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Wochenspruch: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98,1) 
 
GOTTESDIENSTE 
 
Wir freuen uns, dass wir wieder in der Kirche Gottesdienst feiern können. Es wird schön 
sein sich direkt zu begegnen und in der Kirche gemeinsam vor Gott zu sein.  
 
Sonntag 10.5.2020, Kantate 
-10.15 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- Einlass ab 9.45 Uhr 
- mit Pfarrerin Ulrike Ebisch 
- die Predigt steht im Anschluss auch als Audiodatei auf unserer Homepage zur 
Verfügung  
- Wer gern die Texte zu Haus nachlesen will, kann sie im Gemeindebüro (Tel 
07354/444) anfordern.  
 
Die genauen Regelungen der Landeskirche waren zum Redaktionsschluss noch nicht 
veröffentlicht. Klar ist aber, dass der Gottesdienst in verkürzter Form, ohne Abendmahl 
stattfinden wird - und auf Empfehlung der Virologen auf gemeinsamen Gesang 
verzichtet wird.  

Auch ist es nötig, dass im Gottesdienst die Abstandsregelungen beachtet werden. Wir 
werden uns dazu ein Konzept im Kirchengemeinderat überlegen. Gerne können Sie im 
Gottesdienst auch eine Gesichtsmaske tragen. Bringen Sie diese bitte selbst mit.  
 
Wir planen darüber hinaus noch weitere Gottesdienste in der Woche anzubieten. 
Näheres dazu nächste Woche.  
 
Online-Mitsingaktion:  
In den Gottesdiensten werden wir leider nicht zusammen singen können. Aber wir 
wollen es ausprobieren, zusammen via Videochat auf zoom miteinander zu singen. Und 
zwar am 12. Mai um 20.00 Uhr 
Jeder kann dabei mitsingen – von zu Hause aus. Sie brauchen dazu eine stabile 
Internetverbindung und PC oder handy.  
Wer bei der Aktion mit dabei sein will, der melde sich bitte per e-mail dazu im Pfarramt 
an. Sie bekommen dann einen Link zugeschickt, mit dem sie teilnehmen können. 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 19.30 Uhr 

Wochenpsalm: Psalm 98 

(weitere Psalmen finden Sie im Gesangbuch hinten im lila Teil) 
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.  
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.  
Der HERR lässt sein Heil verkündigen;  
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.  
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  
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aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes.  
Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet!  
Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel!  
Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König!  
Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  
Die Ströme sollen in die Hände klatschen,  
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN;  
denn er kommt, das Erdreich zu richten.  
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  
und die Völker, wie es recht ist. 
Jauchzet Gott, alle Lande!  
Lobsinget zur Ehre seines Namens;  
rühmet ihn herrlich!  
 
- Gott, wir danken für unsere Stimmen, mit denen alle unsere Gefühle zum Ausdruck 
bringen können, mit denen wir dein Lob singen können, gemeinsam und allein.  
Wir danken dir für die Gabe der Musik und für die Begabungen dazu unter uns: Für 
Komponistinnen und Komponisten, für Chorleiterinnen, Organisten, Menschen, die ein 
Instrument spielen. Die Musik erfreut unser Herz, tröstet und verbindet- auch in dieser 
besonderen Zeit.  
 
- Gott, wir kommen zu dir, um uns an dich und deine Taten erinnern zu lassen. Wir 
bitten dich, dass du uns in unserem Alltag begleitest, uns über unsere Abgründe trägst, 
und uns mit Freude an dir erfüllst. Wir bitten dich: Öffne uns für dein Wort, lass es in 
unserem Leben wirken und mach uns getrost. Schenke uns Verbundenheit mit den 
Menschen, die du liebst. 
 
- Gott, du bist treu. Auf dich können wir uns verlassen. Wir bitten dich um Beistand für 
die, die Sorge haben um ihr Einkommen, um ihre Gesundheit, um ihr Leben. 
 
- Gott, du bist gerecht. Nimm dich besonders derer an, die in unserer Welt schlechter 
dran sind. Wir denken an die Flüchtlinge in den Lagern, an die Verfolgten in den 
Diktaturen unserer Zeit, an die Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleben.  
Hilf, dass wir uns unsere Möglichkeiten ausschöpfen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. 
 
- Gott, du schenkst uns dein Heil. Bei dir sind wir geborgen und sicher, im Leben und im 
Tod. Wir bitten dich, dass wir heilvoll miteinander leben können. Wir bitten dich um den 
rechten Ton bei Meinungsverschiedenheiten, um das wertschätzende Wort an alle, die 
uns helfen und für uns da sind. Wir bitten dich um die Gabe der Liebe, die alles leichter 
macht.  
 
 
Schulseelsorge-Chat der Evangelischen Landeskirche 
Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und der Eltern hat die Evangelische 
Landeskirche einen Schulseelsorge-Chat eingerichtet. Der Schulseelsorgechat wird 
montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr von ausgebildeten 
Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern betreut. Den Chat erreichen Sie unter: 
www.kirche-und-religionsunterricht.de 
 
 
Gemeinsames "Sorgentelefon" von Katholischer und Evangelischer Kirche sowie 
von Caritas und Diakonie:  
Sozialarbeiter und Seelsorger geben Antworten bei sozialen und materiellen 
Schwierigkeiten.  

http://www.kirche-und-religionsunterricht.de/


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  
 

Geplantes Männer- Bergwochenende muss entfallen.  
Wir hatten noch gehofft, dass das Bergwochenende im September stattfinden kann.  
Die Enge der Übernachtung im Lager macht allerdings solche Angebote nun wohl auch 
im Herbst unmöglich. Daher wird das Bergwochenende auf nächstes Jahr verschoben. 
 
 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
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