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Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben. (Johannes 3,14b.15)) 
 
 

Gemeindeleben online- Glaube in Zeiten der Corona-Pandemie 
Die Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die uns Gottesdienste im Augenblick 
untersagt, gilt bis zum 15. Juni.  
So sehr es schmerzt, dass wir also für eine lange Zeit nicht gemeinsam in der Kirche 
Gottesdienst feiern können, so interessant und wichtig finde ich es, etwas Neues 
auszuprobieren. Ab jetzt möchte ich fast jeden Sonntag einen Audiogottesdienst mit 
Ihnen feiern. So gibt es weiterhin Kirche - Kirche anders eben. Denn der Geist Gottes 
verbindet uns ja über alle Distanzen hinweg. 
 
Gottesdienst:  
Sonntag, 5.4.2020 Audiogottesdienst mit viel Musik zum Mitsingen mit Pfarrerin 
Ulrike Ebisch und Anna Springer am Klavier– ab Samstag abend auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de abzurufen. Wir nehmen gerne Ihre Liedwünsche entgegen, 
lassen Sie uns Ihre Wünsche per Telefon oder mail wissen. Gerne senden wir Ihnen 
den Gottesdienst auch per e-mail zu, wenn Sie uns das bis Freitag 3.4. per Mail 
mitteilen. Bitte an pfarramt.kirchdorf-an-der-Iller@elkw.de . 
 
Konfirmandenunterricht 
Mittwoch, 1.4.2020 und 8.4.2020 von 16.00-16.30 Präsenzzeit über die KonApp. Bitte 
loggt euch rechtzeitig am Mittwoch ein. Es gibt jedes Mal eine Austauschrunde zu 
einem Thema und eine kleine Wochenaufgabe.  
 
Seelsorge 
Seelsorge ist in Krisenzeiten oft eine Hilfe. Ich bin weiter für Sie da, auch wenn das 
Pfarramt geschlossen ist. Bitte rufen Sie mich einfach an. Melden Sie sich, wenn Sie ein 
Gespräch wünschen. Auch wenn Sie sonst etwas benötigen, das ich entweder selbst 
erledigen oder mit anderen vernetzen kann Sie erreichen mich unter Telnr: 07345/444. 
Oder Sie wenden sich an die  
- Ökumenische Telefonseelsorge Oberschwaben: anonym und vertraulich ist die 
Telefonseelsorge rund um die Uhr erreichbar: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 
oder unter www.telefonseelsorge-ravensburg.de auch Mail- und chat-Seelsorge.  
Bitte helfen Sie auch weiterhin durch besonnenes Verhalten mit, dass die Ansteckung 
mit dem Coronavirus verlangsamt wird. Haben Sie aufeinander acht in der 
Nachbarschaft und Familie. 
Bleiben Sie behütet.  
Ihre Pfarrerin Ulrike Ebisch 
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Weitere „Veranstaltungen“  
  

Ökumenisches Glockenläuten zum „Coronagebet“:  
Jeden Abend um 19.30 Uhr werden ab 29. März die Glocken 
der Evangelischen und Katholischen Kirchen im Illertal für 
einige Minuten zum Gebet läuten. Die Evangelische 
Landeskirche und die Diözese Rottenburg-Stuttgart haben 
ihre Kirchengemeinden dazu aufgerufen.  
„Wir denken an die kranken Menschen und alle, die im 
medizinisch-pflegerischen Bereich, im öffentlichen Dienst, in den 

Familien und Nachbarschaften für Unterstützung und Hilfe sorgen.“ schlägt 
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July vor.  
Wir bitten Sie: Nehmen Sie sich während des Läutens Zeit für ein Gebet, ein Vater 
unser und/oder stellen Sie eine Kerze ins Fenster zum Zeichen der Solidarität und der 
Fürbitte.  
 

Lass es blühen! Gemeinsam für Insektenvielfalt – ein doppeltes 
Hoffnungszeichen 
Säen Sie Hoffnung mit den Blütentüten des landeskirchlichen 
Umweltbüros. Mit der Aktion „Lass es blühen“ will das Umweltbüro der 
Landeskirche in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt Stuttgart 
zum Schutz der Insekten beitragen. Am Gemeindehaus in Kirchdorf 
finden Sie im Eingangsbereich eine Box mit Blumensamentütchen. 
Nehmen Sie auf einem Spaziergang eine mit und säen Sie Freude und 

Hoffnung in Ihrem Garten.  
 
 

Musiker aufgepasst – Flashmob „Der Mond ist aufgegangen“  
Täglich um 19 Uhr lädt die Evangelische Kirche alle Menschen 
ein, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu 
musizieren – jeder und jede auf seinem Balkon oder im 
Garten. Denn Singen verbindet und tut gut. Im Gesangbuch steht 

das Lied unter der Nr 482. 
 
 
Auf unserer Homepage finden Sie noch viele Links zu anderen Themen und 
„Veranstaltungen“.  
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de. Dort finden Sie auch noch viele Links zu anderen 
Themen und „Veranstaltungen“.  
 
 

Gebet  
Gott, 

Du hältst das aus mit mir. 
Daran, daran glaube ich fest. 

Du hältst das aus mit mir, mit uns,  
diese Ungewissheit, wie lange dieser Ausnahmezustand noch dauert,  

die Traurigkeit über das Leid, die Ohnmacht, nichts verändern zu können. 
Du hältst das aus mit mir, mit uns,  

meine Ungeduld, mein Genervt-Sein und Anderen-auf-die-Nerven-Gehen. 



Du hältst aus mit den Kranken und Sterbenden.  
Du hältst aus mit den rund um die Uhr Arbeitenden.  

Du hältst aus mit den Isolierten. 
Du hältst das aus mit uns.  

Mitten unter uns. Daran glaube ich fest. 
Amen.  

 
(aus der online-gebetsgruppe www.coronagebet.de) 

 

 
 


