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Angedacht 

Liebe Leserin, 

lieber Leser, 
 

Neues ent-
steht. Früher 
als früher und 
wahrscheinlich 
auch früher als 
gut ist zeigten 
sich in diesem 
Jahr die ersten 
Blüten in Wie-
sen und an 
Sträuchern. Eigentlich ein Hoffnungs-
zeichen: Das Leben geht weiter. Neu-
es beginnt. 

Für meine Frau und mich fallen 
die frühen Blüten in eine Zeit froher 
Erwartung: Die Geburt unseres zwei-
ten Kindes steht kurz bevor. Seit En-
de Januar ist meine Frau im Mutter-
schutz und auch ich werde ab 1. 
März solange Elternzeit nehmen, bis 
unser Kind zwei Monate alt ist: Meine 
Frau unterstützen, für unsere ältere 
Tochter da sein. Den Übergang in 
eine neue Zeit gut zu gestalten, das 
braucht volle Kraft und Aufmerksam-
keit. Da ist es gut, wenn man Unter-
stützer hat! Wir freuen uns, dass Kol-
legen und Prädikanten aus der Nach-
barschaft solange für Beerdigungen 
und Gottesdienste zur Verfügung ste-
hen. 

 

Auch in unserer Kirchengemeinde 
soll Neues entstehen. Der neue Kir-
chengemeinderat ist voller Taten-

drang und will mithelfen, dass die 
Elternzeit im Pfarramt und die vielen 
kleineren und größeren Baumaßnah-
men an unseren Gebäuden nicht zu 
einer Zeit des Stillstands im Gemein-
deleben führen. Nach meinem Wie-
dereinstieg werden wir gemeinsam 
danach fragen: Wo setzen wir 
Schwerpunkte in den nächsten Jah-
ren? Wie kann Neues entstehen? 

 

Wo Neues entsteht, gibt es keine 
Erfolgsgarantie. Eine Geburt birgt 
Gefahren. Und sowohl beim Gebäu-
derenovieren als auch beim Gemein-
debauen kann einiges schief gehen. 
Selbst die frühen Blüten in diesem 
Jahr verheißen nicht nur Gutes. 
Trotzdem wird uns das Osterfest 
erneut daran erinnern, dass Gott 
„selbst aus dem Bösesten Gutes 
entstehen lassen kann und wird“ (D. 
Bonhoeffer). In Jesus hat er uns ge-
zeigt, dass mit dem Tod nicht alles 
aus ist. Und er hat uns versprochen: 
„Himmel und Erde werden vergehen; 
aber meine Worte werden nicht ver-
gehen“ (Mk 13,31). 

 

Mögen diese Worte Ihnen Hoff-
nung geben für alles Neue, das auch 
bei Ihnen ganz persönlich in diesem 
Jahr entsteht. 

 

 Ihr  

 



 

3 

Geistliches Wort zu Corona und Passion 

Liebe Schwestern und Brüder  
in Gailenkirchen, Gottwollshausen, 
Breiteich, Wackershofen, Neuhofen 
und Sülz, 

seit gut zwei Wochen sind wir ge-
meinsam in Elternzeit, um uns auf die 
Geburt unseres zweiten Kindes vorzu-
bereiten und in den letzten Schwan-
gerschaftstagen gut für unsere Toch-
ter Ruth sorgen zu können. Vieles hat 
sich verändert in diesen zwei Wochen 
– auch in unserer Kirchengemeinde.  

In enger Abstimmung mit uns als 
Pfarrerin und Pfarrer hat der Kirchen-
gemeinderat am vergangenen Freitag 
die zu diesem Zeitpunkt noch mutige 
Entscheidung getroffen, alle Gottes-
dienste und Veranstaltungen in unse-
rer Kirchengemeinde bis Ende April 
abzusagen. Keine 24 Stunden später 
gab der Oberkirchenrat für die gesam-
te Landeskirche im Wesentlichen die-
selbe Empfehlung aus. Wir waren 
also nicht übervorsichtig. Eine Ent-
scheidung über den Mai mit seinen 
zahlreichen Festen (Taufen, Konfir-
mationen, Trauungen) haben wir vor-

erst vertagt, um die Entwicklungen 
abzuwarten und uns mit unseren 
Nachbargemeinden und der Landes-
kirche abzustimmen. 

Diese Entscheidungen fallen nir-
gendwo in unserer Kirche leichtfertig. 
Alle Verantwortlichen wissen z.B. um 
diejenigen Gemeindeglieder, deren 
Situation schon ohne Corona-Virus 
schwierig genug ist. Der Trost des 
Gottesdienstes und die vielfältigen 
Sozialkontakte aus kirchlichen Grup-
pen und Kreisen werden diesen Men-
schen besonders fehlen. Nicht wenige 
dieser Menschen gehören außerdem 
zu der durch eine Ansteckung beson-
ders gefährdeten Personengruppe der 
Senioren. Deshalb wird auch unser 
Besuchsdienstkreis in dieser Situation 
vorerst keine persönlichen Geburts-
tagsbesuche mehr machen können. 
Aber er wird überlegen, wie in nächs-
ter Zeit neben Anrufen zu den Ge-
burtstagen vielleicht auch weitere re-
gelmäßige Anrufe organisiert werden 
können, vor allem bei den Menschen, 
die besonders wenige Sozialkontakte 
haben und/oder nicht mehr aus dem 
Haus können. 

Auch wir als Seelsorgerin und 
Seelsorger wissen nicht, wie sich die 
Situation weiter verändern wird. Wir 
vertrauen aber auf das Wort unseres 
Herrn Jesus Christus, der spricht: 
„Himmel und Erde werden verge-

hen; meine Worte aber werden 

nicht vergehen“ (Markus 13,31 u.a.). 

Geistliches Wort zur sog. „Corona-Krise“ und zur Passionszeit  
in Gailenkirchen, Gottwollshausen und Breiteich  
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Wir hatten es schon vor „Corona“ als 
Leitwort über unseren Gemeindebrief 
„Horizonte“ gestellt, der eigentlich viele 
Veranstaltungen und Gottesdienste 
ankündigen sollte, auf die wir uns ge-
freut haben. Das Heft wird in diesen 
Tagen um das jetzt Absehbare aktuali-
siert und soll trotz allem erscheinen. 
Auch das Leitwort bleibt bestehen. 
Gerade in schwierigen Zeiten gilt: Got-
tes Wort bleibt in Ewigkeit! 

Was hat uns das Wort Gottes in 
diesen Tagen zu sagen? 

Da ist zum einen der Auftrag aus 
Jeremia 29, Vers 7, an den uns auch 
unser Landesbischof Frank Otfried 
July in den vergangenen Tagen erin-
nert hat: „Suchet der Stadt Bestes 

und betet für sie.“ Christinnen und 
Christen sehen sich in der Verantwor-
tung für ein gutes Miteinander am Ort 
und insbesondere für die Kranken und 
Schwachen unter uns. Wir tun deshalb 
gut daran, mitzuhelfen, die Ausbrei-
tung des Coronavirus soweit wie mög-
lich zu verlangsamen, damit die Kran-

kenhäuser weiterhin genügend Kapazi-
täten für Patienten mit schwereren Ver-
läufen haben. Als Kirchengemeinde, in 
der regelmäßig auch Menschen aus 
dem Gesundheitssektor zusammenkom-
men, sind wir darüber hinaus zu beson-
derer Vorsicht aufgefordert. Unsere 
Stadt braucht sie zur Zeit besonders 
dringend!  

Wenn Experten in diesen Tagen die 
Einschränkung von persönlichen Begeg-
nungen empfehlen, wollen wir uns also 
daran halten. Aber wir bitten alle Chris-
tinnen und Christen bei uns am Ort, in 
ihrer Nachbarschaft danach zu suchen, 
was zurzeit „das Beste“ ist. Wo traut 
sich jemand nicht mehr aus dem Haus? 
Wo ist jemand in häuslicher Quarantä-
ne? Kann man jemandem Einkäufe mit-
bringen und vor die Tür stellen? Können 
beurlaubte Schüler*innen oder Stu-
dent*innen berufstätigen Eltern vielleicht 
bei der Kinderbetreuung helfen – natür-
lich im Abgleich mit den aktuellen Emp-
fehlungen der Behörden und ohne sich 
selbst oder ältere Angehörige zu gefähr-
den! 

„Suchet der Stadt Bestes und betet 
für sie.“ Für diejenigen zu beten, die es 
besonders nötig haben, ist uns immer 
aufgetragen – über alle Altersgrenzen 
hinweg! Das regelmäßige Läuten unse-
rer Kirchenglocken in Gailenkirchen und 
Gottwollshausen erinnert an die traditio-
nellen Gebetszeiten. Und auch zu den 
üblichen Gottesdienstzeiten sollen unse-
re Glocken möglichst weiterhin läuten. 
In diesen Tagen sind viele von Ihnen 

Geistliches Wort zu Corona und Passion 
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von Arbeit und Schule befreit oder 
können sich im Home Office oder als 
Rentner ihren Tagesablauf selbst ein-
teilen. Hören Sie doch mal wieder auf 
unsere Glocken und unterbrechen Sie 
Ihre Tätigkeit für ein Gebet – sei es 
ein Vaterunser oder Ihre persönliche 
Form der Andacht. Im Evangelischen 
Gesangbuch finden Sie ab Nr. 771 
auch Vorschläge zu Andachten im 
kleinen Kreis, z.B. in der Familie. Auf 
https://www.kirchenjahr-
evangelisch.de finden Sie außerdem 
die Lesungs- und Predigttexte jedes 
Sonntags. Und auf https://
rundfunk.evangelisch.de finden Sie 
Hinweise zu den evangelischen Got-
tesdiensten und Andachten im Fern-
sehen und im Radio, die meist auch in 
den Mediatheken abrufbar sind. 

Unsere persönlichen Sorgen und 
die Sorge um andere in Gebet und 
Andacht Gott anzuvertrauen, kann ein 
einfacher und wirksamer Schritt sein, 
um in diesen Tagen die Ruhe zu be-
wahren. Gott erfüllt vielleicht nicht je-
den Wunsch, aber er hört jedes Ge-
bet! 

Die Passionszeit, in der wir vor 
Ostern an die „Passion“, also an den 
Leidensweg Jesu denken, erinnert 
auch daran: Gott hat nicht den Weg 
der Stärke gewählt. In Jesus Christus 
hat er Krankheit und Tod noch nicht 
endgültig aus der Welt verdrängt. Aber 
er hat am eigenen Leibe erfahren, wie 
es ist, schwach und ausgeliefert zu 
sein, ja sogar zu sterben. Er versteht 

daher auch unsere Angst, hat leiden-
schaftliches Mitgefühl mit uns – auch 
das ist eine Wortbedeutung von 
„Passion“. Und schließlich hat er den 
Menschen Jesus nicht im Tod gelas-
sen. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Was uns ängstlich und krank macht, 
wird bei Gott nicht das letzte Wort be-
halten. Das soll uns ein Trost und eine 
feste Zuversicht sein, auch in beängs-
tigenden Zeiten. 

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer 
hat auf dieser Grundlage und in einer 
viel konkreteren Erfahrung von Angst 
und Bedrängnis im Jahr 1943 in sei-
nem Glaubensbekenntnis formuliert: 
„Ich glaube, dass Gott aus allem, 

auch aus dem Bösesten, Gutes ent-

stehen lassen kann und will. Dafür 

braucht er Menschen, die sich alle 

Dinge zum Besten dienen lassen.“ 

Die Passionszeit bis Karfreitag und 
das anschließende Osterfest erinnern 
uns an den Grund unseres Trostes 
und unserer Zuversicht. Die Passions-
zeit ist auch traditionell eine Zeit, das 
eigene Leben an diesem Trost und 

Geistliches Wort zu Corona und Passion 
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dieser Zuversicht neu auszurichten. 
„Umkehren“, „Buße tun“ – heißt das 
traditionell. Wie können wir uns also 
diese Passionszeit in der sog. „Corona-

Krise“ zum Besten dienen lassen? Wie 
kann Gutes entstehen aus dieser Zeit - 
auch ohne Gottesdienste, ohne öffentli-
che Veranstaltungen und ohne Begeg-
nungsmöglichkeiten? 

Kaum war die Schließung von 
Schulen und Kindertageseinrichtungen 
bekannt gegeben worden, sahen wir 
beim Spaziergang am vergangenen 
Samstag so viele Eltern und Kinder wie 
selten, die miteinander Fahrrad fuhren, 
Baumhäuser bauten, die Gartenarbeit 
erledigten – dabei war noch gar kein 
schulfreier Tag produktiv zu gestalten, 

sondern „nur“ ein ganz normaler 
Samstag, wie es ihn auch vor und 
nach „Corona“ noch geben wird. Die 
nächsten Wochen ohne Kinderbetreu-
ung werden für viele Familien eine 
Herausforderung. Selbst, wer auf Ba-
bysitter, Freunde und Bekannte zählen 
kann, wird noch mehr Zeit mit der Fa-
milie verbringen als sonst. Nicht alle 
sind das in dem Maße gewohnt. Kon-
flikte scheinen vorprogrammiert. Aber 
sich auszutauschen, miteinander zu 
schaffen, selbst für Programm zu sor-
gen – ganz ohne dafür wegzugehen 
oder in die Ferne zu schweifen – das 
könnte auch neue Potenziale wecken 
in manchen Beziehungen und Fami-
lien. Wo das ohnehin schon gut funkti-
oniert, wird die Herausforderung eher 
darin bestehen, jedem seinen Frei-
raum zu ermöglichen, wenn in den 
nächsten Wochen oft alle gleichzeitig 
zu Haus sein werden. Wie kann allen 
im Haus diese zwangsläufig ent-
schleunigte Zeit zum Besten dienen, 
sodass Gutes daraus entsteht? 

Vielen bereitet noch am meisten 
Sorge, dass auf die „Corona-Krise“ 

sehr wahrscheinlich eine 
„Wirtschaftskrise“ folgen wird. Auch 
hier sind die Folgen in der Tat kaum 
abzusehen. Aber auch hier gilt Jesu 
Zusage: „Himmel und Erde werden 

vergehen; meine Worte aber wer-

den nicht vergehen.“ Und auch hier 
gilt es für Christinnen und Christen, 
den eigentlichen Grund unserer Hoff-
nung nicht aus dem Blick zu verlieren 

Geistliches Wort zu Corona und Passion 
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und sich alle Dinge zum Besten dienen 
zu lassen. Wie man liest, sind allein in 
China die CO2-Emissionen in den letz-
ten Wochen schlagartig um 25% ge-
sunken. Atmet Gottes Schöpfung end-
lich auf? Kann auch hier die Krise eine 
Chance zur „Buße“, zur „Umkehr“ bie-
ten und den Weg in eine klimafreundli-
chere Zukunft bahnen? Vielleicht wi-
derstehen wir „nach Corona“ wenigs-
tens der Versuchung, „endlich wieder 
weg“ zu können und im selben Maße 
weiter mit Fernreisen und Skiurlauben 
zur Klimakrise beizutragen. 

In den letzten Tagen verbreitete 
sich über die sozialen Medien ein Ge-
dicht des ehemaligen Chefredakteurs 
des Satiremagazins „Titanic“ Thomas 
Gsella. Mit gehörigem Sarkasmus 
schreibt er in zwei Strophen:  

 

Quarantänehäuser sprießen,  
Ärzte, Betten überall 
Forscher forschen, Gelder fließen –  

Politik mit Überschall. 
Also hat sie klargestellt: 
Wenn sie will, dann kann die Welt. 
 

Also will sie nicht beenden 

Das Krepieren in den Kriegen, 
Das Verrecken vor den Stränden 

Und dass Kinder schreiend liegen 

In den Zelten, zitternd, nass. 
Also will sie. Alles das. 
 

In der Tat konnte man in den letz-
ten Jahren den Eindruck bekommen: 
„Die Welt will all das.“ Christinnen und 

Christen stehen mit ihrer Hoffnung 
aber von jeher gegen diese „Welt“. Wer 
sich alle Dinge zum Besten dienen 
lässt, wird in diesen Tagen die erste 
Strophe des Gedichtes in den Vorder-
grund stellen. Denn bisher hat die 
Corona-Krise „klargestellt: Wenn sie 
will, dann kann die Welt.“ Jesus war 
zuversichtlich, dass die, die in seinem 
Geiste und nach seinen Worten han-
deln, die Welt in Gottes Sinne verän-
dern werden. Deshalb hat er seine 
Nachfolger zur Umkehr aufgerufen: 
„Tut Buße! Das Himmelreich ist na-

he herbeigekommen“ (Matthäus 3,2). 
Nutzen wir diese Zeit der scheinba-

ren Lähmung und lassen wir sie uns 
zum Besten dienen! Lernen wir neu, 
zuversichtlich statt ängstlich zu sein; zu 
beten statt Trübsal zu blasen; im Sinne 
Gottes zu handeln statt nur zu arbei-
ten; und nicht erst im Krankheitsfall 
darauf zu vertrauen, dass auch das 
Böseste bei Gott nicht das letzte Wort 
haben wird! 
 

Ihre 

 

 

 

 

Pfarrerin Sophie Abendschein   

 

 

 

 

und  Pfarrer Dr. Daniel Abendschein 

Geistliches Wort zu Corona und Passion 
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Kirchengemeinderat 

Da stehen wir: Die zehn neu ge-
wählten Kirchengemeinderätinnen 
und Kirchengemeinderäte, die Kir-
chenpflegerin Frau Bärbel Roll und 
unser Pfarrer Dr. Daniel Abendschein. 
Zusammengestellt, damit wir gemein-
sam die Gemeinde leiten. Getreu un-
serem Amtsversprechen sind wir da-
für verantwortlich, dass das Wort Got-
tes verkündigt und der Dienst der Lie-
be an jedermann getan wird. 

Dabei nehmen wir die Aufgaben 
unserer evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde Gailenkirchen - Gott-
wollshausen wahr, den evangelischen 
Glauben und das christliche Leben in 
der Gemeinde und bei den Einzelnen 
zu fördern und christliche Gemein-
schaft in Gesinnung und Tat zu pfle-
gen. 

Unsere evangelische Gesamtkir-
chengemeinde hat derzeit in Gai-
lenkirchen mit Wackershofen 750 und 
in Gottwollshausen mit Sülz, Neu-

hofen und Breiteich 840, insgesamt 
1.640 Mitglieder. 

Unser Kirchengemeinderat ist für 
die nächsten sechs Jahre gewählt und 
tagt in der Regel einmal monatlich 
öffentlich. Das erfordert eine gute Kul-
tur des Miteinanders für die Aufgabe 
der geistlichen Gemeindeleitung. Mit 
dieser Kultur des Miteinanders haben 
wir begonnen: 
Aufeinander hören:  

Wir hörten den Kirchengemeinderat 

der letzten Legislaturperiode, was ihn 
beschäftigte, bewegte, wo wir weiter-
bauen können. 
Gegenseitig öffnen:  

Wir öffneten uns und sprachen über 
unsere Gaben und Fähigkeiten und 
auch über das, was der und die Einzel-
ne gar nicht brauchen kann. 
Mitteilen:  

Wir teilten uns gegenseitig unser Bibel-
wort mit, das uns trägt im Leben. 

Als neues Mitglied im Kirchenge-
meinderat erlebte ich bislang eine an-
genehme, freundliche und offene Atmo-
sphäre.  

In der konstituierenden Sitzung wur-
den zuerst die Wahlen durchgeführt. 
Als Vorsitzende:  

Tilmann Kaul für die Kirchengemeinde 
Gailenkirchen 

Schwester Margarete Mühlbauer für 
die Kirchengemeinde Gottwollshausen 

und zugleich für die Gesamtkirchenge-
meinde Gailenkirchen - Gottwollshau-

sen. 
Des weiteren die Protokollanten, 

Bauausschuss, Jugendausschuss, 
Festausschuss, Diakoniebeauftragte, 
Kassenaufsicht. 

In der Bezirkssynode werden Herr 
Dr. Daniel Abendschein, Schwester 
Margarete Mühlbauer und Herr Tilmann 
Kaul unsere evangelische Gesamtkir-
chengemeinde vertreten. 

Neuanfang heißt für uns wahr-

nehmen und hören 

Wir hören zuerst alle ehrenamtlich 
und hauptamtlich Verantwortlichen un-

Neu anfangen  

als Kirchengemeinderat 
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Kirchengemeinderat 

Unsere gewählten Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 

Von links nach rechts: Michael Probst, Schwester Margarete Mühlbauer, Tilmann Kaul, Kirchenpfle-
gerin Bärbel Roll,, Martin Scheerer, Petra Schreyer, Barbara von Jan, Jutta Kurz (zugleich Pfarr-
amtssekretärin), Regina Sommerer, Erwin Bayer, Martin Bauer, Pfarrer Dr. Daniel Abendschein, auf 
dem Bild fehlt Pfarrerin Sophie Abendschein 

serer Gruppen und Kreise in unserer 
Gemeinde an. Was beschäftigt, was 
bewegt unsere Verantwortlichen? Was 
sind ihre Visionen? Was ihre Ziele? 
Was brauchen sie dazu? Sie zu hören 
ist uns wichtig. Sie machen einen gro-
ßen Teil unseres Gemeindelebens 
aus. Erst wenn wir alle gehört haben, 
wollen wir als Kirchengemeinderat uns 
mit der Frage beschäftigen, welche 
besonderen Schwerpunkte zu setzen 
und zu realisieren sind.  

Als Kirchengemeinderat hatten wir 
bereits unsere erste Klausurtagung 
mit dem Schwerpunkt Gemeindelei-
tung. Und in der Kirchengemeinde-
ratssitzung im Februar hatten wir sehr 
vieles zur Kirchenrenovierung unserer 
Marienkirche in Gailenkirchen zu be-
raten und zu beschließen. 

Voll Vertrauen auf den Herrn der 
Kirche, Jesus Christus, wollen wir die 
Arbeit tun. 

Schwester Margarete Mühlbauer 
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Kirchengemeinderat 

Von links: Schwester Margarete Mühlbauer, Jutta Kurz, Petra Schreyer, Martin Bauer, Michael 
Probst, Pfarrer Dr. Daniel Abendschein 

Der Jugendausschuss 

Die Mitglieder des Kirchengemeinderats tragen für viele Aufgaben der Ge-

meinde die Verantwortung: 

 

· bei der örtlichen Gottesdienstordnung 

· beim Opferplan 

· in der Verwaltung des kirchlichen Haushalts und des Gemeindevermögens 

· beim Bau und Erhaltung der Gebäude 

· im Pfarrstellen-Besetzungsgremium 

· bei Festen der Gemeinde 

· bei der Organisation von Veranstaltungen für alle Altersstufen 

· als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeinde 

· bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 
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Kirchengemeinderat 

Der Festausschuss 

Von links: Regina Sommerer, Jutta Kurz, Martin 
Scheerer, Petra Schreyer, Barbara von Jan 

Als wir vom Kirchengemeinderat 
im Januar zum ersten Mal in der neu 
gewählten Besetzung zusammenka-
men und die Ämter und Ausschüsse 
neu verteilten, stand für uns vom 
Festausschuss fest, dass es bei uns 
nicht nur um die großen Feste gehen 
sollte. Wir wollten gleich konkret was 
auf die Beine stellen: Das Kirchenkaf-
fee soll von nun an nicht mehr nur 
sporadisch stattfinden, sondern ein-
mal im Monat an festen Terminen, 
mal in Gailenkirchen, mal in Gott-
wollshausen. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst, ganz unverbindlich, wer Zeit 
hat, noch da zu bleiben, sich unter-
halten und kennenlernen, zusam-
menwachsen und spüren, hier bin ich 
gerne, oder auch einfach nur kurz 

eine Tasse Tee oder Kaffee trinken, 
bevor es weitergeht. 

Im Januar haben wir uns als Kir-
chenkaffee-Team gleich getroffen 
und die nächsten Termine festgelegt. 
Wir, das sind vom Kirchengemeinde-
rat Barbara von Jan, Petra Schreyer 
und Jutta Kurz. Außerdem freuen wir 
uns, dass auch noch Inge Dietz und 
Gertraud Keller mit im Team sind. So 
verteilen sich die Aufgaben auf viele 
Hände. Wir freuen uns über Jede 
und Jeden, die mitmachen möchte, 
sei es bei der Vorbereitung des Kir-
chenkaffes, oder beim Backen eines 
Kuchens oder auch im Anschluss 
beim Abwasch zu helfen. 

Das erste Kirchenkaffee fand be-
reits im Anschluss an den Konfi-3 
Tauferinnerungsgottesdienst im Feb-
ruar statt. Ich habe jemanden ken-
nengelernt, den ich sonst nur vom 
Sehen her kannte und bin zufrieden 
nachhause gegangen. 

Eine gute Grundlage für die gro-
ßen Feste, die auch mal anstehen. 

Sie und Ihr seid alle herzlich ein-
geladen zum Kirchenkaffee. 

Wer gerne mithelfen möchte, darf 
sich gerne im Pfarrbüro melden.  (BvJ) 

Ein erstes Ergebnis: 

Das Kirchenkaffee 
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Unsere Gruppen und Kreise 

Wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der evangeli-

schen Gesamtkirchengemeinde Gailenkirchen-Gottwollshausen-Breiteich 

Pfarrerin 

Pfarrer 
Sophie Abendschein 

Dr. Daniel Abendschein 

0791 8179 sophie.abendschein@elkw.de 

daniel.abendschein@elkw.de 

Sekretärin Jutta Kurz 0791 8179 pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 

Kirchenpflege-
rin  

Bärbel Roll  0791 89567   

KGR-

Vorsitzende 

Schwester Margarete 
Mühlbauer  

0791 
20411344 

  

Gruppen für junge Familien mit kleinen Kindern 

Krabbelgruppe Dorfscheune 

GK 

Di, 9.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Regina Zipfel 0791 9413491 

Krabbelgruppe Gemeindehaus 

GWH 

Do, 9.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Ines Kreuzer 0157 35138795 

Kinderkirche Beginn in der 
Kirche GK / GWH 

So, 10.00  Uhr 
(1x im Monat) 

Susanne Judeich susea@gmx.de 

Bubenjungschar Kirchsaal  
GK 

Fr, 15.15 Uhr Jacob Schulz 

Jonas Kurz 

0176 47278295 

01578 1001062 

Mädchen-
jungschar 

Kirchsaal 
GK 

Fr, 15.30 Uhr Laura Kurz 01522 7796373 

Jugendkreis Gemeindehaus 

GWH 

Fr, 18.15 Uhr 
(etwa 14-tägig) 

Daniela Holz daniela.holz@ejw
-hall.de 

KiFeAkWo 

Kinderferien-

aktionswoche 

Turnhalle 

GK 

1. Woche der 
Sommerferien 

Laura Kurz 

Ann-Christin 
Deininger 

01522 7796373 

01516 1523805 

Gruppen für Kinder und Jugendliche 

Kleine Hilfe im Abkürzungsdschungel: GK = Gailenkirchen, GWH = Gottwollshausen, KGR = Kirchengemeinderat
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Unsere Gruppen und Kreise 

Gruppen für  Erwachsene 

Predigtvorberei-
tungskreis 

bei Martin Völlm Do, 9.30 Uhr Martin Völlm 0791 84384 

Frauenfrühstück nach Absprache Mi, 9.15 Uhr (1x 
im Monat) 

Neli Kohl 0791 9781000 

AIDA 

Alle interessier-
ten Damen 

Gemeindehaus 

GWH 

monatlich jeden 
letzten Mi, 20.00 
Uhr 

Hedi Probst 
Edith Kraft 

0791 72248 

0791 84400 

Gruppen mit diakonischen Aufgaben in der Kirchengemeinde 

Besuchsdienst-
kreis 

Gemeindehaus 

GWH 

vierteljährlich 
nach Absprache 

Erwin Beyer 0791 89605 

Förderverein für 
Diakonie und 
Nachbarschafts-
hilfe 

nach Absprache nach Absprache Annette Sawade 0791 85657470 

Musizierende Gruppen in der Kirchengemeinde 

Posaunenchor Kirchsaal Di, 20.00 Uhr 
(wöchentlich) 

Thomas Braun 0791 855001 

Jungbläser Kirchsaal Di, 18.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Johanna Werner  0791 49398277 

Kirchenchor Dorfscheune Mo, 18.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Asuka Santurri 
Stephan Werner  

0174 7171463 

0791 84707 

Flötenkreis Dorfscheune zweiter und drit-
ter Mi im Monat, 
20.00 Uhr 

Ursel Pfähler 0791 6560 

Flötengruppe Gemeindehaus Mo, 8.00 Uhr 
(wöchentlich) 

Margret Keller 0791 8316 

Veeh-

Harfengruppe 

bei B. Brenner nach Absprache Birgit Brenner 0791 97818685 

Kleine Hilfe im Abkürzungsdschungel: GK = Gailenkirchen, GWH = Gottwollshausen, KGR = Kirchengemeinderat 
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Kirchengemeinderat 

Von links: Gerhard Bartelmeh (zugewählt), Gerd Brenner (zugewählt), Bärbel Roll, Michael Probst, 
Pfarrer Dr. Daniel Abendschein, Martin Bauer, Martin Scheerer, Erwin Beyer 

…Helferinnen und Helfer gesucht! 

 

Bei der Renovierung der Marienkirche können wir weitere 

Zuschüsse bekommen, wenn… 

... wir mindestens 100 Stunden ehrenamtlich erbrachte Eigenleis-

tungen nachweisen können. Dazu brauchen wir Sie! 

 

Sie können schwer schleppen? 

 Sie können leicht kehren? 

  Regelmäßig für Ordnung sorgen? 

   Sie haben anderes praktisches Geschick? 

Sie wollen bei Bedarf zur Verfügung stehen? 

 Sie wollen gelegentlich mitanpacken? 

  Sie möchten gerne mit anderen Menschen arbeiten? 

Dann melden Sie sich bitte im Pfarramt oder bei Martin Bauer! 

Der Bauausschuss 
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Außenrenovierung Marienkirche Gailenkirchen 

Denkmalamt und Oberkirchenrat 

haben den Tausch der Fenster an 

der Westfassade und die Reparatur 

der großen Fenster im Kirchenschiff 

genehmigt. Nach erfolgter Angebots-

einholung konnten wir die Fa. Weber 

(Belzhag) damit beauftragen. Eine 

Fertigstellung noch vor der Konfirma-

tion am 17. Mai 2020 wurde uns zu-

gesagt. Im März / April beginnt also 

endlich unsere Kirchenrenovierung! 

Auch die Vergabe der übrigen 

Gewerke lief Ende Februar schon 

an. Sie erfolgt – wie bei kirchlichen 

Baumaßnahmen üblich – in be-

schränkter Ausschreibung. Wir kön-

nen gezielt (min. 3) lokale und regio-

nale Unternehmen um Kostenvoran-

schläge bitten und sind dann an das 

wirtschaftlichste Angebot gebunden. 

Mit Architekt Mix sind wir optimis-

tisch, dass alle Arbeiten, die den 

Kircheninnenraum betreffen, bis En-

de September abgeschlossen sein 

werden. 

Bis dahin wird es natürlich zu 

Einschränkungen kommen. Im 

März / April werden einzelne Fenster 

zeitweise durch Spanplatten ersetzt. 

Die Orgel wird vor sämtlichen Arbei-

ten staubsicher „verpackt“, sodass 

wir in den Gottesdiensten auch dar-

über hinaus noch auf das E-Piano 

oder unsere Musikgruppen angewie-

sen sind. Bei der Konfirmation im 

Mai spielt glücklicherweise der Po-

saunenchor! 

Grundsätzlich sollen die meisten 

Arbeiten im laufenden „Gemeinde-

betrieb“ erledigt werden. Falls wir 

die Gottesdienste vorübergehend 

doch nach Gottwollshausen verle-

gen müssen, finden Sie aktuelle Hin-

weise in der Gottesdienstübersicht 

im Haller Tagblatt oder im TOB. DA) 

Es tut sich was 

- hoffentlich! 
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Ostern 

Die Begegnung des Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus  
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Lukas 24, 13-35 ist ein Beispiel für 
das heilsame Gespräch Jesu. Es öff-
net die Augen und eröffnet neue Hori-
zonte. 

 

Zwei Menschen gehen miteinander 
einen längeren Weg. Sie haben beide 
dasselbe erlebt. Jesus, ihr Herr, wur-
de umgebracht. Sie reden miteinan-
der. Tauschen sich aus, sogar über 
ihre Gedanken. Jesus nähert sich und 
läuft einfach ein Stück mit den beiden. 
Jesus nimmt wahr, was in den beiden 
vorgeht. 

Doch die beiden erkennen Jesus 
nicht. Wenn Menschen in einer Krise 
stecken, sehen sie meist ausschnitts-

weise nur das, was sie beschäftigt. 
Vielleicht haben sie noch gerade be-
merkt, dass da einer neben ihnen 
läuft. 

Jesus spricht die Jünger an. Er 
geht auf sie zu; ergreift die Initiative. 
Zwei, die um ihr Leid (zu Recht) krei-
sen, werden von „außen“ angespro-
chen. Jesus fragt: „Was sind das für 
Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet?“ Eine offene Fra-
ge, die zum Erzählen einlädt. Jesus 
als Unwissender. Auch wenn mehrere 
Menschen dieselbe Situation erlebt 
haben, erlebten sie sie doch unter-
schiedlich. Die Wut, der Ärger, die 
Freude des einen ist nie identisch mit 
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Ostern 

der des anderen. Die Jünger bleiben 
zunächst stehen. Mit-Gehen bedeutet, 
sich dem Tempo anpassen. Auch ste-
hen bleiben oder langsamer werden. 
Und Mit-Gehen bedeutet, Zeit haben 
und den anderen annehmen, so wie er 
ist. Beides tut Jesus. Und auf die Fra-
ge der Jünger, ob er als einziger nicht 
weiß, was in diesen Tagen in Jerusa-
lem geschehen ist, fragt Jesus: „Was 
denn?“ Nochmals eine offen gestellte 
Frage. Jetzt können die beiden Jesus 
aus ihrer Sicht das Erlebte erzählen. 
Alles ist erschüttert: ihre Erwartung, 
ihre Sehnsucht, ihr Glaube, ja, sogar 
ihr Weltbild. Mehr als eine Enttäu-
schung. Weil Jesus den beiden ganz 
zugewandt ist, er genau wahrnimmt, 
was im anderen geschieht, hat er den 
Zustand des Einfühlens. Er kann sich 
hineinversetzen in die Krise der beiden 
Jünger. Dabei bleibt Jesus selbst ganz 
echt, wenn er sagt: „Begreift ihr denn 
nicht … (oder, wie Luther übersetzt: o 
ihr Toren …). Jesus ist selbst gefühls-
mäßig voll da. Und dann erinnert sie 
Jesus an das, was sie vergessen oder 
verdrängt haben. Er reaktiviert sozusa-
gen ihr Wissen. Jesus geht das durch, 
was sie schon kennen. Verknüpft das 
Alt-Vertraute mit dem Neuen emotio-
nal und rational (indem er ihnen dar-
legte, was in der Schrift geschrieben 
steht). 

Jesus verhilft den beiden Jüngern 
durch seine Fragen und das Wiederer-
innern, dass die zwei Jünger selbst zu 
einer erweiterten Sichtweise gelangen 

können. Jetzt wird die Krise eine 
Chance des eigenen Wachstums. 
Wachstum braucht Zeit. Dieses Wach-
sen hat gerade begonnen. Es ist daran 
zu sehen, dass sie nun auch an ande-
re denken können. Somit entwickeln 
sie ein Verhalten, das aus der erlebten 
Ausweglosigkeit führt. Die beiden be-
merken, dass es Abend geworden ist. 
Sie registrieren, dass Jesus bestimmt 
Hunger hat. Jetzt werden die beiden 
Jünger bereits aktiv. Sie laden zum 
Essen ein. Auch ein Zeichen dafür, 
dass ihnen die Art und Weise, wie Je-
sus das Gespräch geführt hat, ange-
nehm war und wohltat. Jesus hat 
ihnen nichts übergestülpt. An dem viel-
gesehenen und erlebten Brotbrechen 
erkennen sie Jesus. Der schönste Au-
genblick für sie ist gekommen.  

Doch genau in diesem schönsten 
Augenblick entzieht sich Jesus. Denn 
– es war alles gesagt. Er traut und 
mutet den beiden nun zu, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Jetzt haben sie wie-
der Kraft, und sie rennen begeistert zu 
den anderen Jüngern. Erzählen ihnen 
die Begegnung mit Jesus. Sie sind 
heraus aus der Krise. Sie können wie-
der leben. Aber in einer anderen Qua-
lität. So, wie sie es beim Abschied von 
Jesus gehört haben: „Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt En-
de.“ 

 

Schwester Margarete Mühlbauer 
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Konfirmation 

Konfirmandengruppe 1970 Gailenkirchen 

Am Sonntag, 07. Februar, feierten wir mit einem Festgottesdienst in der Mari-
enkirche Gailenkirchen das Fest der Goldenen Konfirmation. Am 08. März 1970 
wurden in Gailenkirchen 17 Jugendliche konfirmiert. Eine Woche später, am 15. 
März, in Gottwollshausen 22 Jugendliche. Es gab also auch schon vor 50 Jah-
ren das Problem: Reicht der Platz für alle Gäste?   Nun bleibt sich die Frage zu 
stellen: Wie  hat Pfr. Franke es geschafft, alle Gäste in den Kirchen unterzubrin-
gen? 

Beim Jubiläumsgottesdienst am 07.02. wurden den Jubiläumskonfirmanden 
nochmals ihre Denksprüche von Pfr. Dr. Daniel Abendschein überreicht. Mit 
Gottes Segen ging der Festgottesdienst feierlich und fröhlich zu Ende.  An-
schließend wurde beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken noch wei-
tergefeiert und viel über die vergangenen 50 Jahre geredet. Man hatte sich ja so 
viel zu erzählen. (JK) 

Goldene Konfirmation 

Leider existiert kein Bild der Konfirmandengruppe aus Gottwollshausen . 
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Konfirmation 

Die Gruppe der Goldenen Konfirmandinnen und Konfirman-
den nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Abendschein 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in diesem Jahr 

Wir wünschen unseren Konfirman-

dinnen und Konfirmanden mit ihren 

Familien ein gesegnetes Konfirma-

tionsfest! 

Gottwollshausen 

Festgottesdienst 10.05.20, 10:00 

 

Lilly Däuber 

Lea Messerschmidt 

Florian Müller 

Mia Reichert 

Nina Reißmann 

Corinna Stöcker 

Gailenkirchen 

Festgottesdienst 17.05.20, 10:00 

 

Antonia Diehm 

Anna Keller 

Daniel Kohl 

Silas Kurz 

Sophie Lechner 

Jakob Renke 

Melinda Schadn 

Caroline Stradinger 
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Infoseite 

Planen Sie 

eine Taufe? 

 

In unserer 
Gemeinde 
gibt es in der 
Regel einmal 
monatlich 
eine Taufge-
legenheit. 

Taufen finden sonntags im Gottesdienst um 
10.00 Uhr statt.  
Die nächsten möglichen Tauftermine sind: 
 

19.07. Gottwollshausen 

20.09. Gottwollshausen 

04.10. Gottwollshausen 

08.11. Gottwollshausen 

Wenn Sie Ihr Kind zur Taufe anmelden 
möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt  
mit dem Pfarrbüro auf. Tel: 8179   
Mail: pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 

 
 
 
 
 

Save the Date 
 

KiFeAkWo 2020 

03. August – 08. August 2020 

 

Wenn Du zwischen 7 und 13 Jahren bist, 
und in der ersten Ferienwoche noch nichts 
vorhast, solltest Du Dir diese Woche für 
die KiFeAkWo freihalten. Anmeldeflyer mit 
weiteren Infos liegen ab Anfang April in 
den Kirchen, Dorfläden, sowie im Pfarrbü-
ro aus. 
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Infoseite 

Impressum 

Herausgeber: Ev. Gesamtkirchengemeinde Gailenkirchen-Gottwollshausen,  
 Brübelstr. 4, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/8179, E-Mail: 

pfarramt.gailenkirchen@elkw.de   
Redaktion:  Jutta Kurz, Schw. Margarete Mühlbauer, Dr. Daniel Abendschein (ViSdP),  

Stephan Werner 
Gestaltung:  Stephan Werner 
Druck:  Gemeindebrief-Druckerei, Johannes Harms, 29393 Groß Oesingen 

Eine aktuelle Information aus dem Dekanatsamt Schwäbisch Hall 

 

Kirche ist in diesen ungewissen Zeiten anders gefordert als sonst. 
 

Gerade jetzt, wo man aufgefordert wird, sich in seine Privatsphäre zurückzu-
ziehen und möglichst wenig direkte Kontakte zu pflegen, ist es besonders wich-
tig zu vermitteln, dass wir für die Menschen da sind und sie nicht alleine lassen. 
 

Geplant ist bis jetzt folgendes: 

· Andachten in oder vor St. Michael in anderer Form sonntags 10.00 Uhr 

· St. Michael soll täglich von 11-13 h geöffnet bleiben 

· Ökumenisches Seelsorgeangebot „auf Abstand“ täglich 11-12 h in der Mi-
chaelskapelle in St. Michael 

 

Bitte beachten Sie dazu die Veröffentlichungen im Haller Tagblatt 
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Gottesdienste 

Datum Zeit Gottesdienst / Veranstaltung Ort 

10.04.20 15:00 Gottesdienst im Freien zur Todesstunde Jesu,  
Pfarrer Abendschein 

Gottwollshausen 

Friedhof 

12.04.20 09:00 

 

10:00 

Gottesdienst im Freien zur Auferstehung Jesu 

Pfarrer Abendschein 

Gottesdienst im Freien zur Auferstehung Jesu 

Gailenkirchen 

Friedhof 
Gottwollshausen 

03.05.20 10:00 Gottesdienst mit Taufen, Pfarrer Abendschein,  
anschließend Kirchenkaffee 

Gottwollshausen 

10.05.20 10:00 Gottesdienst zur Konfirmation, Pfarrer Abendschein, D. Gottwollshausen 

17.05.20 10:00 Gottesdienst zur Konfirmation mit Kirchenchor und Po-
saunenchor, Pfarrer Abendschein, D. Holz 

Gailenkirchen 

20.05.20 08:30 Schulgottesdienst zum Kinderfest, NN Gailenkirchen 

21.05.20 10:00 Gottesdienst mit Konfi 3-Abschluss und Abendmahl Gailenkirchen 

24.05.20 10:00 Gottesdienst, Prädikant Kircher 
Kinderkirche mit gemeinsamem Beginn 

Gottwollshausen 

31.05.20 10:00 Pfingstgottesdienst, Prädikant Neber Gottwollshausen 

01.06.20 10:00 Gottesdienst im Grünen mit Posaunenchor, Pfarrer 
Abendschein 

Wackershofen 

Mühle Laun 

07.06.20 10:00 Einladung zum zentralen Gottesdienst in Schw. Hall Unterwöhrd 

14.06.20 10:00 Gottesdienst, Gemeindereferent Michael Kunz Gottwollshausen 

21.06.20 10:00 

 

10:00 

Gottesdienst mit Taufen, Pfarrer Abendschein, 
Anschließend Kirchenkaffee 

Kinderkirche mit gemeinsamem Beginn 

Gailenkirchen 

28.06.20 10:00 Erntebittgottesdienst, Pfarrer Abendschein Gailenkirchen 

Hofstelle Wirth 

05.07.20 10:00 Gottesdienst NN Gottwollshausen 

12.07.20 10:00 Gottesdienst NN Gailenkirchen 
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Gottesdienste 

Datum Zeit Gottesdienst / Veranstaltung Ort 

19.07.20 10:00 

 

10:00 

Gottesdienst mit Taufen, Pfarrer Abendschein 

anschließend Kirchenkaffee 

Kinderkirche mit gemeinsamem Beginn 

Gottwollshausen 

19.07.20 19:00 Orgelkonzert „Orgeln im Bezirk stellen sich vor“ Gottwollshausen 

26.07.20 10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Bullard-Werner (Basler Mission), 
Pfarrer Abendschein 

Gailenkirchen 

29.07.20 ? Gottesdienst zum Schuljahrsende,  NN  

02.08.20 10:00 Gottesdienst zum Auftakt der KiFeAkWo,  
Pfarrer Abendschein , KiFeAkWo-Team 

Gailenkirchen 

Sporthalle 

Vom 09.08. bis zum 13.09.20 findet die Sommerpredigtreihe statt,  

nähere Informationen folgen

09.08.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN Gottwollshausen 

16.08.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN anschl Kirchenkaffee Gailenkirchen 

23.08.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN Gottwollshausen 

30.08.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN Gailenkirchen 

06.09.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN Gottwollshausen 

13.09.20 09:30 Sommerpredigtreihe NN Gailenkirchen 

20.09.20 10:00 Gottesdienst mit Taufen, Pfarrer Abendschein 

Anschließend Kirchenkaffee 

Gottwollshausen 

 

 

 

 

Dieser Plan entspricht dem Stand vom 17.03.20. Welche Veränderungen 

durch Corona noch auf uns zukommen werden, wissen wir nicht. Bitte be-

achten Sie hierzu die Bekanntmachungen im HT, TOB, u. auf der Homepage.   

Dies gilt auch wegen der Renovierungsarbeiten in Gailenkirchen. 



 

Rückblick Woche der Diakonie 
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