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Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 
wendet. (Psalm 66,20) 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
seit vielen Wochen konnten wir nur über Audiogottesdienste zusammen Gottesdienst 
feiern. Nun gibt es wieder die Möglichkeit in der Kirche gemeinsam zu feiern. Das ist 
sehr schön und wird zugleich auch ziemlich anders sein, als wir es gewohnt sind. 
 
Ich selbst empfinde besonders den Verzicht auf das Singen als große Einschränkung. 
Ich sehe aber, dass sich die Kirchenleitung und Politik bemüht, möglichst viel Sicherheit 
zu schaffen, damit sich Menschen nicht im Gottesdienst infizieren. Und da alle die 
Krankheit noch nicht genau kennen, gibt es halt auch immer wieder Veränderungen.  
 
Bitte lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass es diverse Auflagen gibt, sondern 
tragen Sie wenn möglich in einer verständnisvollen Grundhaltung die getroffenen 
Maßnahmen mit.  
Es wird auf jeden Fall schön sein, sich wieder zu begegnen, in der vertrauten Kirche 
zusammenzukommen und sich durch Gottes Wort und die Gemeinschaft untereinander 
bestärken zu lassen. 
 
Auch wenn unsere Sitzplätze in der Kirche begrenzt sind, wollen wir keine 
verpflichtende Anmeldung zum Gottesdienst, damit Sie weiter auch spontan 
entscheiden können zu kommen. Sollte einmal die Zahl der Sitzplätze nicht reichen, so 
feiern wir einfach zweimal nacheinander. Da die Gottesdienste eine kürzere Form 
haben, geht das gut.  
 
Gerade in dieser Zeit möchten wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit bieten, 
Gottesdienste zu besuchen.  
So wollen wir neben dem klassischen Gottesdienst auch neue Formate ausprobieren. 
Oder auch je nach Wetter auf unserem Gelände Gottesdienste im Grünen feiern, bei 
denen bis zu 100 Menschen teilnehmen dürfen. 
 
Bitte nehmen Sie auch diese anderen Formen wahr und probieren Sie selbst aus, was 
Sie anspricht. Bitte beachten Sie, alle Gottesdienste finden vorerst in Kirchdorf in 
unserer Kirche statt.  
 
Das ist vorerst geplant 
Sonntags 10.15 Uhr Gottesdienst klassisch 
Mittwochs 19.00 Uhr Meditativer Gottesdienst mit viel Musik und kurzen Textimpulsen 
Samstags 17.00 Uhr 1x monatlich Gottesdienst für Familien mit Kindern (Termine: 23. 
Mai, 27. Juni, 18. Juli)  
Bei gutem Wetter feiern wir die Familiengottesdienste auf der Wiese am 
Gemeindehaus. Bitte bringen Sie dann eine Picknickdecke für Ihre Familie mit, auf der 
Sie als Haushaltsgemeinschaft sitzen können.  
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Wenn Sie den Sonntagsgottesdienst als Audiodatei oder in gedruckter Form erhalten 
wollen, können Sie sich im Pfarramt auf eine Verteilerliste setzen lassen. Bitte geben 
Sie dazu kurz per Telefon oder e-mail Bescheid. Auch steht der Gottesdienst als 
Audiodatei auf unserer Homepage zur Verfügung.  
 
Bleiben Sie behütet und hoffentlich bis bald  
Ihre Pfarrerin Ulrike Ebisch  
Kirchengemeinderatsvorsitzende Irina Volk  
und der ganze Kirchengemeinderat  
 
 
GOTTESDIENSTE 
 
Sonntag, 17.5.2020, Rogate, 
-10.15 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- Einlass ab 9.45 Uhr 
- mit Pfarrerin Ulrike Ebisch 
- Wer gern den Gottesdienst als Audiodatei bekommen möchte oder die Texte zu Haus 
nachlesen will, kann sie im Gemeindebüro per Telefon oder e.mail anfordern.  
 
Weitere Gottesdienste: 
Mittwoch, 20.5.2020  
- 19.00 Uhr meditativer Gottesdienst, Evangelisches Gemeindehaus 
 
Vorankündigung: Familiengottesdienst – Thema „Osterspuren“ 

- Samstag, 23.5.2020;  
- 17.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- bei gutem Wetter auf der Wiese am Gemeindehaus  
- Jedes Kind sollte von einem Erwachsenen seiner Familie 
begleitet sein.  

 
Konfirmandenunterricht: Der nächste Konfirmandenunterricht findet am 25. Mai von 
16-17.30 Uhr über die KonApp statt.  
 
Verstorben ist aus unserer Gemeinde: Herr Karlheinz Schreiner aus Kirchdorf im Alter 
von 84 Jahren. Die kirchliche Bestattung fand am 05. Mai auf dem Friedhof 
Oberopfingen statt. 
 

Information für Gottesdienstbesucher 
 
Hier die wichtigsten momentan geltenden Regelungen:  
Abstandsregelung 
Um die einzelnen Sitzplätze herum muss ein Abstand von 2 m gewahrt sein. Daher 
steht uns nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung.  
 
Zuweisung von Sitzplätzen 
Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen, ist eine 
freie Platzwahl nicht möglich. Ein Ordner der Kirchengemeinde wird Ihnen einen 
Sitzplatz zuweisen. Nur Menschen aus dem gleichen Haushalt können direkt 
nebeneinander sitzen.  
 
Weitere Hygienemaßnahmen  



Es wird empfohlen Gesichtsmasken zu tragen. In jedem Fall während dem Einnehmen 
und dem Verlassen der Plätze. Bringen Sie bitte eine eigene Maske mit.  
Handdesinfektionsmittel steht an den Eingängen bereit.  
Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von 1 Person betreten werden.  
Bitte nehmen Sie Ihre Jacke mit an den Platz. 
 
Verzicht auf Singen im Gottesdienst 
Die Landeskirche folgt einer Empfehlung des Robert Koch Institutes. Im Gottesdienst 
werden wir daher vorerst auf den gemeinsamen Gesang verzichten.  
 
Verlassen der Kirche 
Am Ende des Gottesdienstes bitten wir Sie die Kirche auch wieder entsprechend der 
Hinweise durch die Ordner zu verlassen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  
 
 

Hinweise zu den Kasualien:  
 
Das Sakrament der Taufe kann wieder erteilt werden, allerdings nicht im 
Predigtgottesdienst der Gemeinde, sondern in einem selbstständigen Taufgottesdienst 
mit der Einzelfamilie. Auch in den Taufgottesdiensten gelten die allgemeinen 
Regelungen für Gottesdienste. Mit den Familien, die bereits eine Taufe angemeldet 
haben, werden wir direkt Kontakt aufnehmen. Andere Familien, die ihr Kind taufen 
lassen möchten, dürfen sich gern im Pfarramt melden. Wir vereinbaren dann 
individuelle Termine.  
 
Trauungen sollten nach Empfehlung der Landeskirche verschoben werden. Wenn sie 
dennoch stattfinden, ist wegen der auswärtigen Gäste besonders auf die Vorgaben zu 
achten. 

 

Konfirmationsgottesdienste können vorerst nicht gefeiert werden. Wir informieren die 
betroffenen Familien direkt sobald wir Neues wissen.  

 
Für Bestattungen gelten neue Bestimmungen. Sie können wieder mit einem 
Gottesdienst in der Kirche gefeiert werden, wenn die oben genannten Bestimmungen 
und Maßgaben verbindlich eingehalten werden. Die Zahl der Besucher ist auf 50 
begrenzt. 
 
 
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 
 
 

Die Glocken läuten weiter um 19.30 Uhr und laden zum Gebet ein 
Seit vielen Wochen gibt es eine Online-Gebetsgruppe auf 
evangelisch.de. Rund um die Uhr beten dort jemand stellvertretend für 
andere. In dieser Woche sind die Gebetsvorschläge für die Wochentage, 
Gebete und Texte die in dieser Online-Gebetsgruppe eingestellt wurden.  
 

 
 

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


Psalm 95 
 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken * 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen * 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der HERR ist ein großer Gott * 
und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, * 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat‘s gemacht, * 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien * 
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott * 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 
Gebete für die Wochentage 
 
Montag: Danke für die vielen kleinen Dinge, die nun allmählich wieder möglich werden. 
Lange ausgefallene Besuche, ein Stück öffentliches Leben, Gemeinschaft im 
Gottesdienst.  
Ich möchte nicht vergessen, wie kostbar das ist - und wie wenig selbstverständlich. 
Ich möchte auch die nicht vergessen, die nicht mehr bei uns sind, jetzt, da das Leben 
wieder in Schwung kommt. und auch die nicht, die noch immer warten müssen, deren 
Leben noch weit entfernt ist von Unbeschwertheit. 
Schütze uns Gott, vor der Vergesslichkeit. 
 
Dienstag: Gott, ich lobe dich für die kühlen Tage jetzt im Mai. Sie sind gut für die Natur 
und das Wachstum. 
Schenke uns weiter gedeihliches Wetter! 
 
Mittwoch: Martin Luther King sagte: Jede Krise hat nicht nur ihre Gefahren, sondern 
auch ihre Möglichkeiten. 
Gott, ich möchte die Möglichkeiten dieser Krise erkennen. 
Ich möchte mit Klarheit sehen, wo ich selber stehe und mit Klarheit fühlen, wohin und 
wie ich weitergehen möchte - und soll. 
Ich wünsche mir, dass es mir gelingt, dieses Erkennen in konkrete Taten zu 
verwandeln. Ich wünsche mir, dass mir der Wille und der Mut für dauerhafte 
Veränderungen bleiben. Ohne dich kann ich das nicht schaffen. 
Bleib du bei mir, hilf mir bei meinem Vorhaben, ich will auf dich, guter Gott, vertrauen, 
auf dich hören. 
 
Donnerstag: Gott, ich denke an die, die sehnsüchtig darauf warten, dass ihr Leben sich 
wieder entfalten kann. 
Ich denke an die, deren Betrieb kurz vor der Pleite steht. 
Ich denke auch an die, die nicht mehr wissen, auf welche Information sie sich verlassen 
sollen. 
Ich denke an die Menschen, die nicht verstehen können, was mit ihnen gerade 
geschieht; die keinen Besuch mehr bekommen von den Menschen, die ihnen am 
wichtigsten sind. 
Ich denke an die, denen das Wohlergehen von Menschen anvertraut ist, die vor 
schwierigen Entscheidungen stehen. 



Gib uns allen deinen Geist, dass unsere Debatten mit weniger Verurteilungen, 
Unterstellungen und Hintergedanken geführt werden. 
Hilf, dass brauchbare Abwägungen und lebbare Kompromisse zustande kommen. 
Du warst und bist unser Gott. 
Segne und behüte mich. Geh auch heute mit mir in diese Nacht.  
 
Freitag: Gott, du kommst zu mir: Der Zweifel verwandelt sich in Zuversicht, 
die Angst in Vertrauen, die Kraftlosigkeit in Mut, die Ratlosigkeit in Stärke, 
die Sprachlosigkeit in Worte, die Ausweglosigkeit in Ziele.  
Aus: Reinhold Ruthe: Gönn dir eine stille Zeit. 

 
Samstag: (Abendsegen) Herr, mein Gott, ich danke dir, 
dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast; 
Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 
Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages 
und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 
und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 
Ich befehle dir die Meinen, 
ich befehle dir dieses Haus, 
ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 
Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 
Dietrich Bonhoeffer Evangelisches Gesangbuch S. 1219 

 
Sonntag: Mein Gott, ich bin bewahrt geblieben in mancher Gefahr. 
Du bist bei mir gewesen und hast mich beschützt. 
Vergib mir meine Angst, meine Sorgen, meinen Unglauben. 
Du bist mein Halt, der Boden, der mich trägt, das Dach, unter dem ich wohne, 
der Friede, in dem ich einschlafe. 
Ich danke dir, Gott. 
Evangelisches Gesangbuch 806 

 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
 

 


