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für Gailenkirchen, Wackershofen,  Neuhofen,  Sülz,  Gottwollshausen und Breiteich 

 

….mit Augenmaß 

   

  und Abstand 
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Angedacht 

Liebe Gemeinde, 
 

„Introvertierte, helft 
den Extrovertierten – 

die machen jetzt eine 
ganz schlimme Zeit 
durch.“ So lautete zu 
Beginn der Corona-

Pandemie ein Spruch 
in den sozialen Medien. Nichts ging 
mehr. Die Welt stand still. Auch in un-
serer Gemeinde gab es viele Infizierte, 
die alle wieder genesen sind—Gott sei 
Dank! Doch bei aller Angst vor der 
Krankheit, bei aller Belastung durch 
Kita- bzw. Schulschließungen und wirt-
schaftliche Sorgen hatte ich doch den 
Eindruck: Seelisch treffen die Corona-

Maßnahmen diejenigen mit am 
schwersten, die jetzt ungewollt einsam 
sind und sonst viel unter Leuten waren. 
Die Extrovertierten. 

Es scheint auch eine Typ-Sache zu 
sein, ob es uns schwerer oder leichter 
fällt, die sog. „Räumliche Distanzierung“ 

wegen Corona einzuhalten, den Blick 
auf das zu lenken, was uns trotz allem 
von Gott geschenkt ist, und uns Gottes 
Gaben zum Besten dienen zu lassen. 
Es  gab ja auch die, die aus dem 
Schwärmen fast nicht herauskamen: 
Die himmlische Ruhe der ersten 
Corona-Wochen; die spürbare Ent-
schleunigung des Alltags; die Pause 
von den vielen kleineren Infekten, die 
sonst aus Schule und Kita mit heim ge-
bracht wurden; das verordnete Aufat-
men des Weltklimas durch weniger 
CO2, weniger Kreuzfahrten und Flug-
meilen; die neue Wertschätzung für 

Medizin und Pflege, für die Landwirt-
schaft und für alle, die uns mit dem 
Nötigsten versorgen, auch im Verkauf; 
und die Hoffnung, dass davon etwas 
hängen bleibt. 

Doch als zaghaft die ersten Locke-
rungen angedacht wurden, begann 
schnell der Wettlauf zurück zur alten 
„Normalität“ – als wäre früher alles 
besser gewesen. Als Kirche sind wir 
dabei im Zwiespalt: Zum einen wollen 
wir dem Wunsch nach Normalität 
nachkommen und Menschen Halt und 
Sicherheit geben, auch durch Gottes-
dienste – denn nichts war früher so si-
cher wie das Amen in der Kirche. Zum 
anderen lehren uns die Propheten der 
Bibel, die Dinge beim Namen zu nen-
nen: Das Virus bleibt eine reale Ge-
fahr! Im Sinne der Nächstenliebe und 
zum Schutz der Schwächsten ist wei-
terhin Vorsicht geboten! Daher gelten 
auch in unseren Gottesdiensten zu-
künftig „Corona-Regeln“, die Sie in 
diesem Heft finden. 

Nun bergen Regeln für das Zu-
sammenleben einer Gemeinschaft im-
mer auch die Gefahr, dass über sie 
Streit entsteht. Gesamtgesellschaftlich 
ließ sich das in den letzten Wochen 
leider gut beobachten. Für die einen 
scheint alles erlaubt, was nicht verbo-
ten ist – egal wie vernünftig es ist. An-
dere halten lieber mehr Regeln ein als 
zu wenige. Wieder andere nehmen 
sich die Freiheit, selbst zu entschei-
den, was ihnen vernünftig erscheint 
und was nicht. Und kaum jemand ist 
frei von der Frage: Warum geht hier o-
der dort dieses oder jenes mehr als in 
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meinem Bereich für mich? Schnell ent-
steht Zwietracht und Neid aus Sorge, zu 
kurz zu kommen. 

Auch in Kirchengemeinden kommen 
von jeher unterschiedliche Persönlich-
keitstypen zusammen. Schon in Korinth 
war das so. Da waren die einen, die 
noch jüdisch erzogen worden waren. 
Die taten sich schwer damit, dass bei 
Feiern in der Gemeinde auch „unreines“ 

Fleisch zubereitet wurde, das bei heid-
nischen Opferkulten abgefallen war und 
auf dem Markt günstig eingekauft wur-
de. Die anderen hingegen meinten, vom 
Geist Jesu erfüllt solche Regeln ver-
nachlässigen zu können. „Wo der Geist 
des Herrn ist, da ist Freiheit“, sollte Pau-
lus später schreiben (2Kor 3,17). Als 
Gründervater der korinthischen Ge-
meinde hatte Paulus nie einen Hehl dar-
aus gemacht, dass er im Grunde seines 
Herzens die Ansicht der 
„freiheitlicheren“ Gemeindeglieder teilte. 
Er nannte sie „stark“, weil sie sich ganz 
von der befreienden Hoffnung des Glau-
bens leiten ließen, und nicht von der 
Angst der „Schwachen“. Und doch stell-
te Paulus sich nicht auf ihre Seite, son-
dern schrieb: „Seht zu, dass … eure 
Freiheit für die Schwachen nicht zum 
Anstoß wird!“ (1Kor 8,9). Er empfiehlt, 
die Regeln in der Gemeinde lieber ganz 
einzuhalten, als sich über ihre Ausle-
gung in die Haare zu kriegen. 

Die Angst der „Schwachen“ damals 
war freilich eine andere als heute die 
Sorge derer, die sich ganz besonders 
streng an die Corona-Regeln halten. 
Die „Schwachen“ damals sorgten sich 
im Prinzip nur um sich selbst: Sie hatten 

Angst, nach dem Tod nicht erlöst zu 
werden, wenn sie die Speisegebote 
nicht befolgten. Bei Corona müssen wir 
uns nicht nur um uns selbst, sondern 
auch um das Leben der anderen sor-
gen: Derer, für die eine Ansteckung le-
bensgefährlich sein könnte. Wer heute 
für sich mehr Freiheit im Umgang mit 
Regeln beansprucht und meint, beson-
ders stark zu sein, gefährdet unter Um-
ständen andere – oder sorgt zumindest 
dafür, dass sie sich unwohl fühlen, weil 
sie z.B. ein größeres Abstandsbedürfnis 
haben.  

Wenigstens im Gottesdienst sollte 
sich niemand unwohl fühlen oder gar 
gefährdet sein. Deswegen ist es heute 
vielleicht eher ein Zeichen von Stärke, 
wenn wir Regeln in Kauf nehmen, die 
teilweise lästig sind, die in anderen Ge-
sellschaftsbereichen möglicherweise 
längst nicht mehr so streng sind. Wir 
sind zuversichtlich, dass es früher oder 
später auch für Gottesdienste gelocker-
te Verordnungen geben wird, und wer-
den diese verantwortlich umsetzen. 

Bis dahin kann ich Sie nur einladen, 
sich die Freude nicht nehmen zu las-
sen: Kommen Sie wieder in den Gottes-
dienst! Nehmen Sie einander wieder 
wahr! Lassen Sie sich von Gott dienen 
und stärken! Und lassen Sie uns ge-
meinsam dafür beten, dass wir als 
Christinnen und Christen in Zeiten der 
Zwietracht ein Zeichen der Einigkeit und 
Stärke bilden – auch wenn das heißt, 
auf manche Freiheit zu verzichten. 

Ihr 
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Corona-Regelungen 

Wir starten wieder mit Gottesdiens-

ten im Grünen 

 

Am Sonntag, den 21.Juni um 10:00 
Uhr, ist es soweit – endlich wieder Got-
tesdienste in den Kirchengemeinden 
Gailenkirchen und Gottwollshausen mit 
Breiteich. Andere evangelische Kir-
chengemeinden haben schon früher 
begonnen. Doch zu viele Menschen 
waren in unserer Gemeinde erkrankt 
oder in Quarantäne. Deshalb warteten 
wir als Kirchengemeinderat lieber noch 
einen Monat. Einerseits haben wir eine 
große Verantwortung, dass sich nie-
mand beim Gottesdienst infiziert und 
andererseits ist da die Sehnsucht, wie-
der gemeinsam Gottesdienst zu feiern, 
sich wieder zu sehen und mitzubekom-
men, wie es dem Anderen geht; auch 
wie er oder sie diese Zeit erlebt hat. 
Wir brauchen uns halt. So hat uns Gott 
geschaffen. Und das ist gut so. 

Damit wir uns beim Gottesdienstfei-
ern nicht anstecken, gibt es vom Land 
Baden-Württemberg und von unserer 
Evangelischen Landeskirche klare Vor-
gaben, wie: 

· 2 m Abstand halten 

· Sitzplätze/Stehplätze sind gekenn-
zeichnet 

· Nachverfolgung etwaiger Infekti-
onsketten 

· Organisierter Einlass und Ausgang  

· Die Ordnungsdienste sorgen dafür, 
dass nur Personen, die in einem 
Haushalt zusammen leben, den 
Mindestabstand von 2 m unter-
schreiten können 

· Desinfektionsmittel stehen am Ein-
gang bereit 

· Den Einlass nur Personen zu ge-
währen, die einen Mund-

Nasenschutz tragen 

· Keine Nutzung von Emporen 

· Kein Gemeindegesang 

· Eigene Gesangbücher können mit-
gebracht werden 

· Ein schriftliches Infektionsschutz-
konzept für jeden Gottesdienst 

· Im Freien: Personenhöchstzahl 
100 

· Bläser 3 m Abstand zueinander 
und 10 m zur Gemeinde 

Um einige zu nennen. 
 

Ernüchternd für uns: In die St. 
Georgskirche in Gottwollshausen kön-
nen bei diesen Abstandsvorschriften 8 
Gottesdienstteilnehmende und in die 
Marienkirche in Gailenkirchen nach 
der Renovierung 22 Gottesdienstteil-
nehmende kommen. Für beide Kir-
chen liegen vom Kirchengemeinderat 
beschlossene Infektionsschutzkonzep-
te vor. 

Im Freien ist die Gefahr der Anste-
ckung in der Regel geringer. Und mit 2 
m Abstand können vor der St. Georgs-
kirche auf der Wiese 35 Einzelperso-
nen stehen. Vor der Marienkirche 55 
Einzelpersonen. Kommen aus einem 
Haushalt zwei oder mehrere, können 
diese nebeneinander zwischen zwei 
Markierungen stehen. Doch nur bis die 
Höchstzahl erreicht ist. Dann müssen 
wir den Nächsten heimschicken. 
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Damit 100 Teilnehmende im Gottes-
dienst sein können, brachte Herr Dr. 
Abendschein die große kircheneigene 
Wiese unterhalb dem Pfarrhaus zwi-
schen den Höfen der Familien Messer-
schmidt und Wirth als Überlegung ein. 
Es ist die Wiese, die am Kirchwegle 
liegt, mit der großen Eiche. Auf diese 
Wiese passt problemlos, mit 2 m Ab-
stand, die derzeitige Höchstzahl von 
100 Personen(Stand 06.06.2020). 

Und auf dieser Wiese findet am 

21.Juni 2020 um 10:00 Uhr unser Got-
tesdienst statt – unter der Vorausset-
zung, dass es nicht regnet. Und so wol-
len wir es über den Sommer hinweg bis 
in Herbst handhaben: alle Gottesdienste 
finden im Freien statt, wenn Sie zu Be-
ginn des Gottesdienstes keinen Regen-
schirm brauchen. Regnet es, dann bit-
ten wir Sie, auf den bekannten Medien 
einen Gottesdienst zu sehen oder zu 
hören.  

Nun hoffen wir, dass sonntags die 
Sonne scheint und wir miteinander Got-
tesdienst feiern können. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. 
Und so läuft es ab: 

· Sie kommen mit Mund-Nasenschutz 

· Stehen an und halten dabei 2 m 
Abstand  

· Zwei Eingänge: am Kirchwegle un-
terhalb dem Parkplatz der Kirche 
und am Mühlbach 

· Dort werden Sie begrüßt 
(gleichzeitig Ordnungsdienst) und 
nach Ihrem Namen gefragt; wenn 
jemand von auswärts kommt, 

braucht es die Adresse. Die Daten 
werden vier Wochen lang zur Nach-
verfolgung der Infektionskette ver-
wahrt und kommen danach in den 
Reißwolf. 

· Händedesinfektion (Mittel steht be-
reit) 

· Begrüßungsdienst zeigt Ihnen dann 
Ihren Platz – zur Vermeidung von 
Kontakten 

· Keine Begrüßung mit Händen oder 
Umarmung 

· Der Altar ist vor dem Mühlbach er-
richtet 

· Kein gemeinsames Singen 

· Ausgang geht geordnet: Letzte Rei-
he unter dem Parkplatz beginnt und 
geht hoch Richtung Kirche; erste 
Reihe beim Mühlbach beginnt und 
geht Richtung Schule. So gibt es 
keine Kontakte auf dem Weg. 
 

Ähnlich läuft es auch ab, wenn wir 
Gottesdienst vor der St. Georgskirche 
oder vor der Marienkirche feiern (sollten 
die ausgewiesenen Plätze vor den Kir-
chen nicht ausreichen, haben wir ja un-
sere große Wiese; das wird dann im 
TOB und im Haller Tagblatt bekannt 
gemacht). 

Wir als Kirchengemeinderat, zusam-
men mit Herrn Pfarrer Dr. Abendschein 
und Frau Pfarrerin Abendschein, freuen 
uns sehr auf das Wiedersehen mit 
Ihnen (halt mit Abstand). Wie gut, dass 
wir wieder gemeinsam Gott loben und 
darauf hören können, was Gottes Wort 
in uns anrührt und bewegt. 
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Konfirmation 2020 

Pfarrwiese unterhalb der Kirche Gai-
lenkirchen statt. Im Falle von unbestän-
digen Wettervorhersagen werden wir 
auf die große Auferstehungskirche am 
Diak ausweichen, um bei dem gebote-
nen Abstand möglichst vielen Besu-
chern Platz zu bieten. 

Trotzdem wird die Zahl der Gäste, 
die am Gottesdienst teilnehmen kön-
nen, selbst im Freien dann möglicher-
weise immer noch begrenzt sein. Wir 
wollen die freien Plätze ganz den Kon-
firmand*innen und ihren Angehörigen 
zur Verfügung stellen und bemühen 
uns, die Gottesdienste für den Rest der 
Gemeinde und für alle Gäste, die da-
heim bleiben müssen, als Livestream 
im Internet zu übertragen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis! 

Wir wünschen unseren Konfirman-
dinnen und Konfirmanden alles Gute, 
ein schönes Fest und Gottes Segen 
auf ihrem Weg! 

Die Konfirmation, wie wir sie ken-
nen, konnte aus den bekannten Grün-
den im Mai leider nicht gefeiert wer-
den. Die Festkleider sind aber schon 
lange gekauft und die Sehnsucht nach 
einem Fest ist bei vielen Konfir-
mandenfamilien groß. So hat der Kir-
chengemeinderat entschieden, nicht 
bis in den Herbst oder ins nächste 
Jahr zu warten, sondern - unter den 
dann geltenden Bedingungen - am 
Sonntag, 26.07.2020, die Konfirmation 
zu feiern. Wir hoffen, unseren Konfis 
nach einem „verkorksten“ Schuljahr 
wenigstens diesen „Höhepunkt“ noch 
ermöglichen zu können. 

Wir werden die Konfirmation an 
diesem Sonntag nach einander in zwei 
Gottesdiensten für jeweils 7 Konfir-
mand*innen feiern, um die Einhaltung 
der Hygienevorschriften zu gewähr-
leisten.  

Bei gutem Wetter finden die Konfir-
mationen unter freiem Himmel auf der 

Konfirmation am 26. Juli 2020 

Lilly Däuber, Gottwollshausen 

Antonia Diehm, Gailenkirchen 

Anna Keller, Wackershofen 

Daniel Kohl, Gailenkirchen 

Silas Kurz, Gailenkirchen 

Sophie Lechner, Gailenkirchen 

Lea Messerschmidt, Breiteich 

Florian Müller, Gottwollshausen 

Mia Reichert, Gottwollshausen 

Nina Reißmann, Gottwollshausen 

Jakob Renke, Wackershofen 

Melinda Schadn, Gailenkirchen 

Corinna Stöcker, Gottwollshausen 

Caroline Stradinger, Gailenkirchen 
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Unsere verstorbenen Gemeindeglieder 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

Weil wir seit Mitte März keine Gottesdienste 
mehr feiern durften, konnten wir unserer Verstor-
benen in den letzten Monaten nicht im Gemein-
degottesdienst gedenken. Wir wollen dies hier 
nachholen. 
Aus unserer Gemeinde wurden zu Grabe getra-
gen: 

Adolf Engelhart, wohnhaft in Gailenkirchen, 

verstorben am 09.03. im Alter von 85 Jahren 

 

Margot Schneider, wohnhaft in Gailenkirchen, 

verstorben am 10.03. im Alter von 84 Jahren 

 

Editha Mesing, wohnhaft in Gailenkirchen, 

verstorben am 26.04. im Alter von 88 Jahren 

 

Christa Glück, wohnhaft in Gailenkirchen, 

verstorben am 06.05. im Alter von 85 Jahren 

 

Karl Otterbach, wohnhaft in Gailenkirchen, 

verstorben am 08.05. im Alter von 80 Jahren 

 

Wladimir Schlegel, wohnhaft in Gottwollshau-

sen, verstorben am 10.05. im Alter von 50 Jahren 

 

Wir nehmen Anteil an der Trauer der Angehöri-
gen und vertrauen auf die Zusage Jesu Christi, 
unseres Herrn. Er spricht: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, ob er gleich stürbe“ (Johannes 11,25). 
Amen. 
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Erntebittgottesdienst 

 Erntebittgottesdienst am 

28.06.2020 

um 10.00 Uhr 

auf der Pfarrwiese unterhalb der  

Kirche Gailenkirchen 

 

mit Pfr. Dr. Daniel Abendschein n n  

& Bläser*innen des Posaunenchors s s

„soviel er zum Essen brauchte“ 

nach 2. Mose 16,18 
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KiFeAkWo 

 

Leider keine 

Schweren Herzens musste die Entscheidung getroffen werden, dass die diesjähri-
ge KiFeAkWo, wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden kann. 

Wir bedauern sehr, dies Euch Kindern  
und Euren Eltern mitteilen zu müssen.  

Bis jetzt hatten wir stets die Hoffnung mit Euch im August eine spannende 
Woche zu erleben.  

Schade, dass Corona dies nicht zulässt. 
 

Wir sind voller Vorfreude auf die KiFeAkWo 2021  
und danken Euch allen für Euer Verständnis. 

 

Euer KiFeAkWo Team 

Wir alle wissen, dass Kinder und Jugendliche gerade in diesem Sommer die 
KiFeAkWo so dringend brauchen. Doch in Zeiten von Corona müssen Infektions-
schutzbestimmungen wie Abstandhalten, Mund-Nasenschutz und regelmäßiges 
Händewaschen eingehalten werden. Auch die sanitären Anlagen und die Räum-
lichkeiten zur Essenszubereitung müssen den Anforderungen entsprechen.  

Dies alles hat den Gesamtkirchengemeinderat dazu bewogen, den Beschluss 
zu fassen, dass die KiFeAkWo 2020 aufgrund von Corona nicht stattfinden kann. 
Die Entscheidung fassten wir wegen der Kinder schweren Herzens. Wir bitten um 
Verständnis für diese Entscheidung. 
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Angebote des Evangelischen Jugendwerks 

Jungschar in der Tüte 

 

Auf Grund der langen Jungschar-Zwangspause, 
verteilen die Mitarbeiterinnen der Mädchen-
jungschar einmal im Monat kleine „Powertüten“ an 
die Jungscharmädels. Unterstützt werden sie bei 
der Aktion von Lena Bertsch, Jugendreferentin des 
EJW. In der Jungschartüte sind Geschichten, 

Spielideen und Rezepte für die jungscharfreie Zeit. Die letzte Jungschartüte 
enthielt z.B. eine Geschichte von Jakob und Esau, ein Backrezept für Müslirie-
gel, und Material für ein Luftballon-PingPong und etwas zum Naschen. Die 
Freude ist jedes Mal groß, wenn die Mädchen mit einer Powertüte überrascht 

werden. So kann auch zuhause auch ein Stück Jungscharfeeling einkehren.  

Angebote des Ev. Jugendwerks EJW für Kinder und Jugendliche 

Raus geht´s 

 

Das Ev. Jugendwerk und die 
Kirchengemeinde St. Michael 
und St. Katharina sagen „Hallo“. 

Bei „Raus geht´s!“ wollen wir 
euch auf eine spannende Tour 
durch Schwäbisch Hall schicken. 
Wir haben verschiedene Statio-

nen mit Aufgaben und Rätseln eingebaut, die ihr als Familie oder Gruppe lösen 
könnt. Dazu findet ihr bei manchen Stationen Videos, Podcasts oder Erzählun-
gen aus der Bibel, die ihr auch Zuhause anhören oder anschauen könnt.  Ihr 
müsst nicht alle Stationen heute erledigen, sondern könnt zu einem anderen 
Zeitpunkt einfach weiterspielen. 
Um das Stadtspiel spielen zu können, benötigt ihr die App „Actionbound“. Diese 
findet ihr entweder im PlayStore oder AppStore (Android oder iOs). Wichtig: 
Bitte haltet euch an die bestehenden Abstandsregeln und informiert euch über 
die bestehenden Regeln, wie ihr als Gruppe unterwegs sein dürft! Und jetzt 
geht’s los: Installiert die App „Actionbound“ – Startet sie – Geht auf „Bound fin-
den“ oder klickt auf „Bound in deiner Nähe“.  

Dann sucht nach „Raus geht´s“ und schon könnt ihr starten. Ihr könnt den 
Bound auch über https://actionbound.com/bound/rausgehts  direkt starten. 
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EKC - Unser Podcast für Dich 

 

Hast du Lust auf spannende Ge-
schichten und neue Herausfor-
derungen? Dann bist du bei un-
serer Eltern-Kind-Challenge ge-
nau richtig. Hier kannst du ge-
meinsam mit deinen Eltern, 
Großeltern, Geschwistern, On-
keln, Tanten oder wer sonst 
noch da ist, Neues ausprobie-
ren. Neugierig geworden? Dann 
klick dich einfach in unseren Po-
dcast rein und los geht’s! 

Gerade sind wir mit Jesus 
unterwegs. Wir haben schon von 
verlorenen Schafen, einer Tau-
be, einem Gebet für alle und 
vielem mehr gehört. Das ist so 
spannend. Jesus erlebt die auf-
regendsten Dinge und er kann 
sogar Wunder tun. Welche das 
sind? Das kannst du in den 
nächsten Wochen herausfinden. 
Unseren Podcast findest du auf 
unserer Homepage  

www.ejw-hall.de/oa. 

Immer montags und freitags 
gibt es eine neue Folge. Wir 
freuen uns, wenn du reinhörst! 

Jugendgottesdienste  

Unplugged 

Online  



 

12 

Sommerpredigtreihe 

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 

 

Seit zwei Jahren gehört unsere 
Kirchengemeinde zum Distrikt 
Schwäbisch Hall (zusammen mit den 
fünf Gemeinden der Gesamtkirchen-
gemeinde Schwäbisch Hall, Gelbin-
gen-Eltershofen und Steinbach-

Tullau). 
In den Sommerferien findet im 

Distrikt jeweils eine besondere Pre-
digtreihe statt. Zu einem Oberthema 
gestalten die Pfarrerinnen und Pfar-
rer des Distrikts einen Gottesdienst 
und feiern diesen dann in verschie-
denen Kirchengemeinden.  

Dies gibt die Möglichkeit, sich mit 
einem interessanten Thema intensi-
ver auseinanderzusetzen und auch 
die verschiedenen Pfarrerinnen und 
Pfarrer des Distrikts näher kennenzu-
lernen. In diesem Jahr behandeln die 
Predigten unter der Überschrift „Liebe 
Schwestern und Brüder“ biblische 
Geschwistergeschichten im weitesten 
Sinne. 

Die Gottesdienste in Gailenkirchen 
bzw. Gottwollshausen finden jeweils 
um 9.30 Uhr statt. Weitere Infos fol-
gen in den nächsten Wochen. 

Sommerpredigtreihe 

Sonntagsklänge 
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Da-

tum 

Zeit Gottesdienste / Veranstaltungen Ort 

21.06. 10:00 Gottesdienst, Pfarrer Abendschein mit Bläsern Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

28.06. 10:00 Erntebittgottesdienst, Pfarrer Abendschein mit 
Bläsern 

Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

05.07 10:00 Gottesdienst, Pfarrer Abendschein Kirchhof 
Gottwollshausen 

12.07. 10:00 Gottesdienst NN Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

19.07. 10:00 Gottesdienst, Pfarrer Abendschein Kirchhof  
Gottwollshausen 

26.07. 09:30 

  

  

  

11:15 

Konfirmationsgottesdienst 1, Pfarrer Abend-
schein und Daniela Holz 

  

  

Konfirmationsgottesdienst 2, Pfarrer Abend-
schein und Daniela Holz 

Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

Bei schlechtem 
Wetter  
Auferstehungs-
kirche DIAK 

02.08. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Pfarre-
rin Vu 

Kirchhof  
Gottwollshausen 

09.08. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Pfarrer 
Wein 

Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

16.08. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Pfarre-
rin Frey-Anthes 

Kirchhof  
Gottwollshausen 

23.08. 10:00 Zentraler Gottesdienst zur Sommerpredigtrei-
he, Pfarrer Anthes 

St. Michael 

30.08. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Oelze Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

06.09. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Pfarrer 
Abendschein 

Kirchhof  
Gottwollshausen 

13.09. 09:30 Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe, Dekanin 
Kruse 

Pfarrwiese  
Gailenkirchen 

20.09. 10:00 Gottesdienst, Pfarrer Abendschein Kirchhof  
Gottwollshausen 

04.10. 10:00 Gottesdienst zum Erntedankfest mit Vorstel-
lung der neuen Konfirmand*innen, Pfarrer 
Abendschein 

Pfarrwiese  
Gailenkirchen 
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 Kurzfristige Informationen und geistliche Angebote 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

 

in der Hochphase der Corona-Krise hätten wir Sie gern schneller über kurzfristi-

ge Veränderungen, Angebote und Aktionen innerhalb der Kirchengemeinde in-

formiert. Das Teilortsblatt für Gailenkirchen und Gottwollshausen erreicht leider 

nicht alle unsere Gemeindeglieder — diejenigen in Breiteich gar nicht. Manch 

spontane Idee entsteht nach Redaktionsschluss.  

In den letzten Wochen haben wir begonnen, Info-Gruppen in den sozialen Netz-

werken Whatsapp, Signal und Threema aufzubauen. Hier gab es zuletzt gele-

gentlich Veranstaltungshinweise oder ein geistliches Wort. Wer einen der ge-

nannten Dienste nutzt, kann damit eine Kurznachricht an die Nummer des Pfarr-

amts (+497918179) senden und wird von uns zur Gruppe hinzugefügt. 

Wir wissen aber, dass viele von Ihnen keinen dieser Dienste nutzen oder sich 

mit der Bedienung schwer tun. Nicht erst für den Fall einer zweiten Infektions-

welle wollen wir gut vorbereitet sein und am besten alle erreichen — gerade 

auch die Älteren. Bitte lassen Sie uns daher mit dem folgenden Rückmeldebo-

gen wissen, wie wir Sie am besten erreichen! 

Ihr Daniel Abendschein 

 

 

 

 

Ich würde mich über kurzfristige Informati-

onen und/oder geistliche Impulse freuen, 

 

O nutze aber weder Email noch soziale 

Medien. Bitte lassen Sie sich etwas 

anderes einfallen! 

 

O und habe folgende Email-Adresse: 

 

 _______________________________ 

 

O und brauche Hilfe beim Beitritt zur Info-

gruppe auf 

 O Whatsapp O Threema O Signal 

 Meine Handynr. lautet: 

 

 _______________________________ 

 

An das 

Pfarramt Gailenkirchen
Brübelstr. 4 

74523 Schwäbisch Hall 
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Absender: 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Wenn Sie einer unserer Infogruppen bei-

treten wollen, beachten Sie die Hinweise 

auf der Rückseite und/oder senden Sie 

uns eine Kurznachricht an:  

+49 791 8179 

+49 791 8179 

+49 791 8179 

+49 791 8179 


