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Öffnungszeiten Gemeindebüro:  

Dienstag 9 bis 12 Uhr,  

Donnerstag 16 bis 19 Uhr  

 
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98,1) 
 
 
Sonntag, 02. Mai, Kantate  
- 10.15 Uhr Kirchdorf, wenn möglich draußen auf der Wiese am Evang. Gemeindehaus 
- Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Ebisch  
Ein Gottesdienst draußen mit viel Musik: Anna Springer am Klavier, die Spielleute mit ihrer 
speziellen Klangfarbe, und die Fußballhymne You´ll never walk alone.  
 
Weitere Gottesdienste im Distrikt Rottum-Rot-Iller 
Sonntag, 02. Mai, Kantate 
8.45 Uhr Rot, Christuskirche, Pfarrer Jonathan Wahl 
 
 
Wichtiger Hinweis für Gottesdienste 
Wir folgen der Empfehlung unsere Landeskirche und feiern, wann immer möglich unsere 
Gottesdienste im Freien auf der Wiese am Gemeindehaus. Stellen Sie sich bitte mit Ihrer 
Kleidung darauf ein.  
 
Denken Sie auch weiterhin daran, dass im Gottesdienst das Tragen einer FFP 2, KN95 oder 
OP-Maske verpflichtend ist.  
 

 
GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE 
Konfirmandenunterricht: Mittwoch, 28. April 2021, in Kleingruppen  
 
IMPULS zum Sonntag Kantate 
Stellen Sie sich vor Sie sind zum Geburtstag bei einem guten Freund eingeladen und der 
wünscht sich als Geburtstagsständchen von jedem Gast eigene Töne. 
Alle sind eingeladen auf ein Zeichen hin los zu singen. Egal mit welchem Ton. Jeder mit dem, 
der ihm gerade so über die Lippen kommt. - Und alle Gäste machen mit.   

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


Am Anfang fängt einer etwas vorsichtig an und ein paar Mutige –
vielleicht, die die ohnehin irgendwo im Chor oder Verein singen, 
stimmen schnell mit ein. Bald singen alle kreuz und quer. Mal wird 
das Tönen lauter, mal leiser, mal klingt es wie ein vielstimmiger Chor, 
dann mischen sich auch wieder ein paar schräge Töne dazu, das 
klingt interessant. Immer mehr trauen sich die einzelnen Gäste mit 
ihrer Stimme zu spielen. Das Ganze fängt an allen Spaß zu machen. 
Egal welche Töne gesungen werden, es ergibt sich immer eine 
Harmonie. Und wenn nach einiger Zeit das Tönen ausklingt, dann 
merken alle, dass das wirklich guttat.  

 
Der kommende Sonntag heißt im Kirchenjahr Kantate. Das heißt übersetzt „Singt“ und er 
bezieht sich auf den Beginn des 98. Psalms: „Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder.“  
 
Gott ein Lied singen, das tun wir, wenn wir uns trauen mit unserer ganz eigenen Stimme mit 
unserer ganz eigenen Art hörbar zu werden. Gott freut sich an der Vielstimmigkeit seiner 
Schöpfung.  
Gott ein neues Lied singen, kann heißen, das in unserem Leben wahrzunehmen, was uns stärkt 
und trägt und darin Gottes Wohltaten zu entdecken.  
Gott ein Lied singen, das können wir in den Gottesdiensten im Augenblick nur, wenn sie  
draußen stattfinden und Maske getragen wird – begrenzt lustvoll.  
Aber, ich ermutige Sie: stellen Sie sich in den Garten oder suchen sich bei einem Spaziergang 
in Wald und Wiesen einen schönen Platz, und schmettern Sie dort Ihr Loblied zum Himmel 
empor.  
 
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag Kantate 
Pfarrerin Ulrike Ebisch   
 
Zu welchem Gesangbuchliedern gehören die folgenden Liedzeilen? - Rätsel zum Sonntag 
Kantate (Auflösung im nächsten Blättle) 
 

1. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm 
2. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf 
3. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 
4. In dieser Morgenstunde, darzu mein lebenlang, 
5. Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn 
6. Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 
7. Danke für jedes gute Wort. 
8. Ein immer fröhlich Herz 

9. Nicht einen Schritt: wo du wirst gehn und stehen 
10. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
 



Bildung geht online 
Bildung ist grenzenlos 

Bildung ist wichtig 
Finden Sie großartige Angebote unter www.ebo-rv.de   

ein Klick lohnt sich -versprochen- 
 

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