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Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist. (Lukas 19,10) 

 
 

GOTTESDIENSTE 
 
Mittwoch, 24.06.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Samstag, 27.6.2020 Familiengottesdienst 
Wann: Samstag, 27.06.2020 um 17:00 Uhr 
Wo: Gelände des Gemeindehauses in Kirchdorf bei 
schlechtem Wetter in der Kirche.  
Bitte mitbringen: Picknickdecke 
Wir freuen uns auf euch! ☺  
 
Sonntag, 28. Juni 2020, 3. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen (Ebisch / Bleher) mit dem 

Posaunenchor auf der Wiese an der evangelischen 
Christuskirche in Rot an der Rot.  
Bei schlechtem Wetter in der kath. Kirche St. Johann.  

Es gelten die üblichen Hygieneregeln, bitte Mundschutz nicht vergessen. 
 
14.30 Uhr Taufgottesdienst für Milan Sprießler aus Dettingen, evangelisches 
Gemeindehaus Kirchdorf (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Mittwoch, 01.07.2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
 
GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE 
 
Konfirmandenunterricht: Mittwoch, 24. Juni 2020, evangelisches Gemeindehaus 
Aufgrund der Corona-Situation kann er nur in Kleingruppen stattfinden, bittet beachtet 
die neuen Uhrzeiten. Bitte bringt alle eure Konfikiste, euer Handy und eine 
Gesichtsmaske mit. Der Zugang zur Kirche erfolgt mit Gesichtsmaske. Am Eingang sind 
die Hände zu desinfizieren. 
Jeder sitzt an einem Einzelplatz mit Abstand zu den anderen. Wenn alle am Platz 
sitzen, kann die Maske abgenommen werden. 
 
15.00- 16.30 Uhr Gruppe Kirchdorf 
17.00-18.30 Uhr Gruppe Erolzheim/Rot 
 
 
 

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/


Stückweise Öffnung des Gemeindehauses wieder möglich 
Die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen machen es möglich, dass auch das 
Gemeindehaus wieder für Gruppen geöffnet werden kann.  
In seiner Sitzung vom 18. Juni hat der Kirchengemeinderat das dafür notwendige 
Infektionsschutzkonzept für Gruppen, Kreise und Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
beschlossen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen können sich wieder Gruppen 
im Gemeindehaus treffen. Alle Treffen müssen im Gemeindebüro angemeldet sein! 
 
Im Augenblick gilt dabei nach der Corona-Verordnung für Gruppen und Kreise (außer 
Konfirmandenunterricht) eine Obergrenze von 10 Personen. 
Für Einzelveranstaltungen mit festen Sitzplätzen sind in der Kirche 24 Einzelpersonen 
oder höchstens 35 Personen (wenn Menschen aus gleichen Haushalten dabei sind) 
möglich. 
Auf der Wiese am Gemeindehaus können bis zu 99 Personen an Veranstaltungen 
teilnehmen.  
Bei allen Treffen (inkl. Gottesdienste) ist die Erhebung der Kontaktdaten verpflichtend.  
 

 
Infektionsschutzkonzept für das Evangelische Gemeindehaus Kirchdorf für 
Gruppen und Kreise, sowie Veranstaltungen der Kirchengemeinde 

 
1. Die Leiter/Leiterinnen der Gruppen und Kreise sind verantwortlich für die Umsetzung des 

Infektionsschutzes in ihrer jeweiligen Gruppe. Sie verpflichten sich auf die Einhaltung 
sämtlicher vertraglicher und öffentlich-rechtlicher und innerkirchlicher Bestimmungen zu 
achten. (Beauftragter für das Infektionsschutzkonzept). Sie dienen als Ansprechpartner der 
Kirchengemeinde und sind ist im Rahmen ihrer Gruppenzusammenkunft berechtigt und 
verpflichtet, das Hausrecht wahrzunehmen. Sie haben Personen, die das Gemeindehaus 
unberechtigt betreten oder die gegen das nachfolgende Infektionsschutzkonzept wiederholt 
verstoßen, unverzüglich zu bitten, das Gebäude zu verlassen.  

 
2. Ausgehend von einem Mindestabstand von 1,5 Metern1 um einen Sitzplatz im Kirchenraum 

+ Saal im evangelischen Gemeindehaus ist eine Höchstzahl von 24 Einzelpersonen bei 
geöffneter Trennwand und Reihenbestuhlung (oder bei geschlossener Trennwand 14 
Personen im Kirchenraum und 10 Personen im kleinen Saal) möglich.  
Der Gruppenleiter/die Gruppenleiterin kann die Bestuhlung umgestalten, wenn der 
vorgenannte Mindestabstand eingehalten wird. Zwischen Personen des gleichen 
Haushaltes ist kein Mindestabstand notwendig.  

 
3. Auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung der Räume vor, während (je nach 

Witterung alle 15 Minuten Stoßlüftung, oder offene Fenster/Türen) und nach der jeweiligen 
Nutzung ist zu achten.2 

 

4. Um eine Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten zu ermöglichen, ist bei jedem Treffen der 
Gruppe eine Liste zu führen, auf der alle Personen, die teilgenommen haben aufgeführt sind 
(Name, Adresse, Telefonnr). Deren Vollständigkeit hat die Gruppenleitung durch 
Unterschrift zu bestätigen. Die Liste ist nach der Veranstaltung im Pfarramt einzuwerfen, 
wird dort verschlossen aufbewahrt und drei Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.  
 

5. Zugang und Ausgang sind so zu organisieren, dass auch dabei der vorgenannte 
Sicherheitsabstand eingehalten wird. (am besten Mund-Nasen-Masken tragen, bis jeder am 
Platz sitzt). Es ist sicherzustellen, dass keine Person das Gemeindehaus unberechtigt 
betritt.  

 

                                                 
1 Empfohlen wird angesichts wissenschaftlicher Erkenntnisse auch hier ein Abstand von 2 Metern. 
 
2 Dies gilt insbesondere, nachdem es Anzeichen dafür gibt, dass die Übertragung vermehrt und insbesondere über 
die Luft erfolgt, bzw. erfolgen kann: https://www.dghm.org/aktuelle-wissenschaftliche-publikationen-zu-corona/  

https://www.dghm.org/aktuelle-wissenschaftliche-publikationen-zu-corona/


6. Am Eingang des Gemeindehauses/Gemeindezentrums steht Desinfektionsmittel bereit. Auf 
die Notwendigkeit, die Hände unmittelbar nach dem Betreten des Gemeindehauses zu 
desinfizieren, ist im Zusammenhang mit der Einladung zur geplanten Veranstaltung 
hinzuweisen. Ein entsprechender Hinweis ist an den Eingängen angeschlagen.  
 

7. Bewirtungen während des Angebotes sind nicht möglich bzw. nur unter Beachtung der 
Corona-Verordnung für Gaststätten. Eine vorherige Absprache mit dem Evang. Pfarramt ist 
dafür Voraussetzung. 
 

8. Für Gruppen der Jugendarbeit ist die jeweils gültige Corona-Verordnung für Kinder- und 
Jugendarbeit zu beachten. (ab 16.6. nur Gruppen mit bis zu 10 TN, min. 10 qm pro Person, 
Abstandsgebot auch bei den Angeboten). Der jeweilige Gruppenleiter ist verpflichtet, 
Präsenztermine im Vorfeld mit dem Pfarramt abzusprechen und dabei auch etwaige 
Veränderungen in der Verordnung zu klären. 

 
9. Türen, Tische, Stühle und andere Kontaktflächen werden nach der Veranstaltung durch die 

Hausmeisterin desinfiziert. Dies gilt auch für die sanitären Einrichtungen. Die Reinigung wird 
jeweils mit Datum und Uhrzeit auf einer in der Sakristei hinterlegten Liste dokumentiert.  

 

(im Kirchengemeinderat beschlossen am 18.6.2020) 
 
 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 

19.30 Uhr 

 
Montag: Gott, unser himmlischer Vater, du hast uns aufgetragen 
barmherzig zu sein und die Hungernden zu speisen. Dein Sohn Jesus hat 
die Menschen satt gemacht und 5000 Menschen gespeist. Heute leidet 
jeder neunte Mensch auf dieser Erde an Hunger. Viele weitere erhalten 
zwar genügend Kalorien, können sich jedoch keine ausgewogene 

Ernährung mit genügend Vitaminen und Mineralstoffen leisten. Durch die Wirtschaftskrise, die 
der Corona-Pandemie folgt, wird der Hunger schlimmer werden. Wir bitten dich für die 
Hungernden in der Welt, dass sie satt werden. Lass uns dafür eintreten, dass alle Menschen 
genügend zu essen haben.  
 
Dienstag: Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und den Durstigen 
zu tränken. Beim Auszug aus Ägypten und dem Durchzug durch die Wüste hast du Gott, dein 
Volk mit Wasser versorgt und Israel vor dem Verdursten gerettet. In Zeiten des Klimawandels 
wird Wasser immer wichtiger und viele fürchten, dass die Kriege der Zukunft sich vor allem um 
Wasser drehen wird. Wir haben mehr Wasser als wir brauchen doch andere haben viel zu 
wenig. Lass uns dafür eintreten, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. 
Gibt uns die Kraft die nötigen Schritte auf dem Weg gegen die Erderwärmung zu gehen, so 
dass die Wetterlagen und die Niederschläge stabil bleiben. 
 
Mittwoch: Heiliger Geist, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und Fremde zu 
beherbergen. Auf dieser Erde sind 50 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung 
und Hunger. Sie stehen vor verschlossenen Grenzen. Vorurteile, Hass und Rassismus 
schlagen ihnen entgegen. Lass uns für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, damit Menschen 
gar nicht erst flüchten müssen. Doch so lange sie auf der Flucht sind, lass uns ihnen in ihrer Not 
beistehen. Schenke du, dass sich die Gäste und Migranten in unserem Land wohlfühlen und 
hier eine neue Heimat finden. 
 
Donnerstag: Gott, du Schöpfer des Lebens, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und 
die Nackten zu bekleiden. Du hast dich über die Bettler erbarmt und deine Propheten geschickt 
um den Reichen ins Gewissen zu reden. Wir leben in einem reichen Land und doch gibt es 
arme Menschen in unserer Mitte. Eigentlich ist genügend für alle und doch besitzen die 
reichsten acht Männer auf dieser Erde so viel, wie die ärmere Hälfte der ganzen Erde 



zusammen. Setze der Armut eine Grenze, damit alle Menschen in Würde leben können. Lass 
uns für eine gerechtere Welt eintreten. 
 
Freitag: Jesus unser Bruder, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und die Kranken zu 
pflegen. Du selbst hast Kranke gesundgemacht und den barmherzigen Samariter als 
leuchtendes Vorbild uns vor Augen gemalt. Schenke uns, dass wir uns für ein gerechtes 
Sozialsystem in unserem Land einsetzen. Lass uns alte, kranke und behinderte Menschen nicht 
an den Rand unserer Gesellschaft drängen, sondern mit ihnen in unserer Mitte leben. Gib, dass 
wir als Gesellschaft die Kranken- und AltenpflegerInnen gerecht bezahlen, so dass sie von ihrer 
Arbeit gut leben können. 
 
Samstag: Heiliger Geist, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und die Gefangenen zu 
besuchen. Wir danken dir für unseren Rechtsstaat. Hilf uns, dass wir Menschen mit Vorstrafen 
nicht auf ihre Vergehen reduzieren, sondern ihnen einen Neuanfang ermöglichen. Wir bitten 
dich für alle Gefangenen, die in menschenunwürdigen Verhältnissen eingesperrt sind und die 
Folter und Willkür ausgeliefert sind. Wir bitten dich für alle politischen Gefangenen und 
Journalisten, die gefangen gehalten werden, weil sie den Mächtigen zu unbequem wurden. 
Mache du die Menschen frei. 
 
Sonntag: Dreieiniger Gott, du hast uns aufgetragen barmherzig zu sein und die Toten zu 
bestatten. Du, Jesus, hattest keine Scheu die Kranken und Toten zu berühren. Wir danken dir 
für alle, die sich in der Hospizarbeit einbringen und Menschen auf ihren letzten Wegen 
begleiten. Wir danken dir für die vielen Möglichkeiten der Palliativmedizin. In unserer 
Gesellschaft ist der Tod oft aus unserer Mitte verbannt und viele haben verlernt mit trauernden 
Menschen umzugehen. Schenke uns Sensibilität und Mitgefühl. 

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

 

 

 


