedenskirche 
erreichen: Telefon 07351 9403, Mail pfarramt.biberach.
friedenskirche@elkw.de 

  •  In unseren Schaukästen können Sie unsere Impulse zu 
den Feiertagen einsehen, einige Impulse zum Mitneh-
men legen wir vor der Versöhnungskirche aus. 
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  •  Anregungen, Gottesdienste und Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.evangelisch-in-biberach.
de. Hier werden auch speziell zu Karfreitag und Ostern 
aufgenommene  Gottesdienste aus der evang. Ge-
samtkirchengemeinde und der kath. Kirche, sowie 
Kurz-Impulse unter „Kirche für Biberach“ eingestellt. 
Auf Regio TV läuft weiter die Gottesdienstreihe unserer 
Landeskirche zum Motto „Du bist nicht allein“. 

  •  Den Kirchenboten finden Sie auf der Homepage. Sie 
können ihn aber auch einer Kiste vor der Versöhnungs-
kirche entnehmen oder ihn in unserem Gemeindebüro, 
bei Frau Koch, telefonisch (Telefon 07351 21617) an-
fordern. 

  •  Ein Ort für das stille Gebet haben wir vor unserer Kirche 
eingerichtet. Dort ist ein kleiner Tisch aufgebaut, der als 
Hilfe dienen kann, um an Gott abzugeben, was auf der 
Seele liegt. Sie sind eingeladen ein Licht anzuzünden, 
für alles was Sie froh macht und wofür Sie dankbar sind. 
Holen Sie einen Stein und legen Sie ihn ab, für alles was 
sie traurig macht oder ängstigt. Zuweilen finden Sie dort 
auch ein Wort für den Tag oder eine kopierte Predigt, 
die Sie gerne mitnehmen dürfen. 

Die Glocken der Kirchen laden täglich um 19:00 Uhr und 
jeden Sonntag um 10:00 Uhr zu einem ökumenischen 
Moment des Gebets in den Häusern ein: Zünden Sie eine 
Kerze an, sprechen Sie ein Vaterunser, sagen Sie Gott das, 
was Sie auf dem Herzen haben – so wissen wir uns unter-
einander verbunden. 
Sollten Sie Hilfe bei Besorgungen brauchen, dann können 
Sie sich telefonisch an die Diakonie (07351 150210 oder 
auch ans Pfarramt) wenden. 
Bleiben Sie behütet, Ihr Kirchengemeinderat 

Vereinsnachrichten
aus Hochdorf

VdK OV Hochdorf

VdK OV Hochdorf 
Sozialverbände kämpfen für 
Erwerbsminderungsrentner 
Verbesserungen ja, aber nur für Neurentner: Rund 1,8 Milli-
onen Menschen in Deutschland sind von der Bundesregie-
rung im Januar 2019 im Stich gelassen worden. Ihr Pech: 
Sie sind vor 2019 bereits zu Erwerbsminderungsrentnern 
geworden. Aber nur Neurentner profitieren seither von hö-
heren Zurechnungszeiten und damit von im Schnitt 70 Euro 
mehr Geld im Monat. Bestandsrentner gehen leer aus. Da-
gegen gehen der Sozialverband VdK und der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) jetzt juristisch vor. 
SoVD und VdK planen gemeinsame Musterstreitverfahren 
für Bestands-Erwerbsminderungsrenterinnen und -rentner, 
die vor Januar 2019 in Rente gegangen sind. Die VdK-Prä-
sidentin Verena Bentele erklärt: „Wir fordern gleiches Recht 
für alle! Es kann diesen Menschen niemand schlüssig er-
klären, warum der Staat die Bestandsrentner benachteiligt, 
Neurentner dagegen bevorzugt. Wir wollen die Benach-
teiligten nicht leer ausgehen lassen. Die Stichtagsrege-
lung muss fallen. Neu- und Bestandsrentner müssen end-
lich gleich behandelt werden. Es war für die Betroffenen 
schließllich keine freie Entscheidung, vorzeitig in den Ru-
hestand zu gehen“. 
Das Bundesverfassungsgericht soll klären, ob diese Un-

gleichbehandlung gerechtfertigt ist. VdK und SoVD halten 
die Schlechterstellung für verfassungswidrig. Das deutsche 
Sozialrecht sieht es nicht vor, eine Rechtsfrage direkt dem 
Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Deshalb bleibt nur 
der Rechtsweg durch alle Instanzen, bevor Karlsruhe in 
Spiel kommt. 

Aus den 
Nachbargemeinden

Gemeinde Attenweiler 
Die Gemeinde sucht zum 01.09.2020 
eine Reinigungskraft (39 % ca. 15 Stunden pro Woche) 
für die Halle Attenweiler und das Rathaus Attenweiler. Die 
Stelle kann bei Bedarf auch geteilt werden. 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen bis spätestens 26. April 2020 an die Ge-
meinde Attenweiler, Bachstraße 7, 88448 Attenweiler. Bei 
Fragen können Sie sich gern an Frau Romer (Tel. 07357 
920921, karin.romer@attenweiler.de) wenden. 
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Sie wollen Sanieren 

oder neu Bauen?

Wir haben für alles

die passende Lösung!

Größere Menge Humus 
im Raum Biberach günstig abzugeben. 

Zufuhr möglich. Abgabe ab sofort.
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Firma Gaiser GmbH, 88422 Moosburg, 
Tel.-Nr. 07582/2128 

oder per e-mail an: info@gaiser-moosburg.de

Wir sind 
für Sie da.
Liebe Kundinnen und Kunden,

wir nehmen unsere Verantwortung ernst und möchten helfen, 
die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Damit Sie 
dennoch Ihre Bankgeschäfte erledigen können, nutzen Sie verstärkt 
unsere umfangreichen digitalen oder telefonischen Angebote.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Kreissparkasse Biberach

Hier die wichtigsten Online-Banking-
Funktionen für Sie im Überblick:

· Rund um die Uhr erreichbar

· Zahlungsverkehr (Überweisungen oder 
Überträge) online erledigen

· Kontostände und Umsätze abfragen

· Lastschriften zurückgeben

· Online-Banking Tageslimit ändern

· Dauer- und Freistellungsaufträge anlegen, 
ändern oder löschen

· Karten sperren und Ersatzkarten bestellen

INTERNET-FILIALE 

www.ksk-bc.de

SPARKASSEN-APP

Für noch mehr Komfort nutzen Sie unsere 
Sparkassen-App mit vielen weiteren 
praktischen Funktionen wie zum Beispiel 
Fotoüberweisung oder Kwitt. 

#GemeinsamAllemGewachsen

Ihr Berater/Ihre Beraterin ist 

weiterhin für Sie da. Melden Sie 

sich gerne für ein telefonisches 

Beratungsgespräch – unter der 

gewohnten Telefonnummer.

Gerne wenden Sie sich mit Ihren
Anliegen auch an unser 
Telefon-Service-Center: 
Montag bis Freitag 8–19 Uhr

Telefon 07351 570-2020
info@ksk-bc.de

TELEFON-SERVICE-CENTER

· Adresse ändern

· Produkte wie zum Beispiel Privatkredit oder 
Versicherungen direkt abschließen

· Wertpapierkäufe oder -verkäufe tätigen

· Digitaler Briefkasten für Kontoauszüge, 
Kreditkartenabrechnungen, Wertpapierauszüge

· Multibanking: Auch Konten anderer Banken 
hinzufügen und Zahlungsverkehr erledigen 

Sie nutzen noch kein Online-Banking? 
Dann gleich online informieren und 
abschließen: www.ksk-bc.de/freischalten

Wenn’s um Geld geht

Kreissparkasse 
Biberach

GESCHÄFTSANZEIGEN VERSCHIEDENES

„Die Welt lebt von Menschen,
die mehr tun als ihre Pflicht!“

Schauspieler Ewald Balser

Setzen Sie auf Solidarität! Immer montags ab

mit Tobias Baunach
20:30 Uhr

www.duv-wagner.de


