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Wochenspruch: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, du Dich gemacht 
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43,9) 
 

 
GOTTESDIENSTE wieder mit Gemeindegesang 
Alle, die in den letzten Wochen das Singen im Gottesdienst schmerzlich vermisst 
haben, dürfen sich freuen: Es kann wieder gesungen werden. Allerdings müssen alle 
dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen und der Abstand von 2 m auf den Plätzen 
bleibt bestehen. 
Diese vorsichtigen Lockerungen verdanken wir dem niedrigen Infektionsgeschehen das 
Sie und ich, wir alle, durch unser Verhalten in den vergangenen Monaten erarbeitet 
haben. Schön, dass wir dadurch wieder ein Stück Entspanntheit zurückgewinnen. 
Freuen Sie sich also wieder auf die Erfahrung, gemeinsam die Stimmen zu erheben 
und einen großen Klang zu schaffen.  
 
Mittwoch, 15.Juli 2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
Samstag 18. Juli 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, 19. Juli 2020, 6. Sonntag nach Trinitatis- GEMEINDEFEST ANDERS 
 

- 10.15 Uhr Kirchdorf, Gottesdienst im Grünen auf 
der Wiese am Evangelischen Gemeindehaus 
 
- Anschließend laden wir zu einem Brezelfrühstück 
mit Kaffee/Tee ein, bei dem es noch Gelegenheit zu 
Gesprächen gibt.  
 
Bei schlechtem Wetter feiern wir den Gottesdienst im 
Liebherr Parkhaus ganz oben unterm Dach. 
Parkplätze sind einen Stock tiefer genügend 
vorhanden.  
Mit dabei sind der Posaunenchor, die Kirchenband 

und die Spielleute. 
Kommen Sie doch auch!  
(Beim Gottesdienst gelten die üblichen Hygieneregeln – bitte Mundschutz nicht 
vergessen)  
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- 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, 22.Juli 2020; meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
 
GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE 
 
Konfirmandenunterricht, Mittwoch 15. Juli, Evangelisches Gemeindehaus 
Der Unterricht findet wieder in Kleingruppen statt. Bitte bringt eure Konfikiste, euer 
Handy und eine Gesichtsmaske mit.  
15-16.30 Uhr Gruppe Kirchdorf (mit Kirchberg, Berkheim, Dettingen)  
17-18.30 Uhr Gruppe Erolzheim/Rot.  
 
Konfirmationsanmeldung für 2021  
Der Elternabend mit Anmeldung zum neuen Konfirmandenjahrgang mit Konfirmation im 
Jahr 2021 findet am 15. Juli 2020 um 20.00 Uhr statt.  
Zum Konfirmandenunterricht anmelden sollten sich Jugendliche, die augenblicklich 
die 7. Klasse besuchen. Auch ungetaufte Jugendliche sind herzlich willkommen. Für 
sie ist der Konfirmandenunterricht zugleich Taufvorbereitung.  
Bitte bringen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde und Taufbescheinigung mit, sowie die 
ausgefüllte Anmeldung, die wir allen Familien zugeschickt haben, die Kinder im 
entsprechenden Alter haben.  
Wir bitten Sie, zum Einnehmen und Verlassen der Plätze jeweils Mund-Nasen-
Gesichtsmasken zu tragen und am Eingang die Hände zu desinfizieren. 
Am Platz können die Masken abgenommen werden. 
 
Donnerstag, 23. Juli, Krimilesung mir Pfarrerin und Krimiautorin Kathinka Kaden 
Wie kommt eine Pfarrerin dazu einen Krimi zu schreiben? 
Für die Donzdorfer Pfarrerin Kathinka Kaden war das ein 
längerer Prozess. Schon an ihrer ersten Stelle habe sie 
manchmal gedacht: „Meine Güte, was da alles passiert, 
da sollte man ein Buch schreiben.“  
Nun hat sie einen Krimi geschrieben mit Fride als 
Hauptperson. Die ist evangelische Vikarin in der 
beschaulichen Kirchengemeinde Birningen. Zum Krimi 
wird ihr Alltag im Milieu der Kirchengemeinde, weil Fride 
mit zwielichtigen Typen, mit Menschen-handel und Mord 
konfrontiert wird. Und eine Liebesgeschichte gibt es 
natürlich auch. 
Neugierig geworden? Dann kommen Sie doch zur 
Krimilesung und Brezelfrühstück mit der Autorin. 

 
Termin: 23. Juli 2020 
Zeit:   10.30 -12.00 Uhr 
Kosten:  5.- €  
Wo:   im evangelischen Gemeindehaus 
          in Kirchdorf, Erlenweg 1/1  
Aufgrund der begrenzten Platzzahl (25) ist eine Anmeldung 
erforderlich: Bitte melden Sie sich bis Dienstag 21.7. im 
Gemeindebüro (Tel 07354/444) an. 
 



Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 19.30 Uhr 

 
Die 14 Nothelfer werden in der katholischen Kirche als Schutzpatrone im 
Gebet angerufen. Für uns Evangelische sind sie Vorbilder des Glaubens 
und leiten uns in dieser und in der kommenden Woche im Gebet an. 
 
Montag: Gott du bist der Schöpfer des Lebens. Von dir kommen wir her 
und zu dir kehren wir zurück. Inspiriert durch den Heiligen Achatius, dem 
Nothelfer in Todesangst, rufen wir zu dir und bitten dich für alle 

Menschen, die Angst um ihr Leben haben. Steh du den Menschen in den Kriegsgebieten bei, 
die in der Gefahr ihr Dasein fristen müssen. Hilf du den sogenannten Risikogruppen in den 
Gebieten, in denen sich das Coronavirus besonders stark ausbreitet. Tröste du die Menschen, 
die um das Leben eines Angehörigen oder eines lieben Freundes bangen. 
 
Dienstag: Jesus Christus, du bist selbst am Kreuz gestorben und kennst die Tiefen, die ein 
Mensch in seinem Leben durchschreiten muss. Inspiriert durch die Heilige Barbara, die Patronin 
der Sterbenden, kommen wir zu dir: Wir danken dir für die Pflegerinnen und Pfleger, und für die 
Menschen in den Hospizen, die Sterbenden zur Seite stehen. Wir danken dir für alle Menschen, 
die an den Sterbebetten ihrer Angehörigen wachen. Schenke uns, dass wir alt werden dürfen 
und dass wir einmal in Frieden sterben können.  
 
Mittwoch: Heiliger Geist, du bist uns Menschen nahe. In deiner Gegenwart werden wir heil. 
Inspiriert durch den Heiligen Blasius, dem Nothelfer bei Halsleiden, rufen wir zu dir. Du hast 
Macht den ganzen Menschen zu heilen, auch Atemwegskrankheiten wie das Coronavirus. Wir 
danken dir, dass du den Forscherinnen und Forschern Weisheit, Neugierde und 
Durchhaltevermögen schenkst. Wir sind dieser Krankheit nicht schutzlos ausgeliefert. Auf der 
ganzen Erde gibt es Menschen, die die Krankheit erforschen. Sie suchen Wege, damit sich 
weniger Menschen anstecken und sind Medikamenten und Impfstoffen auf der Spur. Schenke 
du uns allen Geduld, damit wir rücksichtsvoll sind und uns und unsere Mitmenschen nicht 
gefährden. 
 
Donnerstag:Gott, unser himmlischer Vater, du bist ein Gott, der uns seine Gebote als Anleitung 
für ein gelingendes Leben gibt. Du willst, dass wir im Frieden mit dir, unseren Mitmenschen, der 
Schöpfung und uns selbst leben. Nicht immer gelingt uns dies. Manchmal laden wir Schuld auf 
uns. Inspiriert durch den heiligen Ägidius, dem Nothelfer bei der Beichte, bringen wir unsere 
Schuld zu dir. Dir können wir anvertrauen, was uns unter den Händen zerbrochen ist, obwohl 
wir es doch eigentlich gut gemeint haben. Zu dir können wir bringen, wo wir aus 
Gedankenlosigkeit Vertrauen verspielt haben. Du stehst an unserer Seite, auch wenn wir uns 
von der Wut leiten ließen. Wir bitten dich: räume aus, was uns von dir trennt. Hilf uns, auf 
andere Menschen zuzugehen, um Vergebung zu bitten und auch selbst unseren Mitmenschen 
zu verzeihen. 
 
Freitag: Jesus Christus, im Vertrauen auf dich können wir voller Vertrauen unser Leben 
genießen. Im Vertrauen auf dich werden wir auch einmal voller Hoffnung sterben. Inspiriert 
durch den heiligen Cyriacus, den Helfer gegen Anfechtungen in der Todesstunde, kommen wir 
zu dir. Wir bitten dich für alle Menschen, die im Sterben liegen und denen es schwer fällt 
Abschied zu nehmen: Wir bitten dich für die Menschen, die zerstritten sind und denen es nicht 
gelungen ist, sich zu versöhnen. Schenke ihnen deinen ewigen Frieden. Wir bitten dich für alle 
Menschen, denen es nicht gelungen ist, ihr Lebenswerk zu einem guten Ziel zu führen. 
Schenke ihnen Frieden und Gewissheit, dass es vor deinem Angesicht unbedeutend wird, was 
wir auf dieser Erde geschaffen haben und was nicht. Wir bitten dich für alle, die Kinder 
hinterlassen und Menschen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Sorge du für die Menschen, die 
ihnen anbefohlen wurden und stelle ihnen Menschen an die Seite, die gut für sie sorgen. 
 
Samstag: Heiliger Geist, lange Zeit hat das Coronavirus unser Gesundheitssystem beschäftigt 
und alles andere musste sich diesem unterordnen. In anderen Ländern droht das 
Gesundheitssystem zu kollabieren. Viele haben keinen Zugang zu einer guten medizinischen 
Versorgung. Inspiriert durch Erasmus, dem Nothelfer bei Leibschmerzen, rufen wir zu dir. Wir 
danken dir für alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten: Für die Ärztinnen und Ärzte, 
für das Pflegepersonal, für alle, die für einen reibungslosen Ablauf in den Arztpraxen und in den 



Krankenhäusern sorgen, für die vielen Menschen, die im Hintergrund wirken. Schenke ihnen 
Kraft, Liebe und Geduld für ihre wichtigen Aufgaben. Stärke sie im Kampf gegen die vielen 
Krankheiten, die das Leben der Menschen schwer machen oder gar bedrohen. 
 
Sonntag: Dreieiniger Gott, das Coronavirus bestimmt fast alle Lebensbereiche und zur 
Eindämmung der Pandemie müssen viele Menschen auf Liebgewonnenes verzichten. Manche 
betrifft es besonders hart. Inspiriert durch Eustachius, dem Nothelfer bei schwierigen 
Lebenslagen, bitten wir für die Menschen, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist: Für die 
Gastronomen, die längere Zeit keine Umsätze haben und weiterhin nur eingeschränkt arbeiten 
können. Für die Selbständigen ohne größere Rücklagen, denen es an die wirtschaftliche 
Existenz geht. Für die Schauspieler, Kleinkünstler, Musiker und Artisten, die nicht auftreten 
dürfen und ohne die unser Leben ärmer wäre. Steh du den Menschen bei, hilf ihnen in 
schwierigen Lebenslagen und führe sie gut durch die Krise. 
 

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

 

 


