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Wochenspruch: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet 
mich. (Lukas 10,16a) 
 

 
GOTTESDIENSTE 
 
Mittwoch, 10.06.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Sonntag, 14.06.2020, 1. Sonntag nach Trinitatis, 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) 
 
Mittwoch, 17.06.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Weitere Gottesdienste im Distrikt Rottum-Rot-Iller 
Sonntag, 14.06.2020,  
09.00 Uhr Erolzheim, Diasporakirche (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Herzlichen Dank an alle, die in den letzten Wochen tatkräftig und verantwortlich 
bei der Umsetzung der Hygienebestimmungen geholfen haben. Besonders 
unserer Mesnerin Frau Gabel und den Kirchengemeinderäten.  
 
GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE 
Teenkreis, Freitag, 19. Juni 2020, 20.00 Uhr - wir halten ein Online-Treffen ab. Wer 
mitmachen möchte, meldet sich einfach vorab per Mail: fsj@ejwbiberach.de 
 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 19.30 Uhr 

In dieser Woche für jeden Tag ein Abendgebet, das den Gedanken der Strophen des 
bekannten Abendliedes „Der Mond ist aufgegangen“ folgt. (Text im Gesangbuch Nr. 

482) folgt 
 

Montag: Der Mond ist aufgegangen, die gold´nen Sternlein 
prangen: 
Ich danke dir für alle Schönheit deiner Schöpfung, Gott. 
Für den hohen Himmel, die Sonne, die Sterne. 
Und ich mittendrin! Ein Teil dieser Schönheit.  

Wir alle atmen, weil du uns lässt. Amen. 
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Dienstag: Wie ist die Welt so stille … 
Manchmal wünsche ich sie mir, 
die stille Kammer, in der ich des Tages Jammer verschlafen kann. 
Wenn nachts die Sorgen kommen, dann vertraue ich sie dir an, Gott. 
Schenk mir eine ruhige Nacht! Amen. 

Mittwoch: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen 
Wir sehen nur die Hälfte, Gott. 
Die andere Hälfte, die wir nicht sehen, macht Angst. 
Sind wir zu getrost? 
Sind wir zu ängstlich? 
Lass uns Verantwortung übernehmen für das, 
was wir sehen und steuern können. 
Den Rest legen wir in deine Hand – 
wie auch uns in dieser Nacht. Amen. 

Donnerstag: …und kommen weiter von dem Ziel  
Was ist das Ziel, Gott? 
Heute habe ich mich wieder verzettelt. 
Habe Unwichtiges zu wichtig genommen. 
Ich bitte dich: 
Bewahre mich vor Luftgespinsten 
und richte meinen Blick auf das Wesentliche. 
Schenk mir Klarheit durch ruhigen Schlaf. Amen. 
 
Freitag: Gott lass dein Heil uns schauen 
Was trägt mein Leben? Wie oft, Gott, habe ich mir diese Frage in den letzten Wochen 
gestellt. Was ist wesentlich? Ich danke dir für die Gewissheit, dass mich nichts aus 
deiner Hand reißen kann. Aber auch für die Menschen, die mir so wichtige Begleiter 
sind. Ich danke dir für alle, die mein Leben bereichern. Ich danke dir für die Luft am 
Morgen, für den Tau, der auf den Gräsern glitzert. Ich danke dir, dass du mir 
Verantwortung zutraust für die Welt. Lass mich auf dich schauen, dann weiß ich, was 
nötig ist. Amen. 
 
Samstag: Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt mich nehmen..  
Gott ich gebe diesen Tag an dich zurück, ohne Grämen. Was war lege ich in deine 
Hand und vertraue mich dir im Schlaf an. Lass mich sanft in den Schlaf finden und dann 
auch einmal sanft gehen, wenn ich zum letzten Mal die Augen schließe. Amen.  
  
Sonntag: … und unseren kranken Nachbarn auch 
Ich danke dir, Gott,für die Freude, mit der Menschen Musik machen, 
auch wenn sie nicht zusammen singen dürfen. 
Loblieder finden ihren Weg. Abendlieder auch. 
Höre mein stilles Abendlied heute als Abendgebet. 
Lass uns ruhig schlafen, und unsre kranken Nachbarn auch. Amen. 
 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
 

 


