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Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17) 
 
Vom 27.4.-3.5. entfallen auch weiterhin alle ursprünglich geplanten 
Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Deutschlandweit wird im Augenblick 
beraten, in welcher Form Gottesdienste wieder stattfinden können.  
 
Nach dem 4.  Mai erwarten wir dazu eine Information der Landeskirche. Im 
nächsten Mitteilungsblatt werden wir bekannt geben, wie wir es vor Ort halten.  
 
 
GOTTESDIENST 
 
Sonntag, 3.5.2020, 3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) 
- 10.15 Uhr Audiogottesdienst aus Kirchdorf 
- abrufbar über die Homepage 
- wer keine Möglichkeit hat den Gottesdienst abzurufen, kann sich Predigt und Texte 
zuschicken lassen. Bitte melden Sie sich dann im Lauf der Woche telefonisch im 
Gemeindebüro (Tel.: 07354/444) 
 
Konfirmandenunterricht, Mittwoch, 29.4.2020 von 16-17.30 Uhr über die KonApp. 
Bitte loggt euch wieder rechtzeitig ein. 
 
Weitere Informationen/Veranstaltungen: 
 
Kollekte an Karfreitag/Ostern: Herzlichen Dank für die Kollekte, die über die 
Osterfeiertage eingegangen ist. Sie betrug 204,70 € und war für „Hoffnung für 
Osteuropa“ bestimmt. Gott segne Gebende und Gaben. 
 

Glocken läuten weiter zum Gebet 
Jeden Abend um 19.30 Uhr laden die Glocken der evangelischen und 
katholischen Kirchen zum Gebet ein. Beten Sie mit uns in diesen 5 
Minuten.  
Gebetsanliegen für die einzelnen Wochentage:  

 
Montag:  
Gott, ich danke dir, dass du mein guter Hirte bist. Du begleitest mich an jeden Tag in 
meinem Leben, durch Höhen und Tiefen hindurch. Du bist immer für mich da. Ich bitte, 
dich, lass mich dieses auch in diesen ungewohnten Tagen spüren. Zeige du mir Wege, die 
ich gehen kann und wo ich mich für andere Menschen einbringen kann. 
 
Dienstag: Jesus Christus, du hast uns Menschen deine Welt geschenkt und sie uns zur 
Verfügung gestellt. Ich danke dir für die Blumen, die saftigen Wiesen und die Wälder. Ich 
danke dir für deine Schöpfung. Schenke mir in diesen Tagen die Muße, damit ich mich an 
deiner Natur erfreue. Lass mich erkennen, wo ich meinen Teil beitragen kann, um die Welt 
nicht nur zu bebauen, sondern auch zu bewahren. 
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Mittwoch: Heiliger Geist, ich danke dir für die Kinder und Enkel, für die Kinder in der 
Nachbarschaft. Sie sind unsere Zukunft. Ich möchte dir die Kinder besonders ans Herz 
legen: Viele leben in beengten Verhältnissen. Die Spielplätze sind gesperrt, Kindergärten 
und Schulen sind noch geschlossen. Zeige Ihnen, dass du die Kinder liebst und dass du 
immer für sie da bist. 
 
Donnerstag: Gott, du Schöpfer des Lebens: Ich bitte dich für alle Menschen, die krank sind 
und deinen Trost brauchen. Manche sind einsam und können niemand treffen. Wie tröstlich 
wäre es, wenn sie jemand in den Arm nehmen könnte, doch das ist gerade nicht möglich. 
Zeige mir Ideen, wie ich helfen kann: Durch Einkäufe und Botengänge für andere, durch 
praktische Hilfe, oder indem ich jemandem schreibe oder anrufe. 
 
Freitag: Jesus, unser Bruder. So vieles hatte ich für die kommenden Wochen geplant: 
Urlaub gebucht, Konzertkarten besorgt, Arbeitsaufträge entgegengenommen. Doch nun ist 
vieles anders. Es ist schön, auf einmal viel Zeit zu haben. Doch andere Sorgen entstehen. 
Schenke mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Kraft die 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Weisheit das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 
 
Samstag: Heiliger Geist, gefühlt dreht sich fast alles um Corona. So viel anderes bleibt auf 
der Strecke. Ich weiß: Du bist der gute Hirte und du bist für alle Menschen da. Vergiss nicht 
die Menschen in den Flüchtlingslagern, für die sich gerade fast niemand interessiert. 
Vergiss nicht die vielen kranken Menschen, die sich gerade nicht in die Krankenhäuser und 
zu den Ärztinnen und Ärzten trauen. Vergiss nicht die Menschen, die um ihre wirtschaftliche 
Existenz bangen. Vergiss nicht die vielen, die in diesen Tagen so schnell übersehen 
werden. 
 
Sonntag: Dreieiniger Gott, du versprichst uns, dass wir einmal in deinem Haus bleiben 
werden für immer. Im Leben und danach bin ich in deiner Hand. Schenke mir, dass es mich 
frei macht von Ängsten, auch von der Angst vor dem Corona-Virus. Schenke mir, dass es 
mich bestärkt Verantwortung zu übernehmen für mich und für andere, indem ich mich an 
Vorschriften und Regeln halte. Schenke mir die Perspektive für ein Leben nach der Krise 
und für die Perspektive auf ein Leben in deinem Haus, für immer. 
Nun ist Zeit, um Gott zu sagen, was uns freut und was wir geschafft haben oder worauf wir 
mit Spannung oder Sorge blicken. 

 
 

Mitmachaktion – Mein Lieblingschoral 
 
"Singen tut Körper und Seele gut". Diese alte Volksweisheit haben 
Wissenschaftler untersucht und festgestellt: Singen stärkt tatsächlich die 
Abwehrkräfte und auch die Psyche. Singen ist gut für Herz, Lunge, 

allgemeine Fitness und für das Immunsystem. 
Darum unser Vorschlag: Nehmen Sie einmal das Gesangbuch zur Hand und singen Sie 
aus Leibeskräften mit.  
Doch mit welchem Lied beginnt man am besten? Mit der Nummer eins im Gesangbuch 
eher nicht, denn das Adventslied „Macht hoch die Tür“ passt momentan nicht so recht. 
 
Ich habe mal die „Profis“ gefragt, welches Lied sie besonders mögen und weshalb.  

Monika Iven (Organistin, Leitung Kirchenband): „Eines meiner Lieblingslieder ist EG 
455 "Morgenlicht leuchtet". Ich liebe die Klavierbegleitung dazu und die Melodie kommt 
mir oft bei meiner morgendlichen Runde mit dem Hund in den Sinn, wenn ich im 
Morgenrot durch die Natur laufe.“  



Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 

Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

Gudrun Diebold (Chorleiterin): Mein Lied für unsere Situation ist aus dem neuen 
Liederbuch Nr. 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt...“ Es ist ein modernes Lied. Von 
der Musik gefallen mir die alten Choräle besser. Aber der Text der neuen Lieder ist für 
unsere Zeit ansprechender, und das brauchen wir im Moment mehr. 

Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, 

Du bist der Wert, der wirklich zählt. 

Alles bist du mir, Herr. 

Falle ich hin, stehst du mir bei, 

Stillst meinen Durst und sprichst mich frei. 

Alles bist du mir, Herr! 

 
Frank Rostock (Organist): „Bei so vielen schönen Lieder fällt die Wahl sehr schwer. 
Aber ich habe mich für den Choral „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ (EG 325) von 
Paul Gerhardt entschieden. Schon der Lieddichter ist eigentlich ein Garant für Qualität! 
Musikalisch ist der Choral auf den ersten Blick gar nicht so eingängig, sondern eher 
komplex in seiner Stimmführung. Gerade dies macht ihn so interessant. Und dabei büßt 
er nichts von der reformatorischen Kraft und Energie ein, der man sich beim Singen und 
Musizieren einfach nicht entziehen kann.“ 

Soll ich meinem Gott nicht singen? 

Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 

Denn ich seh in allen Dingen, 

wie so gut er's mit mir mein´. 

Ist doch nichts als lauter Lieben, 

das sein treues Herze regt, 

das ohn Ende hebt und trägt, 

die in seinem Dienst sich üben. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 
 

Albert Klein (Posaunenchor): „Mein Lieblingschoral ist die Nr. 398 `In dir ist Freude in 
allem Leide…´ Das Lied von Giovanni Gastoldi 1591 hat im 6/4 Takt eine schwungvolle 
Melodie. Und der Text passt gerade zur jetzigen Zeit.“ 

In dir ist Freude in allem Leide, 

o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, 

du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 
Und welcher Choral ist Ihr liebster? Und warum? Lassen Sie es mich wissen, denn am 
Sonntag Kantate (10. Mai) planen wir eine Mitmachaktion mit vielen Liedern.  
Seien Sie behütet!  
Ihre Pfarrerin Ulrike Ebisch  
 



Gemeinsames "Sorgentelefon" von Katholischer und Evangelischer Kirche sowie 
von Caritas und Diakonie:  
Sozialarbeiter und Seelsorger geben Antworten bei sozialen und materiellen 
Schwierigkeiten.  
Neben vielen Zeichen von Gemeinsinn und Engagement in diesen Zeiten haben 
Menschen Fragen, machen sich Sorgen oder leiden ganz einfach unter der 
Beschränkung von sozialen Kontakten.  
Die Katholische und Evangelische Kirche bietet gemeinsam mit ihren 
Wohlfahrtsverbänden mit dem "Sorgentelefon" für die Bürgerinnen und Bürger im 
gesamten Landkreis eine Möglichkeit an, sich mit den eigenen Fragen, Sorgen und 
Nöten an jemanden vertrauensvoll zu wenden.  Am Telefon sind Sozialarbeiter/innen 
und Seelsorger/innen, professionelle Ansprechpartner, die zuhören und bei Bedarf 
Rat geben, und, wo möglich, Unterstützung organisieren können. Das Ganze geschieht 
diskret und kostenlos.  
Ebenso können derzeit Einzelpersonen, Alleinerziehende oder Familien in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen. Hier können Caritas und Diakonie eine finanzielle 
Überbrückungsbeihilfe anbieten bis die Regelleistungen greifen. Gemeinsam mit der 
Bruno-Frey-Stiftung, der Stiftung „Kinder in Not“ und aus Spendenmitteln wurde ein 
Sozialfond gebildet, der versucht, rasch und unbürokratisch zu helfen.  
 
Das "Sorgentelefon" ist an Wochentagen tagsüber von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
erreichbar unter:  
Katholisches Dekanat: 07351/ 8095 400 
Caritas: 07351/8095 100 
Diakonie: 07351/150210 
Evangelisches Dekanatamt: 07351/9401  
Sollte eine der Nummern belegt sein, einfach eine der anderen Nummern anwählen.    
Auch online können Sie uns erreichen unter  
Evangelisches Dekanat; Email:  dekanatamt.biberach@elkw.de  Internet: 
www.kirchenbezirk-biberach.de  
Diakonie: Email;  info@diakonie-biberach.de  Internet: www.diakonie-biberach.de  
Katholisches Dekanat: Email: dekanat.biberach@drs.de  Internet: www.dekanat-
biberach.drs.de  
Caritas:  Email: region@caritas-biberach-saulgau.de   Internet: www.caritas-biberach-
saulgau.de  
 
 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
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