
eingeschränktes Miteinander und bleiben in ver-
antwortungsvollem Handeln verbunden. Ulrike Fai-
gle-Chaib, Einsatzleitung, T. 07572/712478
Begegnung am Nachmittag
Leider hat das Coronavirus Covid-19 auch Folgen
für unsere Begegnungsnachmittage. Mit Rücksicht
auf Sie und uns müssen wir bis auf Weiteres un-
sere Veranstaltungen absagen. Anmeldungen zur
Fahrt „Überlinger Landesgartenschau“ im Pfarr-
büro sind erwünscht, wenngleich absehbar ist,
dass selbst die Eröffnung verschoben werden
muss. Die Anmeldung ohne Kostenbeitrag dient
dann der Signalisierung von Interesse. Bleiben Sie
gesund! Ihr Ennetacher und Mengener Begeg-
nungsteam.
Tafelladen Martinslädle Mengen
Leider hat auch uns die Corona-Krise fest im Griff.
Um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen,
haben wir schweren Herzens beschlossen, unser
Lädle vorerst bis 15.04.2020 zu schließen.
Sollte jemand jedoch dringend Lebensmittel benö-
tigen oder in einer Notlage sein, sind wir trotz Co-
rona für Sie da. Wir haben noch ein paar Reserven
von haltbaren Dingen vorrätig. Nach Absprache
können wir diese dann gerne ausliefern. Wir sind
nach wie vor erreichbar unter unserer E-Mail
Adresse martinslaedle-mengen@online.de bzw.
T. 5194. 
Und bitte denken Sie daran, es ist nicht alles ab-
gesagt: Sonne und Frühling sind nicht abgesagt;
Beziehung, Liebe, Zuwendung, Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft sind nicht abgesagt; Musik, Phan-
tasie, Gespräche, Hoffnung und Beten sind nicht
abgesagt. Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie ge-
sund bleiben und falls sie krank sind, gesund wer-
den und den Mut nicht verlieren, wir freuen uns auf
ein Wiedersehen. Kornelia Schneider, auch im
Namen des gesamten Teams vom Martinslädle
Der Weltladen hat geöffnet
Am Donnerstagnachmittag von 16 – 18 Uhr und
Freitagvormittag von 10 – 12 Uhr hat der Weltladen
(als Lebensmittelladen) geöffnet. Die Ausgabe er-
folgt über das Fenster in der Charlottenstraße. Es
gibt weiterhin Bananen, Tees, Kaffee uvam.
Geänderte Öffnungszeiten vom Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist vormittags von 8.00 bis 12.30 Uhr
geöffnet.

würdigt. Die Lebensbedingungen syrischer Flücht-
linge als auch einer wachsenden Zahl von Libane-
sen werden immer schwieriger. Unten ein hoch-
gerüstetes Israel mit einem nahezu autokratischen
Regierungsversuch – auch mit Corona – durch Ne-
tanaju; eine innerislamische Solidarität gibt es oh-
nehin nicht. Europa selbst grenzt sich mit Gewalt,
Stacheldraht, Tränengasturbinen und Frontex ab.
Viele Menschen buchstabieren auf dem Hinter-
grund der religiösen Traditionen des Judentums
und Christentums das Wort Frieden im eigenen
Leben durch. Wir leben im Vertrauen darauf, dass
ER unsere Brücke ist, der trennende Mauern in der
Menschheit niederreißt und ein gemeinsames
Haus des Friedens baut. Die Fastenzeit ist eine Ein-
ladung zu Ein- und Um-Kehr. Eine Einladung zur
Versöhnung. Danke, dass Sie das Anliegen von Mi-
sereor unterstützen. Die Spendentüte zugunsten
der Aktion lag bereits dem letzten Gemeindebrief
bei. Die Gottesdienstvorlage zum Abholen in den
Kirchen unserer Seelsorgeeinheit wird Misereor mit
aufnehmen.  
Nachbarschaftshilfe Mengen
Liebe Einsatzfamilien, liebe Helferinnen und Helfer
der Nachbarschaftshilfe, auch die vielseitigen Ein-
sätze durch die Helferinnen und Helfer der Nach-
barschaftshilfe müssen im Moment überdacht und
angepasst werden, um die uns anvertrauten
pflege- und hilfebedürftigen Menschen zu schüt-
zen. Es geht auch hier darum, die Kontakte soweit
wie möglich zu reduzieren, die Hygienevorgaben
unbedingt einzuhalten und gewissenhaft abzuwä-
gen, welcher Einsatz unbedingt weitergeführt wer-
den muss und auf welchen wir im Moment
verzichten können und müssen. Die Schwerpunkte
der Hilfen verschieben sich deutlich und der wö-
chentliche Wohnungsputz zählt derzeit sicher nicht
dazu. Selbstverständlich laufen alle zwingend not-
wendigen Hilfen weiter. Auch wenn es uns allen
schwer fällt, auf die gewohnten Begegnungen und
Hilfen zu verzichten, ist es angesagt kreative Über-
gangslösungen zu finden. Mahlzeiten können vor-
bereitet und gebracht werden, Wäsche geholt und
gebügelt an der Tür abgestellt werden, Einkaufslis-
ten telefonisch durchgegeben und die Einkäufe ge-
bracht werden. Bleiben Sie telefonisch in Kontakt
und scheuen Sie sich nicht, sich bei Unsicherhei-
ten und Fragen zu melden. Wir können das Leben
nur rückwärts verstehen, leben müssen wir es vor-
wärts. Auch Mitmenschen, die bis jetzt die Unter-
stützung der Nachbarschaftshilfe noch nicht in
Anspruch genommen haben, können sich gerne
melden wenn sie Lebensmittel brauchen, Rezepte
oder Medikamente abgeholt werden müssen.
Gerne erledigen wir Einkäufe und Botengänge für
Sie. Helfer*innen können Einmalhandschuhe im
Pfarrbüro abholen. Hoffen wir auf ein baldiges un-
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Da hat er gelernt, wie man Krisen durchsteht. Re-
silienz ist gefragt als innere Stärke bei Belastungen
von außen. Zuerst, indem wir uns ein Netzwerk auf-
bauen, das einen und eine ganze Gesellschaft im
Notfall trägt. Er spricht von vier Phasen. Die erste
Phase ist das „Forming“: Wir lernen uns kennen,
achten aufeinander, suchen nach Wegen. Wir grei-
fen zum Telefon und können nachfragen und zuhö-
ren. Weil auch Konflikte entstehen, schon an der
Kasse, wenn jemand den Abstand nicht einhält,
kommt es zur zweiten Phase, dem „Storming“; da
können auch die Fetzen fliegen; hier denke ich an
viele Familien, die Herausforderung der Kinderbe-
treuung und des Arbeitsplatzes, die Schüler*innen
und Abiturient*innen, auch an alle im medizini-
schen Pflegedienst Engagierten, die die Versäum-
nisse der Politik („Intensivbetten“, „Beatmungsge-
räte“) einer kaputtgesparten und börsennotierten
Gesundheitspolitik ausbaden müssen. „Not lehrt
beten“, sagte man früher. In Krisen hilft, einander
beizustehen. Das ist die „Normierungsphase“.
Hier dürfen wir uns von fadenscheiniger  Politik
nicht gängeln lassen; Doppelgebot der Liebe (Mk
12,28-32), Goldene Regel (Mt 7,12), Kategorischer
Imperativ (Immanuel Kant) orientieren uns. Jetzt
steht die christliche Lebensgestalt auf dem Prüf-
stand. Fehlt noch die vierte Phase: „Performing“.
Hier hat jede/r Einzelne herausgefunden, wie man
sich am besten hilfreich einbringen kann. Das fes-
tigt die Gemeinschaft, nimmt Fähigkeiten wahr und
schafft vertrauensvoll Zukunft. Gewiss brauchen
wir eine innere Vision, die uns bewahrt vor Burn-
out, Einsamkeit, Depression und Verzweiflung –
als Heilmittel gegen die Angst, weil uns gewiss ein
zweites Leben nach Corona geschenkt ist. Diese
Pandemie ist nicht nur Störung und Bedrohung un-
serer menschlichen Existenz, sie ist auch Ausdruck
einer Unordnung und unerlaubter Eingriff in uni-
versal geltende Grundrechte. Zuerst sind die Ge-
fährdeten zu schützen. Das ist unsere erste
Freiheit. Doch dann bewahren wir uns innerlich
und äußerlich die eigene Verantwortung, damit 
jeder Verzicht zu einem Beitrag gegönnten und neu
geschenkten Lebens wird. Bitte halten Sie und Ihr 

Innerhalb von wenigen Tagen erleben wir, wie das
soziale Leben bis auf Weiteres ins Koma versetzt
wird. Wir feiern keine Taufen mehr, Hochzeiten oh-
nehin nicht, die Eucharistie am Sonntag in Mini-
malstbesetzung, Trauergottesdienste im allereng-
sten Kreis vor der Aussegnungshalle; zwar gehen
die Menschen bei REWE noch einkaufen, halten
auch ihren Abstand ein, doch die KGR-Wahl wurde
kurzfristig nur noch per „Bischöfliches Gesetz“ in
eine Briefwahl umgewandelt. Alles, was unser Ge-
meindeleben ausmacht, ist momentan stillgelegt.
Momentan wird der Gemeinschaftssinn pulveri-
siert. Ich denke an schwerstkranke ältere Men-
schen in Pflegeheimen, die nicht mehr besucht
werden dürfen. Sie werden die komplexen Hinter-
gründe nicht mehr verstehen, wenn niemand mehr
kommt, doch ihre Lage umso aussichtsloser und
verzweifelter wahrnehmen. Ähnlich erfahren das
Kinder und Jugendliche, die ja auf keinen Spiel-
und Bolzplatz mehr dürfen und mühsam sich ihr
Recht zum Kicken auf dem Kirchplatz zu holen ver-
suchen. Keine Frage: Die Virologen werden viel von
der Dynamik der Ausbreitung dieser Pandemie ver-
stehen; gleichwohl brauchen wir auch eine Vision,
wie wir in diesen sozial abgeschirmten Zeiten
leben können. Die Politiker hetzen sich gegenseitig
in einer regelrechten Verbotsjagd. Hier ist gewiss
die Verantwortung des Einzelnen gefragt. Abstand
halten bedeutet, gefährdetes Leben zu schützen.
Eine Suspendierung von Freiheitsrechten (Ver-
sammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit zu
Lehre und Forschung …) kann nur wirken, wenn wir
sie selber von innen heraus mittragen und durch-
stehen.  Nicht umsonst war unsere Bundeskanzle-
rin nahezu ungehalten, als sie am Morgen nach
ihrer Ansprache am 19. März Grüppchen in ihrem
Kabinett nahe beieinander und einträchtig mitei-
nander sich austauschen sah. Man sagt, in solchen
Extremsituationen träten die Machtmenschen und
die Moralisten aufs Parkett. Sie beschränken sich
auf das Äußerliche. Vor zwanzig Jahren wurde Marc
Wallert zusammen mit seinen Eltern von islamisti-
schen Rebellen auf den Philippinen entführt und
über drei Monate im Dschungel gefangen gehalten. 

Gemeindeleben in Corona-Zeiten



unserem Gemeindeleben die Stange auch über die
momentane Quarantäne hinweg. Aufschlussreich
ist das Wort Jesu, das in Mk 3,1-6 als Pointe er-
scheint (V. 4). Die Frage Jesu stellt vor die Alterna-
tive, am Sabbat jemanden zu retten oder zu töten.
Retten meint das Gesund- und Lebendigmachen
des Kranken, Töten die Unterlassung der lebendig
machenden Tat. Jesus will Menschen aus Todver-
fallenheit retten. Darin erahnen wir was sein Le-
bensthema „Reich Gottes“ meint. Doch bitte nicht
gegängelt, sondern souverän, identisch und aus
freien Stücken und in unerschütterlichem Gottver-
trauen. Jeden Sonntag um 10 Uhr läuten die Glo-
cken, damit wir gemeinsam das Vater unser
sprechen. Wir legen für jeden Sonntag in unseren
Pfarrkirchen einen Gottesdienstverlauf zum Abho-
len aus (auch als Einlage im Gemeindebrief), auch
einen Bußgottesdienst vor Ostern. Lassen wir uns
nur nicht ins Eck treiben. „Wenn das geschieht,
dann richtet euch auf und fasst Mut“ (Lk 21,28a).
Diese Geistesgegenwärtigkeit wünsche ich uns –
aufrechten Mut!
Ihr/Euer Pfarrer Stefan Einsiedler 

Gottesdienste in
Liebfrauen und St. Cornelius und Cyprian

5. Fastensonntag, 29. März
Misereorsonntag „Gib Frieden“
Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11; Joh 11,1-45
Jeden Sonntag um 9.30 Uhr feiert Pfarrer Stefan
Einsiedler die Eucharistie (ohne Gemeinde) ab-
wechselnd in Ennetach und Mengen.
Eucharistiefeier in Ennetach
Gedenken Helene Reck, Sina Schleweck und Eugen
Schleweck, Josef Wieland, Josef und Klara Rapp,
Marianne Tremmel, Albert Danner
An Palmsonntag und in der Osternacht sind die
Gottesdienste in beiden Gemeinden, so dass Pal-
men gesegnet und die Osterkerze am Osterfeuer
entzündet wird.  
Ein Bußgottesdienst liegt am Palmsonntag aus. 
Intentionen geben Sie bitte im Pfarrbüro ab. 
Am Samstagmorgen liegt ein Gottesdienstvor-
schlag zum Mitnehmen und zuhause feiern am
Tisch in unseren Kirchen aus. Er liegt dem Gemein-
debrief bei.
Um 10 Uhr läuten in unserer Seelsorgeeinheit alle
Glocken unserer Seelsorgeeinheit 10 min. – ver-
bunden mit der Einladung, als Gemeinde einander
im Vater unser verbunden zu sein und zu bleiben.    
In der Hoffnung auf die Auferstehung gedenken wir
unserer Verstorbenen
Edith Bohm, 85 Jahre
Dietmar Paul Orzech, 78 Jahre
Verstorben ist Frau Edeltraud Hiller, 82 Jahre,
Trauergottesdienst im engsten Familienkreis am 

Donnerstag, 2. April um 13.30 Uhr vor der Ausseg-
nungshalle
Verstorben ist Herr Leo Waldmann, 84 Jahre,
Trauergottesdienst im engsten Familienkreis am
Mittwoch, 1. April um 13.30 Uhr vor der Ausseg-
nungshalle
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
Lass sie ihre Ruhe finden in deinem Frieden
An dieser Stelle einen besonders herzlichen Dank
unseren Austräger*innen des Gemeindebriefs.
Nachbarschaftshilfe Mengen, T. 712478
Frau Ulrike Faigle-Chaib
Dienstag und Donnerstag, 8.00 – 12.00 Uhr
Stellvertretung Frau Ingrid Eisele T. 711325

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Leitsatz für die Woche
Gehe mit Überlegung an Schwierigkeiten heran.
Es kann Hartes weich und Enges weit werden
und Schweres, wenn man es richtig trägt,
weniger drücken
Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr., Cordoba – 65 n. Chr., Rom)

Die Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahlen
Unter erschwerten Bedingungen haben wir die
Wahlen in diesem Jahr durchführen können. 
Sehr angenehm war die rasche Findung von genü-
gend Kandidat*innen, um die Wahl durchführen zu
können. Den Dank haben wir allen bereits schrift-
lich ausgesprochen und möchten das hier noch
einmal klar zum Ausdruck bringen. Weiter sehr po-
sitiv war die rasche Findung und Beauftragung von
Wahlausschussvorsitzenden, Herrn Joachim Gä-
bele in Ennetach und Herrn Peter Weiler in Men-
gen. Herzlichen Dank für die Bereitschaft und die
sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wegen
Covid 19 wurde die Wahl dann zur reinen Briefwahl
zurückgestuft, so dass die Wahllokale am Samstag
bzw. Sonntag erst gar nicht zu öffnen brauchten.
Beachtlich dann doch wieder die relativ hohe Zahl
an eingegangen Briefstimmzetteln. Danke allen
Briefwähler*innen für die Stimmabgabe. Um auf
der sicheren Seite (rechtlich und virologisch) zu
sein und auch niemand zu gefährden, haben wir
uns entscheiden, die abgegebenen Stimmen erst
am Dienstag, 24. 3. 2020 auszuzählen. 
Hier nun das Ergebnis:
In der Liebfrauengemeinde haben von 2763 Wahl-
berechtigten 708 Wähler ihre Stimmzettel abgege-
ben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von
25,62 %. Von den abgegebenen Stimmzettel waren
18 Stimmzettel ungültig.
In den Kirchengemeinderat gewählt wurden:
Otto Bacher
Ferdinand Berner

selber gestalten oder im Vorraum des Pfarrbüros
gegen eine Spende abholen. Die Gewählten Vorsit-
zenden haben sich mit Pfr. Stefan Einsiedler getrof-
fen und Vereinbarungen getroffen, die alle Kirchen-
gemeinderäte in Briefform erhalten haben. Sie
können sie darauf ansprechen, sollte es Klärungs-
bedarf geben.  
Die Pfarrer feiern „privat“ Eucharistie, auch am
Sonntag, 9.30 Uhr allein und um 10 Uhr läuten drei
Minuten die Glocken. Hier möchte ich Sie einladen,
zusammen in der Familie das Vater unser zu beten
– in der solidarischen Bitte für alle, die sich in die-
ser Zeit sozial engagieren, um Stärke zur Überwin-
dung dieser Krise. Zum seelsorgerlichen Gespräch
können Sie sich vertrauensvoll an Ihren Pfarrer in 
Scheer und Mengen wenden (T. 8278, stefan.ein-
siedler@drs.de). Die Erstkommunioneltern haben
wir in einem eigenen Brief angeschrieben und die
guten Möglichkeiten nach der Krise aufgezeigt. Ein-
zig Trauerfeiern im allerkleinsten Kreis dürfen noch
stattfinden. 
Liebe Ennetacher Bürger*innen! Ehrenamtliche Hel-
fer der Sozialen Fördergemeinschaft Ennetach erle-
digen für Sie kostenlos Einkäufe. Sie stellen Ihren
Einkaufszettel zusammen, wir besorgen die Ware
und stellen Ihnen diese zusammen mit dem Kassen-
zettel vor die Haustür. Wir rufen Sie an, damit Sie
das Geld in einem Umschlag bereithalten können.
So bleibt der gesetzlich vorgeschriebene Abstand
gewahrt. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Ingrid
Wetzel, T. 18 68 und Elke Reinauer, T. 71 36 85

Corona darf uns die Misereoraktion diesen 5. Fas-
tensonntag nicht vergessen lassen. „Gib Frieden“
– ein Leitwort, mit dem MISEREOR das gemein-
same Jahresthema aller katholischen Werke auf-
greift: Frieden. Wir unterstützen damit Partnerorga-
nisationen im Libanon und Syrien im Ringen um
ein friedliches Miteinander zwischen Menschen
und in der Schöpfung. Auf der Suche nach Sicher-
heit und Zuflucht haben 6,2 der insgesamt 18,5
Mio Syrer ihr Land verlassen. 12 Mio Menschen in
Syrien sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, um
zu überleben. Im neunten Jahr des Krieges macht
sich an verschiedenen Stellen Ernüchterung breit.
Denn es gibt kaum Perspektiven: nicht auf eine
Rückkehr  in das alte Leben, nicht auf eine baldige
Befriedigung und Wiederherstellung funktionieren-
der staatlicher Strukturen und nicht auf einen de-
mokratischen Übergang. Das kleine Land Libanon
haben wir bei der Sternsingeraktion genügend ge- 

Michael Femmer
Wolfgang Fuchs
Karl-Josef Greinacher
Marianne Haile
Martina Haile
Dietmar Hinderhofer
Dagmar Hummler
Sabrina Schatz
Klara Schlieske
Michaela Tritschler
Beratend hinzugewählt wurden:
Rebecca Rott
Andrea Seidler
In St. Cornelius und Cyprian in Ennetach wird erst
später ausgezählt. Deshalb das Ergebnis im nächs-
ten Gemeindebrief.
Dem momentanen Gebot der Stunde folgend,
haben wir alle gewählten Mitglieder telefonisch
bzw. dann auch schriftlich benachrichtigt. Herzli-
chen Glückwunsch zur Wahl! Danke für jede abge-
gebene Stimme! Eine gute Zusammenarbeit
wünschen wir uns allen zum Wohl und Aufbau un-
serer Kirchengemeinden nach den zwei Mottos,
dem einen der Diözese „Wie sieht’s aus?“ und dem
unserer Seelsorgeeinheit „Gemeinsam neu gestal-
ten“. Die Wahlparty ist entfallen.  Die Zeiten für die
Konstituierenden Sitzungen hatten wir festgelegt,
jedoch nun bis zum Abklingen der Pandemie ver-
schoben. Bis zur Konstitution der neuen Kirchen-
gemeinderäte bleiben die seitherigen im Amt.
Danke für die Verlängerung der Amtszeit! Pfarrer
Stefan Einsiedler

Unser Gemeindeleben 
zieht sich nahezu völlig nach Innen zurück. Wie
lange die Pandemie im momentanen Ansteckungs-
tempo  anhält, vermag niemand zu sagen. Wir müs-
sen von einer weiteren Einschränkung der Grund-
rechte zum Schutz der Gefährdeten ausgehen. Das
spürt beispielsweise unsere Nachbarschaftshilfe,
die erhöhte Umsicht walten lassen muss. Danke
allen unseren HelferInnen! Momentan gehen wir
davon aus, dass unser Gemeindebrief noch ausge-
tragen werden kann. Ansonsten liegt er auf dem
Tisch in den Pfarrkirche, auf dem auch die Gottes-
dienstvorlagen und Anderes zu finden sind. Wir
werden Palmsonntag, die Karwoche und Ostern fei-
ern. Nur in Gedanken, was nicht unbedingt weniger
intensiv zu sein braucht. Es gilt der kurze Text von
Elisabeth Lukas, den wir am ersten Fastensonntag
ausgelegt haben: Der Mensch durchschreitet mü-
helos Räume und vermag hier wie dort in Gedan-
ken präsent – verbunden zu sein. So kann jede/r
ihren Palmen vor der Kirche ablegen und nach der
Palmweihe am Sonntag vor der Kirche in Ennetach
oder Mengen wieder abholen; ähnlich dann in der
Osternacht mit den Osterkerzen, die Sie entweder 


