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Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle 
zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 
 
Liebe Gemeinde, 
die ersten Gottesdienste haben wir in der neuen Form erlebt und festgestellt: Es geht 
gut UND es ist schön wieder zusammen zu kommen.  
Gerade in der Zeit des sonstigen Abstand Haltens tut es gut christliche Gemeinschaft 
zu erleben. Im Augenblick beobachte ich viel Ungeduld und auch Frust – „Wann 
(endlich) wird alles wieder so wie wir es gewohnt sind.“ So fragen viele und ich frage 
das auch manchmal.  
Aber ich will meine Zeit nicht im Gefühl des Verlustes verbringen. So versuche ich 
täglich zu entdecken - ´was trägt der Glaube zu meinem Leben jetzt positiv bei?´ Zu 
unserem Glauben gehört immer eine starke Portion Zuversicht. Für mich bedeutsam ist 
dafür die Zusage Jesu: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Die 
Zuversicht und das Dabei-Sein Jesu versuche ich bewusst in einzelnen Erlebnissen an 
jedem Tag wahrzunehmen. Ich habe mich z.B. gefreut von der glücklich verlaufenen 
Geburt eines Babys in unserer Gemeinde zu hören. Was hat sie in dieser Woche 
erfreut. Schreiben Sie es mir doch. Denn das bestärkt auch andere. Ich bin gespannt, 
was Sie entdecken. Und gebe es gerne in einem der nächsten Mitteilungsblätter weiter.  

 
Ich erkläre meinem Herz den Mai 
Meine Zuversicht halte sich 
an den Löwenzahn 
Komme, was wolle 
Ich bin nicht gut in  
Botanik 
deshalb lasse ich mich  
überraschen 
Irgendein Entzücken 
wird grünen 
(Susanne Niemeyer, www.chrismonshop.de/lichtblick-blog) 

 
Herzliche Grüße  
Pfarrerin Ulrike Ebisch 
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Samstag, 23.5.2020 Familiengottesdienst 
Hallo liebe Familien mit Kindern, 
da der Ostergottesdienst dieses Jahr leider nicht wie 
gewohnt stattfinden konnte, möchten wir gerne mit euch 
zusammen einen Osterspuren -Familiengottesdienst 
feiern. Dieser findet draußen um das Gelände des 
Gemeindehauses in Kirchdorf statt. Mit Musik – einer 
Geschichte zum Mitmachen – und einer kreativen 
Gestaltung wollen wir gemeinsam erleben, wie die 
Osterbotschaft bis heute wirkt.  
Wann: Samstag, 23.05.2020 um 17:00 Uhr 
Wo: Gelände des Gemeindehauses in Kirchdorf 
Bitte mitbringen: Picknickdecke, und evtl. einen Malerkittel bzw altes T-Shirt  
Wir freuen uns auf euch! ☺  
 
Sonntag, 24.5.2020, Exaudi, Klassischer Gottesdienst  
-10.15 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- mit Pfarrerin Ulrike Ebisch 
- der Gottesdienst steht im Anschluss auch als Audiodatei auf unserer Homepage zur 
Verfügung oder kann auf CD oder in Textform angefordert werden, bitte melden Sie 
sich dazu im Gemeindebüro (Tel 07354/444) 
 
Vor Wochen habe ich versprochen, dass wir Ostern nachholen. Jetzt ist es soweit. An 
diesem letzten Sonntag der Osterzeit werden wir bewusst die Osterkerze entzünden 
und nach Osterspuren suchen.  
Bei gutem Wetter werden wir u.U. auch kurzfristig den Sonntagsgottesdienst auf die 
Wiese am Gemeindehaus verlegen.  
 
Mittwoch, 27.5.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
 
Verstorben ist aus unserer Gemeinde: Frau Ursula Bischoff aus Kirchdorf im Alter von 
89 Jahren. Die Bestattung fand am 08. Mai statt. 
 
 
WEITERE VERANSTALTUNGEN 
 
Konfirmandenunterricht, Mittwoch 27.5.2020 von 16-17.30 Uhr über die KonApp bitte 
loggt euch rechtzeitig ein und haltet euer Konfiheft und eine Schere und etwas zum 
Schreiben bereit.  
 
Konfirmationsanmeldung für 2021  
Der Anmeldeabend zum neuen Konfirmandenjahrgang mit Konfirmation im Jahr 2021 
wird auf den 15. Juli 2020 um 20.00 Uhr verschoben. Wir hoffen die Anmeldung dann 
mit einer direktern Information der Eltern abhalten zu können.  
Zum Konfirmandenunterricht anmelden sollten sich Jugendliche, die in Klasse 7 sind. 
Alle Familien aus unserer Gemeinde mit Jugendlichen im entsprechenden Alter werden 
von der Kirchengemeinde direkt angeschrieben. Auch ungetaufte Jugendliche sind 
herzlich willkommen. Für sie ist der Konfirmandenunterricht zugleich Taufvorbereitung.  
 
Online-Singen 
7 Menschen haben sich beim ersten Online-Singen getroffen und hinterher festgestellt: 
Das hat Freude gemacht, gerne wieder und hoffentlich machen noch mehr mit.. Also an 
alle, die gerne singen: Nächstes Online-Singen am 26.5.2020 um 20.00 Uhr. 



Wir singen Lieder aus dem neuen Liederbuch und vertraute Lieder aus dem 
Gesangbuch. Gerne werden auch Liedwünsche erfüllt. Wer dabei sein will, sollte bis 
Dienstag vormittag per e-mail den zoom-code im Pfarramt anfordern. Dann um 20.00 
Uhr zuschalten und nach einer kurzen Absprache wird gesungen.  

 
 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 19.30 

Uhr 

 

 
Wochenpsalm: Psalm 27 
 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil;  
vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft;  
vor wem sollte mir grauen?  

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN  
und seinen Tempel zu betrachten.  

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  
er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  
sei mir gnädig und antworte mir!  

Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.«  
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.  

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,  
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!  

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht  
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,  
aber der HERR nimmt mich auf.  

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde  
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  

Harre des HERRN!  
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

 
Montag: Gott, du bist unser Licht und unser Heil. Wir danken dir für die Öffnungen, die wir in 
diesen Tagen und Wochen erleben durften. Wir danken dir, dass in unserem Land die 
Lebensmittelversorgung immer funktioniert hat und nie Gefahr bestand, dass es uns an 
irgendetwas mangeln würde. Wir blicken auf die besonders gefährdeten Menschen in den 
Pflegeheimen und bitten dich, tröste sie in ihrer Einsamkeit.  
 
Dienstag: Gott du bist unser Licht und unser Heil. Wir danken dir, dass die Spielplätze wieder 
geöffnet haben und Kinder wieder an der frischen Luft spielen und toben können. Wir blicken 
auf die Menschen in den Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern. Stelle du ihnen Menschen an 
die Seite, die ihnen in ihrer Not helfen. 
 
Mittwoch: Gott, du bist unsere Hilfe, verlass uns nicht. Wir danken dir, dass die Baumärkte und 
Gärtnereien geöffnet haben und viele Menschen die Zeit nutzen können, um Haus, Wohnung, 
Garten und Balkon schön zu gestalten. Wir blicken zu den „Stillen Toten“ im Land, die trotz 
Krankheiten zurzeit nicht zu den Ärzten oder in die Krankenhäuser gehen oder deren notwenige 
Operationen und Behandlungen verschoben werden mussten. Lass uns die Menschen nicht 
vergessen, die nun doppelt unter ihren Krankheiten leiden. 
 
Donnerstag: Gott, du bist unsere Hilfe, verlass uns nicht. Mit Sorge haben wir auf die 
Ausgangssperren in Südeuropa geblickt und danken dir, dass wir in unserem Land immer ins 
Grüne durften, um Rad zu fahren und um spazieren zu gehen. Wir danken dir für das 



besonnene Handeln der Politikerinnen und Politiker in unserem Land und blicken voller Sorge 
zu den Diktatoren, die ihre Bevölkerung im Ungewissen lassen und so Menschenleben 
gefährden. Sorge dafür, dass sich die Wahrheit durchsetzt.  
 
Freitag: Gott, du birgst uns im Schutz deines Zeltes. Wir danken dir für das Gesundheitssystem 
in unserem Land und blicken zu den vielen Arbeitslosen in Amerika, die mit ihrer Arbeit auch 
ihre Krankenversicherung verloren haben. Lass uns dafür eintreten, dass alle Menschen 
Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung haben.  
 
Samstag: Gott, du birgst uns im Schutz deines Zeltes. Wir danken dir, dass Frisöre und 
Bekleidungsgeschäfte wieder offen haben und Menschen die großen Wert auf ihr Aussehen 
legen, sich wieder wohl fühlen. Wir danken dir für die trotz allem relativ stabile Wirtschaftslage 
und das gute Sozialsystem in unserem Land. Wir blicken voller Entsetzen nach Afrika: 
Hunderttausende Kinder drohen zu verhungern, weil ihre Eltern kein Einkommen mehr haben. 
Millionen Kinder können zurzeit nicht geimpft werden und drohen an anderen Krankheiten zu 
sterben. Mache unsere Herzen weit, damit wir da helfen, wo wir helfen können. 
 
Sonntag: Gott mach in uns die Hoffnung stark: Öffne uns die Augen für die Schönheit des 
Lebens. Wir danken dir, dass wir wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern können.  
 

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

Öffnungszeiten Gemeindebüro:  
Das Gemeindebüro ist künftig wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Ich bin immer 
Dienstags von 9 bis 12 Uhr und Donnerstags von 16 bis 19 Uhr für Sie erreichbar.  
Allerdings sind auch hier die Vorschriften der Hygiene- und Abstandsregelungen zu 
beachten. Daher meine Bitte an Sie: vereinbaren Sie vorab telefonisch oder per Mail 
einen Termin mit mir. Viele Anliegen können auch auf diesem Weg geklärt oder erledigt 
werden. Herzlichen Dank dafür. Ihre Pfarramtssekretärin Christina Walcher 
 
Telefonnummer: 07354/444 oder eMail: Christina.Walcher@elkw.de 
 


