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Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Johannes 12,24) 
 
  
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Kirchengemeinde finden vorläufig 
bis zum 19.4.2020 nicht statt. Aktuelle Hinweise auf der Homepage www.evkirche-
kirchdorf.de 
 
Auf Gott hören – und aufeinander achten. 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
dies ist eine außergewöhnliche Zeit und sie bringt Dinge mit sich, die die meisten von 
uns so noch nicht erlebt haben.  
Das soziale Leben in unseren Kommunen wird für einige Zeit ruhen.  
Die Evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf folgt der dringenden Empfehlung der 
Landeskirche und wird vorerst bis zum 19.4. keine Gottesdienste und Veranstaltungen 
abhalten. 
Wichtig ist, dass wir dennoch den Kontakt zueinander halten – nun eben über andere 
Wege als das direkte Aufeinandertreffen.  
Und mir ist wichtig, dass wir auch in dieser Zeit aus dem Vertrauen auf Gott und seine 
Begleitung leben.  
Sonntags wird unsere Glocke zu den Gottesdienstzeiten läuten und auf der Homepage 
gibt es immer eine kleine Liturgie zum Mitfeiern. 
So kann jeder für sich zu Hause Gottesdienst feiern und wir sind dabei im Geist Gottes 
verbunden. 
Ausdrücklich hinweisen möchte ich auch auf die Rundfunk- und Fernsehgottesdienste, 
sowie einige Streaming Angebote, die Sie auf der Internetseite der Landeskirche 
(www.elk-wue.de).  
 
Auf Gott hören – und aufeinander achten. Das könnte ein Motto für diese Zeit sein. 
Daher bitte ich Sie, dass wir miteinander als Gemeinschaft, in der jeder nicht nur nach 
sich, sondern auch nach anderen schaut, durch diese Zeit zu gehen.  
Bleiben Sie mit den Menschen in Ihrer Nachbarschaft in regelmäßiger Verbindung, 
fragen Sie nach (z.B. telefonisch) wie es ihnen geht.  
Bieten Sie Hilfe an, wenn Sie können und scheuen Sie sich auch nicht selbst um 
Unterstützung zu bitten.   
Gerne auch über mich. Ich bin da für Fragen, Sorgen oder einfach so zu einem 
Gespräch. Sie können mich telefonisch (07354/444 oder 0176/41915003 und per e-mail 
(ulrike.ebisch@elkw.de) erreichen.  
Gottes Segen leite und begleite Sie 
Mit herzlichen Grüßen 

Evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf 
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Weltgebetstag der Frauen 
Es war ein fröhlicher und bewegender Abend mit der Liturgie aus 
Simbabwe. Dank an das ökumenische Vorbereitungsteam! 
Wir freuen uns die Projektarbeit für Frauen und Mädchen mit einem 
Opfer in Höhe von Euro 518,-- unterstützen zu können. 

Vielen, herzlichen Dank an alle, die für die Frauen aus Simbabwe gebetet und gegeben 
haben. 
 
 
Erlös des Weihnachtskonzertes für St. Franziskusschule Schemmerhofen 

 

700.- €, die Einnahmen vom 
Weihnachtskonzert des 
Kirchenchores, konnten am 2. März 
durch Rosa Geddert vom 
Kirchenchor und Pfarrerin Ulrike 
Ebisch persönlich an Rektor 
Thomas Kehm übergeben werden. 
Die St. Franziskus-Schule ist eine 
Katholische Freie Ganztagesschule 
für Kinder und Jugendliche mit 
geistigen oder mehrfachen 

Behinderungen in Trägerschaft der St. Elisabeth Stiftung.  Als staatlich anerkannte 
Schule arbeitet sie nach dem „Bildungsplan 2009 Schule für geistig behinderte 
Menschen“ in Baden-Württemberg.   

Die Schüler und Schülerinnen kommen aus dem ganzen Landkreis und wohnen z.T. auf 
dem Gelände und werden mit Kleinbusen jeden Tag von zu Hause abgeholt und zur 
Schule gebracht. Die Spende des Kirchenchores unterstützt die besonderen Angebote 
für die Schüler. So z.B. für autistische Kinder die Erstellung eines Fototagebuches mit 
dem die Kinder jeden Tag von ihrem Schultag den Eltern etwas zeigen können oder das 
Training mit einem Sprachcomputer, damit auch Kinder die nicht sprechen können, 
elementare Bedürfnisse wie „ich habe Hunger“ anzeigen können. 

Vielen Dank an alle, die beim Konzert für diesen Zweck gespendet haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


