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Angedacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Werdet wie die Kinder“,  
sagt Jesus. „Geht‘s noch?“ möchte 
manch einer antworten. Wer  während 
des „Lockdowns“  die Kinder so viel 
daheim hatte wie seit Kita-Beginn oder 
Einschulung nicht mehr, fragt sich 
zwangsläufig, was wirklich passieren 
würde, wenn alle so würden wie die 
Kinder: Würden alle  ständig ums 
Spielzeug zanken, einander in den 
Haaren ziehen, sich auf dem Boden 
wälzen, wenn ihnen etwas nicht passt, 
und Mama und Papa den letzten Nerv 
rauben, obwohl die doch gerade 
„Homeoffice“ machen, um die Rassel-
bande zu füttern? Zeichnet Herbert 
Grönemeyers Friedenshymne „Kinder 
an die Macht“ nicht eigentlich den si-
cheren Weg zur Hölle auf Erden?  
Jesus behauptet das Gegenteil: 
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 
nicht umkehrt und werdet wie die Kin-
der, so werdet ihr nicht ins Himmel-
reich kommen“ (Matthäus 18,3). Das 

Himmelreich ist bei Jesus etwas, das 
schon im Hier und Jetzt anbricht für 
die, die ihm nachfolgen. Was ist das 
Kindliche, das macht, dass die Welt 
für uns zum Himmelreich wird, wenn 
doch Kinder so anstrengend sein kön-
nen? Was können wir von ihnen ler-
nen?  
Nun, zunächst einmal glaube ich, 
dass Jesus uns ein sehr kleines Kind 
vor Augen stellt. Eines, das noch 
nicht alles selbst können will: „Wer 
sich selbst erniedrigt und wird wie 
dieses Kind, der ist der Größte im 
Himmelreich“, heißt es im nächsten 
Vers (18,4). Ich höre daraus, dass es 
hilfreich sein kann, sich die eigene 
Hilflosigkeit und Ratlosigkeit öfter ein-
zugestehen. Es ist enorm, was viele 
Eltern gerade „nebenbei“ noch schaf-
fen müssen, seit der meiste Schul-
stoff daheim zu erledigen ist. Viel-
leicht nimmt es ein wenig Druck von 
den Schultern, wenn Eltern die Sorge, 
alledem nicht gerecht zu werden, öf-
ter ganz kindlich abge-
ben und Gott um Hilfe 
bitten können? Und nicht 
nur Eltern: Vor Gott sind 
wir alle Kinder, dürfen es 
sein, brauchen nicht die-
se erwachsenen Hemmungen zu ha-
ben vor der Frage der Kinder: „Kannst 
du mir mal helfen?“ 

Aber das allein macht die Welt noch 
nicht zum Himmelreich. Mein Bild 
vom Himmelreich verspricht mehr.  
Es verspricht: Ewiges Leben in Got-

Um Hilfe  
bitten  

dürfen 
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Angedacht 

wird am Ende immer das Leben ste-
hen und siegen. Das ist die Hoffnung, 
mit der das Himmelreich für uns 
schon auf Erden beginnt. 
Das heißt natürlich nicht, dass wir wie 
Kinder Gefahren unterschätzen und 
Bedrohungen allzu sorglos ins Auge 
blicken sollten. Das Leid, das Anste-
ckung, Krankheit und Tod im Hier und 
Jetzt verursachen können, ist sehr 
real, auch wenn es nicht das letzte 
Wort behalten wird. Es lässt sich aber 
manche Vorsichtsmaßnahme, man-
cher Lockdown, ja sogar 
manche Erkrankung 
leichter ertragen, wenn 
man die Hoffnung auf 
den Sieg des Lebens 
nicht aufgibt! 
Diese Hoffnung wollen 
wir an unsere Kinder weitergeben. 
Und wir wollen uns auch als Kirchen-
gemeinde inspirieren lassen von ih-
rem hoffnungsfrohen Blick auf das 
Leben. Deshalb bereiten wir uns vor 
auf eine Zeit, in der wieder mehr 
möglich ist und stellen unsere Kinder- 
und Jugendarbeit in diesem Heft aus-
führlich vor. Denn so schließt Jesus 
(18,5): „Wer ein solches Kind auf-
nimmt in meinem Namen, der nimmt 
mich auf.“  
Es grüßt Sie herzlich     
Ihr 

tes Gegenwart, unbeschwertes Le-
ben, ohne Angst vor Krankheit und 
Tod. Ganz kleine Kinder haben das 
meist noch. Sie haben keine Vorstel-
lung von der Zeit und ihren Grenzen, 
lassen sich nicht einschüchtern von 
tickenden Uhren, drohenden Viren, 
dem stets lauernden Tod. Selbst, 
wenn sie schon erfahren mussten, 
dass ein lieber Mensch oder ein Haus

-tier stirbt, liegt doch ihr 
eigenes Leben vor ihnen 
wie ein unendlich weites 
Feld, auf dem der eigene 
Tod noch kaum eine 
Rolle spielt.  
Ich denke, das ist es, 

was Jesus meint. Werden wie die 
Kinder heißt: Das eigene Leben nicht 
von der tickenden Uhr und vom lau-
ernden Tod bestimmen zu lassen, 
sondern von einer ganz kindlichen 
Hoffnung. Von der Hoffnung, die den 
Kern unseres Glaubens ausmacht, 
und die wir an Karfreitag und Ostern 
feiern: Jesus ist gestorben und aufer-
standen. Sein Tod ist eine Zäsur, eine 
schmerzliche Trennung von seinen 
Lieben, aber eben nur eine vorüber-
gehende, denn das Leben wird sie-
gen. Das Leben währt ewig, für ihn 
und auch für uns! Wir dürfen wie Kin-
der voll Zuversicht über alles hinaus 
blicken, was unseren Horizont be-
grenzt und verfinstert. Denn trotz 
mancher Zäsur, trotz manch schier 
unendlichem „Lockdown“, trotz man-
cher Krankheit, trotz manchem Tod 

Unend-
lich  
Hoffnung  
haben An den 

Sieg des 
Lebens 

glauben 
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Bubenjungschar 

Liebe Leserinnen und Leser des Ge-
meindebriefes, 
 

wir fünf, Silas Kurz, Simon Kühnle, 
Daniel Kohl, Jonas Kurz und Jacob 
Schulz sind die Mitarbeiter der Buben-
jungschar in Gailenkirchen. 
Vor einigen Jahren waren wir selbst 
noch Teilnehmer der Bubenjungschar. 
Damals war die Bubenjungschar das 
„Event“ der Woche, bei dem sich so 
ziemlich jeder Junge aus dem Ort ge-
troffen hat. Und weil uns das Pro-
gramm mit Spielen und Andachten 
viel Spaß gemacht hat und es eine 
prägende Zeit für unseren Glauben 

war, möchten wir heute etwas zu-
rückgeben.  
Wir möchten ein Programm anbieten, 
bei dem die Kinder genauso viel 
Spaß und Freude haben können und 
wir unsere gemachten Erfahrungen 
im Glauben teilen dürfen und wir so 
die Kinder ein Stück begleiten kön-
nen!  
Sobald es von der aktuellen 
„Coronalage“ wieder möglich ist, wird 
die Bubenjungschar jeden Freitag 
um 15:15 in der Marienkirche 
(Gailenkirchen) für Jungs von der 1. 
Klasse bis zur 6. Klasse stattfinden. 
Natürlich sind auch etwas jüngere 
und ältere Kinder herzlich willkom-
men! 
Wir freuen uns schon auf Euch! 
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Mädchenjungschar 

Hallo, liebe Gemeinde, 
 

wir machen zusammen Mädchen-
jungschar in Gailenkirchen! Wir, das 
sind Laura, Lara und Ida. 
Uns macht das sehr viel Spaß, mit den 
Mädchen zu spielen, zu toben, zu sin-
gen, zu basteln und Geschichten von 
Gott zu hören. Immer wieder machen 
wir auch gemeinsame Ausflüge als 
Events. Dafür haben wir uns freitags 
von 15:30 bis 17:00 in der Dorfscheu-
ne (neben dem Dorfladen) in Gailenkir-
chen als Jungschar für Mädchen ge-
troffen. 

Wir freuen uns schon auf den Tag, 
an dem wir unser Angebot wieder 
starten können. Sobald wir uns wie-
der treffen dürfen, sind alle Mädchen 
von 6-12 Jahren herzlich eingeladen! 
Wir werden euch über verschiedene 
Wege Bescheid geben, sobald es 
wieder losgeht. Mehr Informationen 
erhalten Sie auch im Pfarrbüro. 
 

Liebe Grüße und 
bis bald! 
Lara, Ida und Laura 
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Grundkurs für Jungscharleiter*innen 

Bericht Online-Grundkurs 

 

3 Jungscharteamer und 2 Jungscharte-
amerinnen aus unserer Gemeinde ha-
ben vor kurzem am Jungscharleiter-
Grundkurs des ejw teilgenommen. 
Zum ersten Mal fanden beide Wochen-
enden (20.-22.11.2020 und 15.-
17.01.2021) ausschließlich online statt.  
Insgesamt 13 Teilnehmende und 7 
Mitarbeitende trotzten dem neuen For-
mat das Beste ab. Dabei musste so 
manche Herausforderung gemeistert 
werden. Wie kann die Einheit Spiele-
pädagogik spielerisch gestaltet wer-
den, wenn alle vor ihren eigenen Bild-
schirmen sitzen? Wie werden die Ein-
heiten geplant, damit sie nicht zu lang 
werden? Funktioniert auf technischer 
Seite alles? Wie bekommen wir eine 
Snackversorgung zustande? 

Am Ende wurden alle Herausforderun-
gen bestens gemeistert. Es wurden 
viele wichtige Basics für die Arbeit mit 

Kindern besprochen.  So beschäftigte 
sich der Kurs mit dem Aufbau klassi-
scher Gruppenangebote, dem Singen 
in der Jungschar. Außerdem erfuhren 
die Teilnehmer/innen in der Men-
schenskinderschulung Grundlagen zur 
Prävention (sexueller) Gewalt.  
Am zweiten Wochenende gab es für 
die Jungschar-Teamer Einblicke in die 
Strukturen des ejw, Es wurden viele 
Spielideen ausprobiert und Wissens-
wertes zur Entwicklungspsychologie 
und zur Aufsichtspflicht vermittelt. 
Auch das Miteinander war konstruktiv, 
humorvoll und harmonisch. So blieb am 
Ende das meist bedauerte, „dass man 
sich nicht in echt sehen konnte“. Das 
soll im Mai mit einem Nachtreffen inklu-
sive Krimi-Dinner nachgeholt werden.  
Wir freuen uns, dass wir nun fünf neue 
gut ausgebildete Jungscharleiter*innen 
in unserer Gemeinde haben: 
Daniel Kohl, Simon Kühnle, Lara Kütte-
rer, Silas Kurz und Ida Pröllochs 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Onlinekurses  
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KiFeAkWo 2021 

Es gibt Neuigkeiten zur KiFeAkWo 
2021! 
Schweren Herzens mussten wir im 
letzten Jahr die Entscheidung treffen, 
dass die KiFeAkWo 2020 leider nicht 
stattfinden konnte. In Zeiten von 
Corona ist das öffentliche Leben leider 
erheblich eingeschränkt. 
Für Alle, die die KiFeAkWo nicht ken-
nen: Die KiFeAkWo ist ein einwöchi-
ges, kirchliches Ferienprogramm für 
Kinder im Alter zwischen 7 und 13 in 
den Sommerferien und steht für 
„Kinderferienaktionswoche“. 

Wir vom Mitarbeiterteam sind 
hoch motiviert und voller Vor-
freude auf eine KiFeAkWo 2021 
und haben uns viele Gedanken 
gemacht, um eine situationsbe-
dingte Absage dieses Jahr zu 
vermeiden. 
Wir planen daher, die 
KiFeAkWo 2021 in völlig ande-
rer Form stattfinden zu lassen. 

Geplant ist ein Vormittagsprogramm in 
Kleingruppen in Gailenkirchen und 
Gottwollshausen. Dadurch erhoffen wir 
uns, flexibler auf etwaige Vorgaben im 
August reagieren zu können. Die Teil-
nehmerzahl richtet sich nach den gel-
tenden Vorschriften und kann gegebe-
nenfalls kleiner ausfallen. 
Dennoch steht die Durchführung der 
diesjährigen KiFeAkWo aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen des Coronavi-
rus unter Vorbehalt und kann kurzfris-
tig abgesagt werden. 
Weitere Informationen zur Anmeldung 
und zum Ablauf folgen im Mai. Wir 
werden über das TOB und Aushänge 
in den Dorfläden informieren. 
 

Wir freuen uns auf eine spannende 
Woche voller Erlebnisse im August! 

Wir suchen auch in diesem Jahr 
wieder dringend nach neuen, mo-
tivierten Mitarbeitern ab 15 Jah-
ren. 
Bitte meldet Euch bei: 
Mara Klenk: 0157 77555945   
oder 
Laura Kurz: 0163 3473314 
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Kinderkirche 

Liebe Kinder, 
liebe Eltern,  
wir hoffen sehr, 
dass wir wieder 
bald mit den Kin-
dern Kinderkirche 
feiern dürfen! 
Ende 2018 haben 
wir unsere Kin-

derkirche neu gegründet und dann bis 
Februar 2020 einmal im Monat Got-
tesdienst mit Kindern ab 4 Jahren 
gefeiert, und zwar mal in Gottwolls-
hausen und mal in Gailenkirchen. Da-
nach ging das leider nur noch einmal 
am Erntedanksonntag. Da waren 
gleich wieder richtig viele Kinder da-
bei.  
Wir hoffen, dass wir das bald wieder 
regelmäßig wiederholen und mit Euch 

basteln, singen, spielen und Gott erle-
ben können! 
Wenn Kinderkirche ist, beginnen wir 
unseren Gottesdienst mit den Großen 
um 10 Uhr in der Kirche und gehen 
dann in unseren eigenen Raum und 
machen unser eigenes Programm.  
Wenn Mama oder Papa beim ersten 
Mal noch mitkommen sollen, können 
sie das einfach vorher mit uns ab-
sprechen! Ansonsten können die in 
Ruhe mit den Großen Gottesdienst 
feiern und wir passen so lange gut 
auf Euch auf! Nach der Kirche kön-
nen Eure Eltern Euch wieder bei uns 
abholen. 
Wenn es wieder losgeht, sagen wir 
Bescheid – zum Beispiel über die 
Whatsapp-Gruppe der Kirchenge-

meinde.  

Das Kinderkirchteam (von links): Stephan Wacker, Lisa Wa-

cker, Sabine Leipersberger, Susanne Judeich 

Ich mache Kinderkirche, 
weil ich möchte, dass Kin-
der schöne Erlebnisse im 
Rahmen der Kirche haben. 
Damit sie entdecken kön-
nen, wie Glaube und christli-
che Werte uns tragen kön-
nen und dass sie einen 
Platz in der Gemeinde ha-
ben und dazugehören. 

Susanne Judeich 

Kommt vorbei! Wir freuen uns auf Euch! 



 

9 

Taufen / Konfi 3 

Taufen in Zeiten von Corona?  
Absolut möglich! Als Aufnahme in die Gemeinde 
gehört die Taufe eigentlich in den Gemeindegot-
tesdienst, aber für große Gottesdienstgemeinden 
mit mehreren Tauffamilien sind unsere Kirchen 
bis auf Weiteres zu klein. Daher können wir im 
Moment nur eigenständige Taufgottesdienste im 
Familienkreis am späten Sonntagvormittag nach 
dem Gemeindegottesdienst anbieten. Dafür sind 
wir nicht an feste Taufsonntage gebunden. Rufen 
Sie uns daher einfach im Pfarramt an (Tel. 8179) 
und wir schauen miteinander in den Kalender.  

Normalerweise verteilt sich der Konfirmandenun-
terricht in unserer Kirchengemeinde auf die 3. und 
die 8. Klasse – Konfi 3 und Konfi 8. Der kleinere 
Teil in Klasse 3 umfasst während eines Zeitraums 
von ca. 8-10 Wochen 2 Gottesdienste und 7 Tref-
fen in „Tischgruppen“ bei engagierten Eltern da-
heim – mit viel Singen, Geschichten, Aktionen und 
Spaß. Der Jahrgang 2021 hätte im Januar starten 
sollen, aber es ist leider noch immer nicht abseh-
bar, ob und wann es in diesem Jahr einen ausrei-
chend langen Zeitraum mit den nötigen Lockerun-

gen geben wird. Auch werden die meisten Eltern nach so viel „Homeschooling“ 

nicht böse sein, wenn sie dieses Jahr keine Konfi-3-Tischgruppen begleiten 
müssen. Wir haben daher im Kirchengemeindrat beschlossen: Wir setzen Kon-
fi 3 dieses Jahr aus. 
Der Konfi-3-Unterricht ist für Kinder, die noch nicht getauft sind, normalerweise 
eine gute Möglichkeit, sich auf eine Taufe vorzubereiten. Und für Eltern, die ihre 
Kinder bereits haben taufen lassen, bietet er Gelegenheit, noch einmal vertieft 
ihrem Taufversprechen nachzukommen, ihrem Kind die nötigen Hilfestellungen 
auf dem Weg des Glaubens zukommen zu lassen. Zum Glück gibt es in unserer 
Gemeinde für Kinder auch noch andere Angebote rund um Glaube, Gemein-
schaft und Spaß, die sich in Zeiten von Corona flexibler neu starten und notfalls 
wieder unterbrechen lassen. In diesem Heft werden sie vorgestellt. Wir wollen 
diese Angebote den diesjährigen Konfi-3-Familien besonders ans Herz 
legen. Wer sich außerdem noch taufen lassen möchte, darf sich auch ohne 
Konfi-3 jederzeit bei uns melden. 
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Jungbläser 

Der Nachwuchs ist 
das Wichtigste für 
jeden Verein, des-
halb bilden wir Jung-
bläser/innen aus. 

 

Im Moment sind es drei Jungbläser/
innen. 
Wir spielen, wenn es die Coronaver-
ordnung nicht verbietet, jeden Diens-
tag von 19 bis 20 Uhr im Kirchsaal 
der Marienkirche in Gailenkirchen. 
Eine neue Jungbläsergruppe startet 
voraussichtlich nach den Sommerferi-
en 2021, die Ausbildung dauert ca. 3 
Jahre. Willkommen sind alle Kinder 
ab 10 Jahren und Erwachsene, die 
Lust und Interesse haben, ein Blech-
blasinstrument zu erlernen. 

Johanna Werner 

Interesse?   
Jungbläserleiterin Johanna Werner 
Tel.: 0791/49398277 und  
Chorleiter Thomas Braun  
Tel.: 0791/855001  
freuen sich auf einen Anruf!  

Beim Proben fürs Konzert am 31.02.2019 

Letzter Auftritt beim Lebendigen Adventskalender am 08.12.2020 

Fragen an die Jungbläser 

Worauf freust Du Dich wieder? 

 

Gemeinsam mit den anderen zu pro-
ben. 

Weshalb hast du dich für 

das Erlernen eines Instru-

mentes beim Posaunen-

chor entschieden?  

 

Meine Mutter hat die An-
zeige gelesen und ich fand 
es eine coole Idee und 
wollte es ausprobieren.  
 

Mein Papa und mein Bru-
der spielen auch schon im 
Posaunenchor.  
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Technikteam 

Gäbe es im kirchlichen Be-
reich die Auszeichnung „Held 
der Arbeit“ – diese zwei hät-
ten sie verdient! Seit wir im 
vergangenen Jahr unsere 
Gottesdienste überwiegend 
draußen „im Grünen“ gefeiert 
haben, hat Lukas Kraft aus 
Gottwollshausen sich um die 
Technik gekümmert. Mit zu-
sätzlichem Rat und Tat im 
Hintergrund half ihm Tobias 
Leucht aus Gailenkirchen, 
der im Übrigen auch Vorsit-
zender des Ev. Jugendwerks 
in Schwäbisch Hall ist.  
Bei größeren Aufgaben wie 
der technischen Vorbereitung unserer 
Heiligabendgottesdienste im Freiland-
museum war außerdem auf Michael 

Weitere Unterstützer für das Tech-
nikteam, mit oder ohne Vorerfah-
rung, sind zwecks Aufteilung der 
Sonntagsdienste herzlich willkom-
men! 
Anruf im Pfarramt genügt! 

Probst aus Gottwollshausen Verlass. 
Er hat außerdem zusammen mit An-
dreas Kurz aus Gailenkirchen unser 
Gottesdiensttelefon ins Leben geru-
fen. Seither kümmern Lukas Kraft 
und Michael Probst sich um die Auf-
nahmen, die Andreas Kurz und Jo-
nathan Pietsch anschließend telefo-
nisch bzw. im Internet bereitstellen.  

Links: Held des Altertums 

 

 

Unten: Aktuelle Helden des Sonntags 

Von Links Lukas Kraft und Mi-

chael Probst 
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Ev. Jugendarbeit aktuell 

Kinder sind nicht unsere Zukunft, 
sie sind unsere Gegenwart 

Liebe Leserinnen und Leser, viel-
leicht haben Sie gute Erfahrungen in 
der Jugendarbeit gemacht.  
Vielleicht sind Sie selbst aktiv in der 
Jugendarbeit! Und wenn ich es so 
formulieren darf – zu alt ist man nie 
für die Jugendarbeit. Denn junge Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter brau-
chen Menschen, die sie begleiten, 
die für sie da sind und die sie viel-
leicht auch nur ab und zu auf eine 
Pizza einladen – als Zeichen der 
Wertschätzung! 
 

Was brauchen Kinder und Jugend-
liche? 

Wenn manchmal gesagt wird, Kinder 
sind unsere Zukunft – vielleicht auch 
die Zukunft der Kirche – dann ist das 
nicht falsch. Aber wichtig ist, dass wir 
darauf schauen, was Kinder und Ju-
gendliche jetzt brauchen von der Kir-
che. Nicht erst in der Zukunft. Und 
darum sind Kinder und Jugendliche 
und ihre Familien immer die Gegen-
wart der Kirche.  
Natürlich ist unser Blick auf die ge-
genwärtige Situation stark von der 
Corona-Situation bestimmt. 
Die COPSY-Studie (eine Umfrage 
der Universität Hamburg unter dem 

Dieses Zitat stammt von Bernd Siggelkow. 
Er setzt sich mit seiner Arche in Berlin seit 
25 Jahren für Kinder ein, die von der Gesell-
schaft vergessen wurden. 

Evangelische Kinder- und Jugendar-

beit hat das Ziel, Kinder und Jugendli-

che mit ihren Familien stark zu ma-

chen fürs Leben. 

Titel „Corona und Psyche“) zeigt, dass 
mehr als ein Viertel der befragten jun-
gen Menschen angibt, sich häufiger 
als sonst zu streiten und dass sich 
psychische Auffälligkeiten um zwei 
Drittel gesteigert haben. Die Studie 
folgert daraus, dass es jetzt besondere 
Unterstützungsformate für Kinder und 
Familien braucht. 
Die aej (Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutsch-
land) formuliert eine Ermutigung zur 
evangelischen Jugendarbeit: 
„Die Ergebnisse der COPSY-Studie 
machen deutlich, dass evangelische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
starke Resilienzfaktoren für ihre psy-
chische Gesundheit bietet. Soziale 
Unterstützung (Gemeinschaft) und 
Optimismus (Hoffnung) sind zwei von 
drei in der Studie genannten Fakto-
ren.“  
 

 

 

 

 

Die gegenwärtige Situation der 
evangelischen Jugendarbeit in 
Württemberg 

Der Lockdown ist nicht spurlos an der 
evangelischen Jugendarbeit vorbeige-
gangen. Die EH-Studentin Hannah 
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Ev. Jugendarbeit aktuell 

Brinkmann hat in einer Bachelorarbeit 
eine Umfrage in Orten, Bezirken und 
CVJM-Vereinen durchgeführt.  
Insgesamt betrachtet ist die Zahl der 
Jungscharen um 19% zurückgegan-
gen. Ausgehend von den knapp 2700 
Jungschargruppen in Württemberg 
aus „Jugend zählt“, wäre das ein Ver-
lust von etwa 500 Jungschargruppen. 

Durchschnittlich ging die Zahl der eh-
renamtlich Mitarbeitenden zwischen 
September 2019 und September 2020 
um 13% zurück.  

Natürlich stellt sich die Situation der 
evangelischen Jugendarbeit überall 
unterschiedlich dar. Es gibt Bezirke 
und Gemeinden, in denen es „gut 
läuft“ und es gibt besorgniserregen-
de Entwicklungen. 
Die Shell-Jugendstudie 2019 zeigt, 
dass, deutschlandweit betrachtet, 
der Glaube an Gott für Jugendliche 
an Bedeutung verliert. Die evangeli-
sche Jugendarbeit muss dem ins 
Auge sehen, dass Kirche und Glau-
be für viele Kinder, Jugendliche und 
Familien nicht mehr so selbstver-
ständlich sind wie früher. 
Darum braucht es neue Formate 
und Ideen in der Jugendarbeit.  
 

Evangelische Jugendarbeit – eine 
Hoffnungsperspektive 

An vielen Orten hat die evangeli-
sche Jugendarbeit auch in Corona-

Zeiten gezeigt, dass sie lebendig ist! 
Digitale Angebote, Jungschar in der 
Tüte, Angebote für Familien waren 
ein starkes Zeichen! 
2021 wird die evangelische Jugend-
arbeit in Württemberg 50 Jahre bzw. 
75 Jahre alt: 1946 ist das evangeli-
sche Jugendwerk nach dem Krieg 
gegründet worden. 1971 fusionier-
ten das bis dahin getrennte Mäd-
chen- und Jungmännerwerk. 
Eine Besonderheit des Evangeli-
schen Jugendwerks in Württemberg 
(EJW) im Unterschied zu anderen 
Landeskirchen in Deutschland liegt 
darin, dass es „selbständig im Auf-
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Ev. Jugendarbeit aktuell 

Bei allem gilt für uns eines:  
Evangelische Jugendarbeit ist nicht 
nur das, was wir daraus machen. Si-
cher – es ist entscheidend wichtig, 
dass wir dynamisch und ideenreich 
Jugendarbeit gestalten. Aber die 
Grundlage all unserer Arbeit ist der 
auferstandene Jesus Christus. Und 
darum können wir immer Hoffnung 
haben für die evangelische Jugendar-
beit. Weil es seine Arbeit ist, die wir 
tun. Weil es sein Jugendwerk ist! 

trag“ der Landeskirche arbeitet. Bei-
des macht Jugendarbeit stark: Selb-
ständiges Handeln hinsichtlich Inhalt 
und Struktur der Jugendarbeit. Und 
zugleich braucht es ein Handeln in der 
Beauftragung durch die Landeskirche, 
so dass diese Arbeit mit ihr und für sie 
geschieht. 
Schon immer war Jugendarbeit flexi-
bel und dynamisch und musste mit 
aktuellen Herausforderungen umge-
hen. So ist es auch jetzt in der Coro-
nazeit. 
Von drei aktuellen Hoffnungsperspek-
tiven möchte ich kurz berichten: 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen hat auch Familien im Blick. Hier 
setzt „Kirche Kunterbunt“ an. Dies ist 
ein Angebot für die ganze Familie, um 
Kirche neu zu erleben. 
www.kirche-kunterbunt.de 

 

Das EJW möchte die Arbeit mit Teens 
stärken, deshalb ist die Beziehungsini-
tiative gestartet worden. Ziel ist es, 
neu das zu stärken, was eigentlich in 
der Jugendarbeit immer selbstver-
ständlich war: Dass es um Beziehun-
gen geht, nicht nur um Angebote. 
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/
proteens/young-life/unser-anliegen/
beziehungsinitiative/ 

Um in und nach der Corona-Zeit in 
der Jugendarbeit neu zu starten, ha-
ben wir als Landesstelle des EJW das 
„Preseason“-Programm aufgelegt. 
Dieser Begriff stammt aus dem Sport 
und bedeutet: Bevor die Saison los-
geht, braucht es eine Trainingszeit – 

eine Preseason. Auch in der Jugend-
arbeit braucht es eine Zeit, um Mitar-
beitende zu stärken, sich zu sammeln 
und vorzubereiten. Ganz unterschied-
liche Ideen für eine solche Preseason 
finden sich unter  
www.ejw-preseason.de. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche von Herzen, dass die 
Segensspuren der Kinder- und Ju-
gendarbeit in Ihrer Kirchengemeinde 
viele Menschen unterschiedlicher 
Generationen berühren! 
 

Ihr Cornelius Kuttler  
Leiter des Ev. Jugendwerks Württemberg 
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Der neue Jugendreferent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Gesamtkirchen-
gemeinde Gottwollshausen- Gai-
lenkirchen, 
 

über einen Monat ist es her, dass ich 
meine neue Stelle in dieser Kirchen-
gemeinde angetreten habe. Seitdem 
plane ich gemeinsam mit den Mitar-
beitern den Neustart der Kinder- und 
Jugendarbeit für das Ende des Lock-
downs. Menschen treffen, essen, la-
chen, etwas unternehmen oder ein-
fach nur zusammensitzen und spre-
chen - eigentlich ist auch das Teil 
meiner Arbeit. Aktuell reduziert sich 
die Arbeit jedoch auf Online-

Besprechungen und Vorbereitungen 
für den Tag, an dem die Jugendarbeit 
wieder stattfinden darf. 

Mich begeistert aktuell der Optimis-
mus und die Einsatzbereitschaft der 
Ehrenamtlichen, mit denen ich bisher 
nur über organisatorische Themen 
sprechen und noch nicht persönlich 
kennenlernen konnte. Es ist ihnen ein 
Anliegen, trotz der widrigen Umstände 
ansprechende und funktionierende 
Angebote vorzubereiten. Darüber 
freue ich mich sehr! 
Ich komme ursprünglich aus Herren-
berg und habe von 2016 bis 2020 an 
der Hochschule in Bad Liebenzell stu-
diert. Weitere biografische Daten fin-
den Sie auf der EJW-Homepage, im 
Haller Tagblatt (06.03.2021) oder im 
persönlichen Gespräch. Am meisten 
freue ich mich, im Sommer wieder 
gemeinsam grillen zu können, ins Ki-
no oder den Biergarten zu gehen und 
Freizeiten durchführen zu können. 
Und natürlich freue ich mich, Sie per-
sönlich zu treffen und kennenlernen 
zu können. 
 

Oliver Egeler 
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 

Paul Deininger 

Marie Klewer 

Mia Holzberger 

Dana Kruska 

Seit Ende der Weihnachtsferien  

treffen wir uns zum Unterricht 

nur noch per Videokonferenz. 

Das ist besser als nichts, denn 

so bleiben wir wenigstens ver-

bunden und können uns an-

derthalb Stunden lang alle mit 

demselben Thema beschäfti-

gen. Trotzdem hoffen wir auf 

mehr Zeit für Spiele, Spaß und 

Gemeinschaft nach dem Lock-

down. Auch deshalb haben wir 

die Konfirmation verschoben. 

„Eine rundum tolle Truppe!“ 

 D. Abendschein 
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 

Julia Nadler 

Anne Reber 

Felix Schreyer 

Leo Thier 

Konfiunterricht 2020/21 — das war 

von Beginn an eine Reise mit vielen 

Unwägbarkeiten: Wo ist genug Platz 

für einen Stuhlkreis mit Corona-

Abstand? Was machen wir, solang 

die Kirche eine Baustelle ist? Wie viel 

Zeit haben wir bis zum nächsten 

Lockdown?  Geht Konfi auch online? 

Statt am 9. Mai soll die Konfirmation 

in diesem Jahr am 11. Juli stattfinden! 
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Konfirmation 1946 

Konfirmation 1946 

Am 24. März 1946 war der 2. Weltkrieg 
seit 10 Monaten beendet. Im auch von 
Kriegsschäden betroffenen Gailenkir-
chen feierte nach 6 Kriegskonfirmatio-
nen ein erster Jahrgang sein Fest im 
Frieden, ohne Angst vor Luftalarm… 

Ich war damals noch nicht „daheim“ in 
Gailenkirchen, evakuiert aus Stuttgart. 
Deshalb habe ich keine Ahnung, wie 
es in den anderen Familien war: Vater, 
ältere Brüder, Patenonkel gefallen oder 
in Kriegsgefangenschaft? 

Der 24. März war kein sonniger, aber 
ein trockener Tag. Im Gottesdienst 
hatten wir alle Fragen des Katechis-
mus samt Erklärungen vorzutragen, 
weniges gemeinsam. „Mach uns bloß 
keine Schande durch Steckenbleiben,“ 
war Patin Helenes Wunsch. Sie hatte 
übrigens dafür gesorgt, dass ihre Pa-
tentochter korrekt, komplett schwarz, 
gekleidet war. Aus zwei alten Trauer-
kleidern hatte sie gute Stücke heraus-
geschnitten, den Stoff gewendet und 
mir ein Kleid geschneidert. In der ers-
ten Zeit nach dem Krieg bis etwa 1948 
war für normale Leute alles 
„Mangelware“. Bei ihrem örtlichen 
Schuster, der damals noch Schuh-

Macher war, hatte sie gegen Tausch-
ware aus ihrer Kleinstlandwirtschaft ein 
paar schwarze Schuhe in ihrer Größe 
machen lassen. Kein Verständnis zeig-
te sie für meinen Einwand „die sind zu 
klein“. Als folgsame Konfirmandin trug 
ich sie beim Festgottesdienst. Ob ich 
an den keine Erinnerung habe wegen 

der eingezwängten Füße oder der 
Angst vor dem Steckenbleiben? Ich 
weiß es nicht. Dass ich sehr ent-
täuscht war, weil nichts mit mir 
„passiert“ war, weiß ich genau. Nei-
disch war ich damals auf Mitkonfir-
manden mit einem schönen kurzen 
Denkspruch, etwa: „Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben.“ (Joh 15,5a) 
Seinen Denkspruch bekam man mor-
gens im Festgottesdienst und den 
sollte man bei der „Unterredung mit 
den Neukonfirmierten“ am Nachmittag 
möglichst schon können. Meiner war 
aus dem Johannesevangelium, aber 
ewig lang (Joh 5,24). Einst konnte ich 
überhaupt nichts mit ihm anfangen. 
Aus ganz anderem Grund als heute in 
Zeiten der Corona-Beschränkungen 
war es damals schwierig, Gäste zu 
haben. Mein Vater war zwar nicht ge-
fallen, wie wir von Juni bis Dezember 
’45 geglaubt hatten, sondern war 
schwer verletzt in englische Gefan-
genschaft geraten und lebte bis Ende 
’47 in Ägypten. Meine Mutter hatte 
einen väterlichen Freund meines Va-
ters, aus meiner damaligen Sicht „ein 
uralter Mann“, als männlichen Gast 
gebeten. Der war aus Stuttgart ange-
reist. Nach dem Festkaffee haben 
mich seine Andacht und sein erbete-
ner Segen schon damals angerührt, 
mehr als der Gottesdienst morgens. 
Die damals hochwillkommenen Kon-
firmationsgeschenke von bäuerlichen 
Nachbarn und vom Gliemenhof (etwa 
Mehl, Eier, Butter, Milch oder einen 
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Konfirmation 1946 

Korb Holz) wurden gleich verfeiert. Ein 
neues Gesangbuch bekam ich erst 
Jahre später. Eine handgefertigte 
Schmuckschatulle, ein vergoldetes 
Kreuz und der Text der häuslichen 
Andacht sind die einzigen Erinne-
rungsstücke. 
Zum Konfirmandenunterricht konnten 
die gebürtigen Gailenkirchener einfach 
in ihre Schule (heute Kita) gehen. Die 
wenigen als „Gymnasialaffen“ verspot-
teten Kinder mussten damals von Hall 
über Gottwollshausen laufen, manch-
mal gingen wir auch kurze Strecken 
auf dem Bahngleis, um rechtzeitig da 
zu sein. Unterwegs sagten wir uns die 

Texte aus dem Konfirmandenbüchle 
oder die Liedstrophen vor. So entka-
men wir ziemlich sicher den 
„Kopfnüssen“, die vor allem Buben 
empfingen, die stotterten und die Tex-
te nicht herunterschnurren konnten. 
Trotz allem verdanke ich einen Teil 
meines heutigen Spruch- und Lied-
schatzes jenem „Unterricht“, der sich 
im Abfragen erschöpfte, nicht wie 
schon seit längerer Zeit üblich im 
Gruppengespräch, bei Aktionen, Frei-
zeiten und ähnlichem. Leider ist das 
für die diesjährigen Konfirmanden 
coronabedingt auch anders. 

Hildegard Rudolph 

Konfirmationsurkunde von Erna Hol-

zinger geb. Wütherich, 5. April 1936 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Konfirmationsjubiläum 

zur Goldenen Konfirmation aus dem Konfirmationsjahrgang 1971: Herr Wer-
ner Deininger, Herr Erich Modjesch, Frau Elke Probst, Frau Sibylle Zügel; 

zur Diamantenen Konfirmation aus dem Konfirmationsjahrgang 1961: Herr 
Roland Braun, Herr Georg Hörterich, Herr Karl Roth, Herr Friedrich Rüger, 
Frau Elisabeth Zwickl; 
zur Eisernen Konfirmation aus dem Konfirmationsjahrgang 1956: Herr Eck-

hard Däuber, Herr Fritz Gramm, Herr Herbert Handel, Frau Erika Hofbauer, 
Herr Erich Kerker, Herr Friedrich Kleiner, Herr Rolf Köhler, Eheleute Erich und 
Ursula Reber; 
zur „Gnaden“-Konfirmation aus dem Konfirmationsjahrgang 1951: Herr 

Gerhard Heiner, Frau Gertrud Leyrer, Herr Willi Schürrle, Herr Hans Thier. 
zur „Kronjuwelen“-Konfirmation aus dem Konfirmationsjahrgang 1946:  
Frau Hildegard Rudolph 

zur „Engel“-Konfirmation“ aus  

dem Konfirmationsjahrgang 1936: 
Frau Erna Holzinger  
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schaut hin – der ÖKT digital und dezentral 
Der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 wird neu. Digital und dezentral sind die 
Schlagwörter dieser Veränderung. Digital, um trotz Corona-Pandemie eine si-
chere Teilnahme zu gewährleisten. Und dezentral, damit ökumenische Begeg-
nung an vielen Orten in Deutschland möglich wird – wenigstens so, wie es die 
Pandemiesituation im Mai zulässt.  
Digital – aus Frankfurt am Main  
Ausgangspunkt des digitalen und dezentralen ÖKT bleibt Frankfurt am Main. 
Von hier aus werden Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und thematisches 
Programm gestreamt. 
Vom ökumenischen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt über eine Festveran-
staltung mit kulturellem Anschlussprogramm am Freitag und dem thematischen 
Programm am Samstag bis zum ökumenischen Schlussgottesdienst am Sonn-
tag kommt der ÖKT von spannenden Frankfurter Locations aus zu Ihnen.  
Das Programm des digitalen und dezentralen ÖKT wird aus rund 50 Veranstal-
tungen bestehen. Und das sind die inhaltlichen Schwerpunkte: „Alles eine Frage 
des Glaubens und Vertrauens“, „Zusammenhalt in Gefahr“ und „Eine Welt – glo-
bale Verantwortung“. 

Dezentral – der ÖKT bei Ihnen 

In zwei Jahren 
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 2019 2020 

Taufen 17 12 

Konfirmanden 10 17 

Trauungen 7 4 

Bestattungen 18 12 

Austritte 13 13 

Aufnahmen 4 1 

Gemeindeglieder am 31.12. 1593 1609 

 2019 2020 

Summe Gottesdienstopfer 2.228,39€ 1.165,06€ 

Spenden Brot für die Welt 1.975,00€ 2.670,00€ 

Spenden Freiwilliger Gemeinde-
beitrag 

6.810,00€ 13.845,00€ 

Spenden für die Gemeindear-
beit unterm Jahr 

1.231,00€ 1.993,11€ 

Summe Spenden 12.244,39€ 19.673,17€ 

Kirchliche Statistik Vergleich 2019—2020 

Unser Mesnerteam braucht Unterstützung 

Sie lieben evangelische Gottesdienste, sind gerne in gottes-
dienstlichen Räumen, haben handwerkliche Fähigkeiten für 
Gärtner- und Hausmeistertätigkeiten und entsprechend Zeit. 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. 
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Wir gedenken unserer Verstorbenen: 

16.11.2020  Waltraud Siegler  

25.12.2020 Siegfried Dreschner 

10.01.2021 Margot Lang 

23.01.2021 Siegfried Siewert 

06.03.2021 Hermann Scharpf 

Jesus Christus spricht:  
„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 

Nutzen Sie die Möglichkeit, der WhatsApp-Gruppe beizutreten, 
damit Sie immer aktuell informiert sind! 

 

 Wer schon WhatsApp nutzt, kann eine Kurznachricht an die Nummer 
des Pfarramts (+497918179) senden und wird von uns zur Gruppe hinzugefügt. 
Wenn Sie WhatsApp noch nicht nutzen und zum Einrichten Unterstützung be-
nötigen, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt. 
Hier werden Sie auch kurzfristig informiert, wenn sich der Gottesdienstort witte-
rungsbedingt ändert (siehe hierzu auch Bemerkung beim Gottesdienstplan S. 
27) 

Gottesdienste zum Nachlesen und Nachhören 

Als neuen Service haben wir ein Predigt-Telefon für Sie eingerichtet. Ab sofort 

können Sie den aktuellen Gottesdienst und die beiden letzten Predigten auch 

per Telefon hören.  Tel: 0791-20210621 (Ortstarif, bei Flat kostenlos). Der aktu-

elle Gottesdienst wird am jeweiligen Sonntag ab 18 Uhr abrufbar sein. 

Probieren Sie es einfach mal aus! 

Die Tonaufnahmen werden anschließend auch online gestellt unter  

www.pfarramt-gailenkirchen.de/gottesdienste 

Weiterhin gibt es das Angebot, die Predigt des aktuellen Sonntags per E-Mail 

oder ausgedruckt zugestellt zu bekommen. Wenn Sie daran interessiert sind, 

rufen Sie gerne im Pfarrbüro an oder senden uns eine E-Mail.   
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Die neue Basisbibel 

Was ist die BasisBibel? 

Die BasisBibel ist eine neue Bibelüber-
setzung in zeitgemäßem Deutsch. Sie 
zeichnet sich in besonderer Weise 
durch ihre Verständlichkeit und Zuver-
lässigkeit aus. Kurze Sätze, eine klare 
und prägnante Sprache und ihr einzig-
artiges Design innen und außen sind 
die Markenzeichen der BasisBibel. Zu-
sätzliche Erklärungen von Begriffen 
und Sachverhalten, deren Kenntnis 
nicht vorausgesetzt werden kann, er-
leichtern das Verständnis der bibli-
schen Texte. Die BasisBibel ist dadurch 
einfach zu lesen und gut zu verstehen. 
Und auch das farbenfrohe Design 
macht deutlich: Die BasisBibel ist an-
ders als die anderen. 
Die Bibel neu übersetzt 
Für die BasisBibel wurden alle bibli-
schen Texte vollständig neu übersetzt. 
Grundlage dafür waren die Bibeltexte in 
den Ursprachen Hebräisch, Aramäisch 
und Griechisch. Bereits Anfang der 
2000er Jahre wurde in der evangeli-
schen Jugendarbeit der Bedarf für eine 
neue Bibelübersetzung geäußert, die 
besonders für die Arbeit mit jungen 
Menschen geeignet ist. Das Neue Tes-
tament mit den Psalmen ist bereits 
2012 erschienen. Nun wurden auch die 

fehlenden Teile des Alten Testaments 
übersetzt und in diesem Zuge die be-
reits erschienenen noch einmal durch-
gesehen und überarbeitet. Der Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) empfiehlt die BasisBibel für die 
Arbeit mit jungen Menschen sowie all-
gemein für eine „Erstbegegnung mit 
der Bibel“. 
Warum eine neue Bibelüberset-
zung? 

Im Zeitalter digitaler Medien hat sich 
das Leseverhalten grundlegend verän-
dert. Messenger-Dienste, Online-

Berichterstattung, Soziale Medien: Die 
Textmenge, mit der Menschen jeden 
Tag konfrontiert werden, nimmt stetig 
zu. Zeit und Bereitschaft für eine inten-
sive Lesebeschäftigung nehmen dage-
gen ab. Der lesefreundliche Text der 
BasisBibel ist von Anfang an für das 
Lesen am Bildschirm konzipiert. In kei-
ner anderen Bibelübersetzung wurde 
das bislang in dieser Art berücksichtigt. 
Es gibt diese Übersetzung deshalb 
nicht nur als Buch, sondern auch als 
Online-Bibel im Internet und in der App 
Die-Bibel.de. All das macht die Basis-
Bibel zur Bibelübersetzung des 21. 
Jahrhunderts. Die Bibel lesen und ver-
stehen: Nie war das einfacher als mit 
der BasisBibel. 

Wer sich gerne eine Ausgabe der Basisbibel zulegen und dem 
„selbst irgendwie bestellen“ aus dem Weg gehen möchte, kann 
sich bei uns melden. Wir werden sie online bei einer Buchhand-
lung in Schwäbisch Hall bestellen und unterstützen damit unse-
ren Händler direkt vor Ort. Bitte melden Sie sich dazu per Mail 
oder Telefon im Pfarrbüro. 
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Das war Heiligabend 2020 

Ein Highlight in dieser schweren Zeit!  

Vielen Dank allen, die 
sich engagiert haben! 

Mein schönstes Weihnachten in 80 Jahren!  

Alles war so 
schön gemacht!  
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Das war Heiligabend 2020 

Impressionen vom Gottes-
dienst an Heiligabend 2020 in 
Wackershofen. 
Festgehalten von Hans Ruoff 

Vielen Dank allen, die 
sich engagiert haben!  

So viele Lichter!  

Ich bin ganz schön 
nass geworden 
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Ostergottesdienste 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Datum Zeit Gottesdienste / Veranstaltungen Ort 

28.03.21 10:00 Gottesdienst Gailenkirchen 

01.04.21 20:15 Gottesdienst zu Gründonnerstag, Abendschein 

„Nacht der verlöschenden Lichter“ 
Wackershofen 
Museum  

02.04.21 15:00 Abendmahlsgottesdienst zur Sterbestunde Jesu, 
Abendschein 

Gailenkirchen 

04.04.21 06:00 

 

 

10:00 

Gottesdienst zur Osternacht, Abendschein 

 

 

Festgottesdienst zu Ostern, Abendschein 

Wackershofen  
Museum 

 

Gailenkirchen  
Kirche 

05.04.21 10:00 Festgottesdienst zu Ostern  Gottwollshausen 

Kirchhof 

11.04.21 10:00 Gottesdienst, Pfarrerin i.R. Gammel Gailenkirchen 

18.04.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

25.04.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen

02.05.21 10:00 Gottesdienst, Prädikant Knoll Gottwollshausen 

09.05.21 18:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

13.05.21 10:00 Gottesdienst zu Himmelfahrt, Abendschein Gailenkirchen 

16.05.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gottwollshausen 

21.05.21 20:15 JuGo unplugged, ejw Gailenkirchen 

23.05.21 10:00 Pfingstgottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

24.05.21 10:00 Gottesdienst im Grünen, Abendschein Wackershofen 

Museum 

30.05.21 10:00 Einladung zum zentralen Gottesdienst in SHA Unterwöhrd 

06.06.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gottwollshausen 

13.06.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

20.06.21 10:00 Erntebittgottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

27.06.21 10:00 Gottesdienst, NN Gottwollshausen 

Ab Mai feiern  wir bei gutem Wetter wieder Gottesdienste draußen!  
Bitte bringen Sie ein Gesangbuch zum Mitlesen und, falls gewünscht, eine Sitz-
gelegenheit (Klappstuhl, Decke o.ä.) mit.  Es stehen auch ein paar Stühle für 
unsere älteren Gottesdienstbesucher bereit.  
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der jeweiligen Kirche statt. 
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