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Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,28) 
 
 
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Kirchengemeinde finden vorläufig 
bis zum 19.4.2020 nicht statt. Da sich auch bis zum Erscheinen des Mitteilungsblattes 
wieder etwas ändern kann, beachten Sie bitte regelmäßig die aktuellen Hinweise auf 
der Homepage www.evkirche-kirchdorf.de 
 
Pfarramt für Publikumsverkehr geschlossen 
Bitte beachten Sie, dass das Pfarramt für Publikumsverkehr geschlossen ist. Wir sind 
aber weiter für Sie da. Sie erreichen das Pfarramt und Pfarrerin Ulrike Ebisch per E-Mail 
und telefonisch. 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
über whatsapp erhalte ich immer wieder schöne und ermutigende Nachrichten und 
Impulse. Die freuen mich im Augenblick besonders. Da setzt jemand eine Kette in 
Gang, mit der Aufforderung zu einer bestimmten Zeit miteinander für die Eindämmung 
des Corona-Virus zu beten, da gibt es die Yoga Leute und Meditationsgruppen, die 
dazu einladen sich mit den Gedanken und der Energie beim Meditieren auf das 
Heilsame auszurichten. Da wird um 18.00 Uhr jeden Tag zum Beifall am Fenster für die 
aufgefordert, die in diesen Tagen besonders intensiv für unser Wohl arbeiten: Ärzte, 
Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pfleger…  
Da gibt es die vielen kreativen Ideen vom Kindergottesdienst der gestreamt werden 
kann über neue Formen von Gottesdienst, bis zu den Plattformen für Schülerinnen und 
Schüler oder auch die Konfis. 
Da sind die Kommunen, die eine Hotline für Ältere einrichten, die jemand zum 
Einkaufen oder zur Abholung von Medikamenten brauchen… 
Ich staune, was in wenigen Tagen auf einmal alles entsteht. Es ist schön, zu sehen, 
dass wir als Menschen kreativ dabei sind, unsere Gemeinschaft zu pflegen – auch unter 
den besonderen Bedingungen, in denen wir gerade leben. 
All das ist stärker als die Angst und Unsicherheit. Und das brauchen wir, damit wir einen 
kühlen Kopf behalten und tun, was nun dienlich ist: 

 
Telefonieren statt einander zu besuchen.  
Im Garten das Unkraut harken.  
Sich in die Sonne setzen und Vitamin D tanken.  
Singen – unter der Dusche oder sonst wo, weil das die Laune hebt.  
Beim Händewaschen ein Vaterunser beten (das braucht nämlich die 30 
Sekunden, die nötig sind, dass sie richtig sauber sind) 
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Das sind nur ein paar Ideen…. Sicher fällt Ihnen noch mehr ein. Geben Sie Ihre Ideen 
weiter, gern auch an mich (ulrike.ebisch@elkw.de), dann setze ich Sie auf unsere 
Homepage.  
Vergessen wir nicht: Als Christinnen und Christen sind wir geübt darin, durch das 
Dunkel hindurch den Himmel hell zu sehen. 
Lassen wir uns durch ein Bibelwort erinnern: „Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 
Tim 1,7). 
Bleiben Sie besonnen!  
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Woche 
Pfarrerin Ulrike Ebisch  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bestattungen in Corona-Zeiten nur unter freien Himmel und mit beschränkten 

Teilnehmern 

Die Aufgabe die Menschen in unseren Gemeinden vor der schnellen Ausbreitung des 
Virus zu schützen, hat auch Auswirkungen auf die Praxis bei Beerdigungen. Unsere 
Landeskirche hat schon länger empfohlen, dass Beerdigungen bis auf weiteres nur 
noch unter freiem Himmel stattfinden können.  
Seit 19.3.2020 gilt die Verordnung des Kultusministeriums:  
„Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete jeweils unter freiem Himmel sind 
möglich. Bei diesen gilt, dass nur der engste Familien- und Freundeskreis teilnehmen 
kann. Es gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 10 Personen. Die Teilnehmenden 
müssen die Maßnahmen zum Infektionsschutz einhalten. Ggf. sind entsprechend der 
Vorgaben von Städten und Gemeinden für eine spätere Nachvollziehbarkeit Listen der 
Teilnehmenden zu führen.“  
 

Sonne ist nicht abgesagt   Musik ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt  Phantasie ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Liebe ist nicht abgesagt   Gespräche ist nicht abgesagt 

Lesen ist nicht abgesagt   Hoffnung ist nicht abgesagt 

Gottes Nähe ist nicht abgesagt Beten ist nicht abgesagt 

 

Nicht alles ist abgesagt 

mailto:ulrike.ebisch@elkw.de


Andere mit dem verstorbenen Menschen Verbundene können zu Hause für den 

Verstorbenen eine Kerze anzünden, ein Gebet sprechen und in Gedanken die 

Trauerfeier begleiten. Wir bitten um Beachtung und Verständnis.    

 

Jetzt ist es entschieden! Die Konfirmation wird verschoben. 
Liebe Konfis,  
es tut mir leid Euch mitteilen zu müssen, dass die Konfirmation verschoben wird. 
Der genaue Termin steht noch nicht fest und hängt von den Entwicklungen in der 
nächsten Zeit ab.  Geplant ist, dass wir das Fest im Juli oder September nachholen.   

Eure Pfarrerin Ulrike Ebisch ☹ 

 

Und hier noch einige Tipps für Internetseiten mit tollen Ideen.  

 

Für Kinder: 

Kindergottesdienst im Livestream an Palmsonntag und Ostern 

https://www.kirche-entdecken.de/ 

Hier gibt´s jeden Tag um 10 Uhr eine coole Idee für den Tag.  

https://www.zuhauseumzehn.de/kinder/  

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

Unter dem YouTube-Livestream www.kirchenbezirk-calw-nagold.de/digital 

sind vor den Osterferien jeweils mittwochs (25.3. und 1.4.2020) um 11.45 h drei Reli-

Stunden mit Schuldekan Thorsten Trautwein abrufbar. 

 

Gottesdienste online 
www.elk-wue.de  und auf unserer eigenen Homepage www.evkirche-kirchdorf.de 
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