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Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Korinther, 13,13) 
 

 
GOTTESDIENSTE 
 
Mittwoch, 03.06.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (KGR Vorsitzende Irina Volk) 
 
Sonntag, 07.06.2020, Trinitatis, Klassischer Gottesdienst  
- 10.15 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- mit Prädikant Rudolf Stetter 
- 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) 
 
Mittwoch, 10.06.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Weitere Gottesdienste im Distrikt Rottum-Rot-Iller 
Sonntag, 07.06.2020,  
08.45 Uhr Rot an der Rot, Christuskirche (Pfarrer i.R. Heinrich) 
 
 
Kollekte zu Pfingsten – Bitte unterstützen Sie durch eine Spende die Hilfe für 
aktuelle Notstände 
Hierzu ergeht der Opferaufruf von Landesbischof Dr.h.c. Frank Otfried July: 
 
„Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft“ (1Kor 12,13). So feiern wir an 
Pfingsten die Verbundenheit der Weltweiten Kirche Jesu Christi. Wir sind gerufen, uns 
zu freuen an der Gemeinschaft, die uns in Christus geschenkt ist. Und wir sind gerufen, 
„füreinander zu sorgen“ (1Kor 12,25). Diesem Ruf wollen wir als Landeskirche mit 
unserem Pfingstopfer folgen. Es soll Geschwister weltweit unterstützen, die in Not sind 
oder sich für andere Notleidende einsetzen.  
So kam das Pfingstopfer des vergangenen Jahres Menschen zugute, die von der 
Flutkatastrophe durch den Zyklon Idai im Süden von Malawi und Mosambik betroffen 
waren. Sie konnten mit dem Nötigsten unterstützt werden.“  
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Evang. Kirchengemeinde Kirchdorf 
- Stichwort „Pfingstkollekte“ IBAN DE68 6545 0070 0000 8016 63. Wir leiten es dann 
gesammelt weiter.  
Gott segne Geber und Gaben.  
 
 
Ostersteine der Konfis jetzt auf der Homepage 

Evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf 
 

Kirchdorf – Berkheim – Kirchberg – Dettingen 

 

Pfarramt Kirchdorf, Eichenstraße 13, 88457 Kirchdorf • Tel: (07354) 444 • Fax: (07354) 499 

Mail: kontakt@evkirche-kirchdorf.de • Internet: www.evkirche-kirchdorf.de 

Öffnungszeiten Gemeindebüro: Dienstag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr  

http://www.evkirche-kirchdorf.de/


In der Osterzeit haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden Steine mit 
Hoffnungszeichen bemalt. Die Ergebnisse sind nun auf der Homepage zu sehen. 
Schauen Sie doch mal rein.  
 
Pfingstgruß der Konfis an die Gemeinde 
Die Türen der evangelischen Kirchen in Kirchdorf, Erolzheim und Rot wurden durch die 
aktuellen Konfis mit einem Pfingstgruß gestaltet. Pfingsten ist das Fest des Heiligen 
Geistes und der bewirkt Verständigung. 
Zu Hause haben die Konfis Tauben als Symbol für den Heiligen Geist vorbereitet und 
auf Sprechblasen frohe Pfingsten in vielen verschiedenen Sprachen geschrieben.  
Kommen Sie doch mal an den Kirchen vorbei und schauen Sie sich die gestalteten 
Türen an.  
 
  Online Singen – Runde 3: Dienstag 9.6. um 20.00 Uhr  
 

Herzliche Einladung zum nächsten Online Singen an alle, die das 
Singen im Chor und in der Kirche vermissen, oder einfach Lust haben 
auch neues spirituelles Liedgut kennenzulernen. Wir singen jeweils 2-
3 Lieder aus dem neuen Liederbuch von Lobpreis – über Pop bis 
Jazz sind viele Musikstile dabei. Gern darf man sich auch sein 

Lieblingslied wünschen. Gesungen wird zur Klavierbegleitung und zwischen den 
Liedern gibt es auch die Gelegenheit sich bekannt zu machen. Wer mitmachen will 
braucht einen Internetanschluss und ein Endgerät mit Lautsprecher, Mikrofon und 
möglichst Kamera. Anmeldung bis Dienstag 14.00 Uhr per e-mail im Pfarramt möglich. 
Sie bekommen dann einen Zoom-Link zugeschickt, mit dem Sie sich beim Online-

Singen dazuschalten können.  
 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 

19.30 Uhr 

 

Montag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der 
Geist des Glaubens. Zu Glauben heißt, auf dich zu vertrauen und 

mit deinem Handeln zu rechnen. Zu Glauben heißt sich sicher zu sein, dass du immer 
bei uns bist. So bitten wir dich, gehe mit uns durch die Corona-Zeit. Schenke uns, dass 
der Glaube an dich in uns wachsen kann. Stehe du uns zur Seite. Lass uns zu dir 
hinwachsen und das Vertrauen auf dich unseren Mitmenschen vorleben. Erfülle du 
unser Herz. 
 
Dienstag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist der 
Hoffnung. Zu hoffen heißt darauf zu vertrauen, dass es gut werden wird, auch wenn wir 
dafür noch keine Beweise haben. In diesen Tagen und Wochen verfallen manche 
Menschen in Resignation und wissen nicht so recht, wie es weitergehen soll. Schenke 
uns Hoffnung und Vertrauen in dich. Schenke uns, dass wir die Hoffnung an unsere 
Mitmenschen weitergeben können. Erfülle du unser Herz. 
 
Mittwoch: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist der Liebe. 
Du hast uns geliebt und in der Taufe Ja zu uns gesagt, noch ehe wir etwas tun und 
deine Liebe verdienen konnten. Inspiriere uns mit deiner Liebe, dass auch wir zu 
liebevollen Menschen werden. Gib uns die Kraft deine Liebe in Wort und Tat 
weiterzugeben. Schenke uns Liebe für unsere Familie und Freunde, schenke uns Liebe 
für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Schenke uns Liebe und Geduld für die 
Menschen, die uns manchmal zur Last werden. Erfülle du unser Herz. 
 



Donnerstag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist der 
Wahrheit, denn in dir und in Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir hören 
in diesen Tagen oft Widersprüchliches. Manche lügen, um vor anderen gut dazustehen 
und um Macht und Einfluss zu erhalten. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit hilft 
uns, dass wir mit klarem Blick auf das sehen können, was kommt. Schenke uns, dass 
wir selbst die Wahrheit sprechen, dass wir der Lüge widersprechen und ihr Einhalt 
gebieten. Schenke uns, dass wir alle in der Wahrheit wandeln. Erfülle du unser Herz. 
 
Freitag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist Gottes, der 
die Menschen kreativ macht. Die größte Gabe der Menschen ist neugierig zu sein, 
veränderten Situationen offen zu begegnen und sich anzupassen. Du hast uns die 
Kreativität geschenkt, damit wir gute Einfälle haben und Krisen überwinden können. 
Schenke uns Menschen gute Ideen, um mit der Corona-Krankheit und mit den vielen 
Folgen der Krankheit so umzugehen, dass die Menschen trotz allem fröhlich und 
wohlbehalten leben können. Erfülle du unser Herz. 
 
Samstag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist der 
Besonnenheit. Beflügle du uns und lebe du in unseren Herzen. Hilf uns, dass wir 
nachdenken bevor wir reden und dass wir überlegen bevor wir handeln. Schenke uns, 
dass wir gelassen werden und uns selbst zurücknehmen wo es nötig ist. Hilf uns, dass 
wir der Sache und den Menschen dienen. Schenke uns die Zurückhaltung, damit wir 
uns nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, wenn wir dadurch anderen Menschen 
Schaden zufügen würden. Erfülle du unser Herz. 
 
Sonntag: Heiliger Geist, an Pfingsten kommst du zu uns. Du bist der Geist der Kraft. 
Du machst uns Menschen stark. Schenke uns deine Kraft, damit wir uns dem Hass, der 
Ungeduld, der Lüge und der Hoffnungslosigkeit entgegenstellen können. Hilf uns, dass 
wir kraftvoll auftreten und uns für das Gute einsetzen können. Gib uns Orientierung, 
damit wir die Kraft, die du uns gegeben hast, nicht zu unserem eigenen Vorteil 
missbrauchen, sondern zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Erfülle du unser Herz. 
 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
 

 


