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„Ich versichere euch: 
Ich bin bei euch bis ans Ende der 
Zeit.“ 
                                                  Matthäus 28,20  
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Andacht 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Eine besondere Ausgabe der Gemeindezeitung liegt 

heute in Ihren Händen. Lange habe ich überlegt, ob es 

überhaupt eine Ausgabe geben soll. Schließlich gibt es 

keinen Gottesdienstplan zum Veröffentlichen, weil 

wir gar nicht wissen, ab wann wir wieder 

Gottesdienste feiern können. Auch die Ankündigung 

von Gemeindeveranstaltungen in naher Zukunft ist 

schwierig. 

 

Es sind seltsame Zeiten: alles, was uns sonst in der 

Gemeinde wichtig ist, kann in der gewohnten Form nicht stattfinden: keine 

Gottesdienste mit ihnen in der Kirche, keine Kindergottesdienste, keine 

Gesegnete Mahlzeit am Mittwoch, keine Jungschar, keine Kinderstunde, 

kein Teenie, kein LIFT… 

 

Ich kann keine Besuche mehr machen.  

 

Doch und jetzt erst recht soll die beste Botschaft der Welt nicht 

verstummen: Jesus Christus ist zu uns Menschen gekommen, für uns 

gestorben und auferstanden. Der Sieg am Ostermorgen gilt auch in diesem 

Jahr und diese Botschaft brauchen wir in diesen Zeiten besonders. Deshalb 

soll diese Ausgabe der Gemeindezeitung die frohe Botschaft in Ihr Haus 

tragen. 

 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheusbrief 1,7) 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und ein ermutigendes 

Ostern. 

 

Ihr Pfr. Tobias Feldmeyer 

.  
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Andacht für Karfreitag 

Das Bild vom Pflaster erinnert mich an meine Kindheit. Zwar brauche ich 

auch heute noch ab und zu ein Pflaster. Aber als ich ein Kind war, war für 

mich ein Pflaster mehr als ein Klebestreifen mit einem Stück Mull. Das 

Pflaster hat den Zweck, dass es nicht mehr so stark blutet und die Wunde 

vor dem Eindringen von Schmutz und Krankheitserregern geschützt wird. 

Immer wenn ich das Knie aufgeschlagen habe oder mich beim Lagerbauen 

verletzt habe und es blutete, ging ich zu meiner Mutter. Sie klebte mir 

liebevoll ein Pflaster auf die Wunde, streichelte mir über die Haare und ich 

wusste: Das wird wieder gut! 

 

Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich: Die Zuwendung war 

mindestens so heilsam wie das Pflaster. 

 

Ich möchte das Pflaster heute als Symbol für das Geschehen an Karfreitag 

nehmen und deuten: Das Pflaster steht für unsere Verletzlichkeit.  Wir sind 

verletzlich: Wir können uns am Körper verletzen, so dass es blutet. Wir 

können uns an der Seele verletzen und dadurch unser Vertrauen verlieren. 

Wir werden in unserem Miteinander verletzt und Beziehungen werden 

zerstört. Gerade jetzt spüren wir, wie ein kleiner Erreger uns verletzlich 

macht: wir verlieren Freiheit und Selbstbestimmung. Wir haben Angst, 

krank zu werden an einer Krankheit, gegen die es noch kein Gegenmittel 

gibt und die den Tod bedeuten könnte. Wir werden einsam, weil Kontakte 

in der normalen Form nicht mehr möglich sind. So erleben wir unsere 

Verletzlichkeit.  

 

In Jesus Christus hat sich Gott selbst verletzen lassen. Der Sohn Gottes 

kam als Kind auf diese Welt: angewiesen auf die Liebe und Zuwendung 

seiner Eltern Maria und Josef. Als Erwachsener zog er mit seinen Jüngern 

umher und hatte oft kein Dach über dem Kopf. Am Ende seines Lebens 

spitzte sich sein Leiden zu:  Einsam betete er im Garten Gethsemane, voller 

Angst, was auf ihn zukommen würde- und seine Jünger schliefen. Er war 

alleine, als sie ihn vor den Hohen Rat stellten und verurteilten, er wurde 

geschlagen und angespuckt. Sein Kopf wurde durch die Dornenkrone 

verletzt. Er musste sein Kreuz tragen, bis er unter der Last zusammenbrach. 

Und schließlich starb er einen grausamen Tod. Dabei wurde er von den 

Soldaten ausgelacht und gedemütigt. 
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Gott selbst hat in seinem Sohn Jesus gelitten und ist gestorben- daran 

denken wir an Karfreitag. 

 

Die ersten Christen haben eine Deutung dieses furchtbaren Geschehens im 

Buch des Propheten Jesaja gefunden. Dort heißt es: Fürwahr, er trug 

unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten 

ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 

Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer 

Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 

Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jesaja 53, 4-

5) 

 

Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das 

erinnert mich wieder an das Pflaster. Ist das 

Kreuz Jesu also eine Art Pflaster, das uns 

wieder gesund macht, unsere Verletzungen 

heilt? Ich glaube daran. Denn Jesus lässt sich 

verletzen, um uns in unserer Verletzung nahe zu 

sein. Gott macht sich verletzlich, um uns in 

unseren Verletzungen zur Seite zu stehen. Er 

lässt uns gerade in unserer Verletzlichkeit nicht 

alleine. Gerade wenn wir einsam und verletzt 

sind, ist er uns nahe, dass wir Frieden finden 

und dass unser verletztes Herz heilen kann. 

Unser Leben kann heil werden, weil Jesus 

verletzt wurde. So wie das Pflaster für mich als 

Kind auch Symbol der Zuwendung war, ist das 

Kreuz das Zeichen für die Liebe Gottes, die den 

Tod aushält und schließlich besiegt. Das ist das 

Geheimnis des Karfreitags. 

 

Wenn Sie wollen, können Sie sich ein 

Pflasterkreuz auf den Arm kleben- als kleine Erinnerung, dass der Tod Jesu 

uns heil macht. 

 

Ich wünsche Ihnen einen heilsamen Karfreitag 
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Andacht für Ostern 

Ostern: Alles wird gut! 

 

„Alles wird gut!“ ein schöner Satz. Ein Satz, den ich gerne höre. Er 

vermittelt Sicherheit: Mach Dir keine Sorge, reg Dich nicht auf! Das was 

Dir gerade das Leben schwer macht, bleibt nicht so. Es wird wieder gut! 

 

„Alles wird gut!“ – diese Botschaft würde ich gerne in unserer Situation 

hören. Alles wird wieder wie vorher: Wir können einander wieder treffen, 

wieder Gottesdienste feiern, einander besuchen. Wir gehen wieder in die 

Arbeit und die Schule, in die Stadt oder in die Jungschar und alles ist 

wieder normal. 

 

„Alles wird gut!“ ist das auch die Botschaft von Ostern?  

 

Alles wird gut! Der Tod ist besiegt! Jesus lebt! Die Bibel erzählt, dass die 

trauernden Frauen und die Jünger an Ostern Jesus begegnet sind. Die 

Begegnung hat ihre Traurigkeit in Freude verwandelt! Sie wurden aus ihrer 

Enttäuschung gerissen und bekamen neuen Mut. Die Geschichte mit Jesus 

war nicht zu Ende, sondern beginnt an Ostern neu. 

 

Ostern sagt uns: „Alles wird gut!“, aber eben nicht: Alles wird wieder gut! 

Die Auferstehung Jesu macht Jesus wieder lebendig, aber nicht alles geht 

weiter wie bisher. Die Auferstehung Jesu bringt neues Leben. Das neue 

Leben, das Gott Jesus schenkt ist ein ganz anderes Leben. Es ist interessant, 

dass ihn die Jünger nicht erkennen, die ihm auf dem Weg nach Emmaus 

begegnen. Erst als er mit ihnen zu Abend isst und das Brot bricht, gehen 

ihnen die Augen auf. (Vgl. Lk. 24, 13-43) 

 

Die Auferstehung restauriert nicht einfach das alte Leben. Ostern ist 

Neuschöpfung des Lebens. 

 

Die Schöpfung Gottes schenkt uns gerade im Frühjahr dafür tolle Bilder: 

der Baum, der bisher wie tot gewirkt hat, bringt viele tausend weiße Blüten 

hervor. Von überall her kommen Insekten und erfüllen den Baum mit 

Summen und Leben. Aus der Zwiebel streckt sich eine wunderschöne  
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Tulpe. Alles wird wieder bunt und grün. Und doch wird Gottes 

Neuschöpfung noch größer und bunter sein. 

 

Die Auferstehung Jesu ist der Anfang von 

Gottes neuer Welt. Gott wird an seinem Tag 

alles neu machen: unsere Toten werden 

auferstehen, es wird keine Krankheit und 

keinen Tod mehr geben. Menschen haben 

keinen Grund mehr zu weinen und zu 

klagen. Der auferstandene Jesus sagt: 

„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb. 21, 5) 

Deshalb lautet die Osterbotschaft: „Alles 

wird gut, denn Gott macht am Ende alles 

gut!“ Das gilt, auch wenn Menschen heute 

krank sind und nicht wissen, wie es morgen 

wird. Diese Hoffnung bleibt, auch wenn 

Menschen leiden und sterben müssen. Die 

Krankheit, das Leid und der Tod haben 

nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat 

Jesus Christus, der alles gut macht. Er ist 

mächtiger als der Tod. Er hat den Tod schon 

besiegt und rettet auch uns vom Tod, von 

Krankheit und Leid.  

 

Das ist der tiefe Grund unserer Hoffnung: 

nicht, dass alles wieder wird wie vorher. 

Sondern, dass wir zu Gott gehören und uns 

niemand nehmen kann, dass wir seine 

Kinder sind und auch über den Tod hinaus 

bleiben. 

 

Natürlich habe ich die Hoffnung, dass vieles nach der Coronakrise wieder 

wird wie vorher. Aber viel tiefer und tragfähiger ist für mich diese 

Hoffnung, dass Gott es am Ende gut macht.  

 

Ich wünsche Ihnen fröhliche und gesegnete Ostern!  
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Gekreuzigt – gestorben – begraben – erstanden! 

Schon vor Sonnenaufgang kehren die Frauen zu Jesu Grab zurück. Gestern 

war Sabbat, der Ruhetag. Vorgestern musste Jesus sterben am Kreuz. Das 

war schrecklich. Sie waren dabei, als der tote Jesus eilig in eine Grabhöhle 

gelegt wurde. Starke Männer hatten schließlich einen schweren Stein vor 

den Eingang des Grabes gerollt. Die Frauen hatten alles mitangesehen, 

hilflos. Nun kommen sie, früh am dritten Tag, hierher zurück. Sie wollen 

sich in Ruhe vom toten Jesus verabschieden, um ihn trauern. Deshalb 

haben sie duftende Salbe für seinen Körper mitgebracht. Ja, sie haben ihn 

geliebt und sie lieben ihn noch immer. 

 

Aber was ist das? 

Der schwere Stein ist weg! Vom Grab fortgerollt.  

Was ist hier los? Wer hat das getan? 

Vorsichtig treten die Frauen an den offenen Eingang heran. Erst beugen sie 

sich hinein. Dann, langsam tastend, geht eine nach der anderen in die 

Felshöhle hinein. Suchend schauen sie umher. 

Nichts! Das Grab ist leer! 

Wie kann das sein? Was ist passiert? 

Da! Zwei Männer in leuchtenden Gewändern! Die Frauen werden ganz 

starr vor Schreck. Sind das Engel? Ganz bestimmt! Sie haben eine 

Botschaft von Gott: 

„Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus. Der ist nicht hier. Er lebt. Gott hat 

den Tod besiegt und Jesus neues Leben geschenkt.“ 

 

Die Frauen laufen los. Sie laufen so schnell nur sie können zurück zur Stadt 

und nach Jerusalem hinein. Dort halten sich die Jünger versteckt.  

„Hört alle mal her! Jesus lebt! Er ist nicht mehr bei den Toten. Das Grab ist 

leer. Zwei Engel haben es uns gesagt. Gott hat Jesus auferweckt!“ 

Stellt euch das einmal vor: Was für eine Riesenfreude ist das! Die Jünger 

springen auf und jubeln. Eben waren sie noch furchtbar traurig, am Boden 

zerstört. Jetzt sind sie glücklich. Alles wird gut. Sie umarmen sich erst 

gegenseitig, dann die Frauen. Und sie beginnen alle vor Freude zu tanzen. – 

Halt! Nein, so war das nicht.  Die Geschichte vom Ostermorgen geht 

anders: „Ihr seid wohl verrückt geworden!“, sagen die Jünger zu den 

Frauen, „Macht euch doch nichts vor: Jesus ist tot und alles ist aus!“ 
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Und die Osterfreude? Ja, die kommt noch, aber später. Die Freunde von 

Jesus haben noch etwas Zeit gebraucht. Ganz langsam nur haben die Jünger 

verstanden: Gekreuzigt – gestorben – begraben – erstanden! 

 
Aufgabe: Finde alle 21 fettgedruckten Wörter im Text der Ostergeschichte 

hier im Buchstabengitter, indem du sie mit einem Stift umkringelst. Die 

Buchstaben, die dann übrig bleiben, ergeben in normaler Leserichtung 

gelesen (von rechts nach links und von oben nach unten) den Lösungssatz: 

            

 
           

            

  

S O N N E N A U F G A N G 

C S A B B A T H R R U I K 

S T T U S T E I N A F L R 

L E E R S I S A L B E E E 

S R U H E T A G G H R B U 

T M J E S U S A O Ö W E Z 

B O T S C H A F T H E N U 

F R A U E N F E T L C R T 

S G T J U B E L N E K A O 

J E R U S A L E M N T D D 

E N J Ü N G E R E N G E L 

R I E S E N F R E U D E N 
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Osterkrippen-Bilderaktion 

Liebe Kinder, 

baut Osterkrippen! Die Geschichte von der Auferstehung Jesu findet ihr 

hier in der Gemeindezeitung oder in eurer Kinderbibel.  

 

Stellt die Geschichte oder eine Szene 

davon mit euren Spielfiguren nach. 

Nehmt dazu eure Playmos, Legos 

oder alles was ihr sonst habt. Ihr 

könnt auch eigene Figuren basteln 

und die Landschaft dazu gestalten: 

Auf einer Decke, in einem Koffer in 

Schuhkartons auf dem Tisch und im 

Garten oder da wo sonst die 

Weihnachtskrippe steht.... 

Eure Eltern werden euch sicher helfen. Sie lesen euch die Geschichte vor 

und bauen mit euch zusammen. Jede Szene, die ihr fertig habt, fotografiert. 

Schickt die Fotos mit Name, Alter und Postadresse (damit ihr eure 

Belohnung bekommt) bis spätestens am 19. April 2020 per E-Mail an 

uns:  
 

tobias.feldmeyer@elkw.de oder thomas-gerbersha@t-online.de 
 

Wenn ihr das tut, seid ihr damit einverstanden, dass wir eure Bilder in 

unserer GEmeindeWEB-App (https://gemeindeweb.communiapp.de) 

verwenden und vor allem auf der Homepage der Kirchengemeinde in 

einer Osterkrippen-Bildergalerie (mit eurem Vornamen und Alter 

versehen) veröffentlichen dürfen. Dort könnt ihr dann alle Bilder finden: 

www.kirchenbezirk-

schwaebischhall.de/kirchenbezirk/gemeinde/gelbingen/ 

 

Alle Kinder, die mitmachen, werden eine Kleinigkeit bekommen und sie 

nehmen an einer Verlosung teil. Man kann einen schönen Preis gewinnen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen und freuen uns auf schöne 

Bilder,  

 

Euer Tobias Feldmeyer und Thomas Gerber  
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Verabschiedung und Begrüßung des Kirchengemeinderats 

Am 12. Januar feierten wir einen Gottesdienst, in dem sie neuen 

Kirchengemeinderäte in ihr Amt eingeführt wurden und die bisherigen 

Kirchengemeinderäte verabschiedet wurden. 

Neu oder wieder in ihr Amt eingeführt wurden: 

Tanja Baumann, Reinhold Diether, Thomas Gerber, Jürgen Klenk, Frederik 

Lang, Marina Maurer, Marcel Monn, Elsbeth Quost, Stefan Röger, Timo 

Rößler, Stefan Schierle, Martin Schneider und Florian Weippert 

Die Kirchengemeinderäte wurden verpflichtet, ihr Amt im Aufsehen auf 

Jesus Christus, dem alleinigen Herrn der Kirche auszuüben. Pfr. Feldmeyer 

dankte den Kirchengemeinderäten für ihre Bereitschaft, die 

Kirchengemeinde in den nächsten 6 Jahren zu leiten. 

Verabschiedet wurden: 

Tanja Bühler nach 12 Jahren, Manuela Bürkle nach 12 Jahren, Klaus 

Fischer nach 24 Jahren, Sybille Mugele nach 6 Jahren und Achim Sachse 

nach 24 Jahren, davon 18 Jahre als 1. Vorsitzender.   

Pfr. Feldmeyer dankte den Kirchengemeinderäten für ihr bisheriges großes 

und langes Engagement in unserer Gemeinde und freut sich, dass sich alle 

weiterhin in unserer Gemeinde einbringen. 
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Vorstellung Reinhold Diether 

Wechsel beim Vorsitz in unserer Kirchengemeinde 

 

Nach 18 Jahren als Vorsitzender unserer 

Kirchengemeinde ist Achim Sachse nicht mehr 

angetreten. Wir danken ihm ganz herzlich für die 

vielen Jahre, in denen Achim die Leitung der 

Kirchengemeinde mit verantwortet hat. In diese Zeit 

fielen der Neubau des Gemeindehauses, 

Renovierungen an allen Kirchen sowie des 

Pfarrhauses. Und neben der Neuwahl des Pfarrers im 

Jahr 2009 auch viele Innovationen und Aktionen in 

unserer Gemeinde. Herzlichen Dank, Achim für 

deine Zeit, deine Liebe und Dein Engagement in unserer Gemeinde. Wir 

freuen uns, dass Achim weiterhin aktiv in unserer Gemeinde mitwirken 

wird und als Prädikant auch immer wieder Gottesdienste mit uns feiert. 

 

In der Sitzung im Februar wählte der Kirchengemeinderat dann eine neuen 

1. Vorsitzenden der Kirchengemeinde. Reinhold Diether hat dieses 

wichtige Amt übernommen und schon tatkräftig ausgefüllt- Vielen Dank, 

Reinhold. 

 

In einem kurzen Interview wird er sich jetzt vorstellen: 

Bitte stelle Dich kurz vor: 

Aufgewachsen bin ich auf dem Bauernhof meiner Eltern in Schwöllbronn. 

1985 nach der Hochzeit mit meiner Frau Irmgard bin ich nach Schwäbisch 

Hall gezogen. Seit 1993 wohnen wir in Breitenstein. Wir haben drei Kinder 

und bisher auch drei Enkelkinder. Ich arbeite als Elektrotechniker bei 

einem Haller Verpackungsmaschinenhersteller. 1995 wurde ich in den 

Kirchengemeinderat gewählt. 

 

Was hat Dich und Deinen Glauben geprägt? 

In meinem Elternhaus ist der Glaube ein wichtiger Teil des Lebens. Im 

Jugendkreis und Erwachsenenkreis habe ich viele engagierte Christen 

kennengelernt und als Freunde gewonnen. Neben Gottesdiensten und 

Themenabendenden waren gemeinschaftlichen Aktionen und Urlaube in 

der Gemeinschaft immer inspirierend. 
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Was gibt Dir Kraft? 

Der Rückhalt und das Miteinander in meiner Familie. Gute Freunde. Die 

Gewissheit, dass Gott der Schöpfer und Begleiter meines Lebens ist und 

ich kein Zufallsprodukt bin. 

 

Was ist Dir für unsere Gemeinde wichtig? 

Der Gottesdienst und die damit verbundene Gemeinschaft, 

Vielfalt und Toleranz unseren Glauben zu leben und zu teilen. 

Verschiedene Bedürfnisse und Ansichten sollen Platz haben. Ich hoffe, 

dass viele einen Kreis und Gegenüber finden mit denen sie ihren Glauben 

teilen und stärken können. 

 

Was steht in den nächsten 6 Jahren an? 

Das erhalten was wir in unserer Kirchengemeinde haben. 

Wir haben eine große Zahl an Gruppen und Kreise die weiter fortbestehen 

sollen. Ich hoffe die vielen engagierte MitarbeiterInnen bleiben uns 

erhalten und wir finden noch neue Wege und Möglichkeiten miteinander 

unser Leben und Glauben zu teilen und zu entwickeln.  

Die Gebäude im Schuss halten. 

 

Vielen Dank, Reinhold! 

 

 

Link zum YouTube-Kanal 

 

In Zeiten der räumlichen Distanzierung, in der Gottesdienstbesuche nicht 

möglich sind, stellen wir für Sie Gottesdienste online auf der Plattform 

YouTube bereit. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxe3tFaa4kiVFFJ3U2RixFg  
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Wie möchten WIR in Zukunft Gemeinde leben? 

 

In der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung haben wir 

Ihnen bereits vom Gemeinde-Zukunfts-Workshop 

berichtet. Da es nun einige Neuigkeiten gibt, möchten wir 

Sie gerne in diesem Update kurz darüber informieren. 

 

MUSIKTEAMS – Es konnten neue Gemeindeglieder für die 

musikalische Begleitung von Gottesdiensten gefunden werden, was eine 

große Bereicherung ist. Alle Musiker/-innen wurden in Teams eingeteilt 

und werden nach der „Corona Pause“ bei der Begleitung der neuen Lieder 

in den Gottesdiensten mitwirken. Falls Sie auch ein Instrument 

lernen/gelernt haben und sich gerne ausprobieren möchten, freuen wir uns 

sehr darüber, wenn Sie sich vorstellen können regelmäßig oder auch 

unregelmäßig Gottesdienste musikalisch zu begleiten. Melden Sie sich 

dafür gerne bei Daniel Bullinger oder im Pfarramt. 
 

MODERATION – Bereits zwei Mal in diesem Jahr hat die Moderation im 

Gottesdienst stattgefunden. Am 9.2. durch Carolin Lederer sowie am 15.3. 

durch Rosemarie Rößler. Die persönliche Umrahmung des Gottesdienstes 

hat viel positives Feedback erhalten. Falls Sie weitere Ideen zur 

Moderation im Gottesdienst haben oder sich selbst vorstellen können, ein 

oder zwei Gottesdienste im Jahr zu moderieren, melden Sie sich gerne bei 

Carolin Lederer oder im Pfarramt.  

Gottesdienst im Freien am 15. März mit Pfr. Christian Leidig und Moderation von 

Rosemarie Rößler 
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ABENDGOTTESDIENSTE – In diesem Jahr sollen mehrere besondere 

Gottesdienste in unserer Gemeinde stattfinden. Diese sollen neben den 

besonderen Terminen, wie Gründonnerstag oder Buß-und-Bettag, auch an 

„normalen“ Sonntagabenden stattfinden. Uns ist es wichtig, 

unterschiedliche kreative Formate zu finden, um Impulse für den 

persönlichen Glauben zu geben. 
 

KOMMUNIKATION – Mit der neuen GEmeinde WEB - App können 

wir uns miteinander vernetzen und austauschen. Man kann Veranstaltungen 

veröffentlichen, Suche-/ Biete- Anzeigen aufgeben und Empfehlungen 

einstellen. Ähnlich wie im Whats App Messenger können Untergruppen 

gebildet werden, wobei Gruppen und Kreise eine eigene Plattform haben 

um zu kommunizieren.  

Auch besonders in Zeiten von Corona zeigt die App ihren Wert. So wurden 

in letzter Zeit Nachbarschaftshilfen angeboten, Gebete geteilt oder auch 

Links zu Online Kindergottesdiensten und zur Online Übertragung der 

Gottesdienste unserer Gemeinde zur Verfügung gestellt.  

Suchen Sie im App Store oder Play Store die 

App unter dem Stichwort „GEmeinde WEB“ 

und laden Sie sich die App herunter. Falls Sie 

kein Smartphone besitzen, ist das kein 

Hindernis, da die App auch am Computer unter 

folgendem Link verwendet werden kann:  

 

https://gemeindeweb.communiapp.de 
 

Wir freuen uns über weiteren regen Austausch in der App! 

 

Falls Sie Unterstützung bei der Einrichtung der App benötigen oder 

Informationen dazu erhalten möchten, wie die App in ihrem Kreis oder 

ihrer Gruppe genutzt werden kann, melden Sie sich gerne. Die 

Ansprechpersonen für die App sind Moritz Schneider, Jürgen Klenk, 

Frederik Lang und Lea Vogelmann. 

 

 

 

  



 18 

Weltgebetstag 

Unter diesem Motto trafen sich am 06.03.2020, noch bevor die Corona-

Krise so richtig bei uns angekommen war, ca. 60 Frauen aus unseren 

Teilorten und der Kreuzäcker-Gemeinde in Eltershofen in der Kirche, um 

gemeinsam Weltgebetstag zu feiern. 

 

Mit Bildern, Texten und Liedern haben die Frauen aus Simbabwe uns 

mitgenommen in ihr armes, reiches, schönes und vielfältiges Land, das 

wirtschaftlich bankrott ist und in dem so viele Menschen in Armut leben. 

Mit ihrem Motto machen sie uns Mut, aufzustehen, tätig zu werden für 

Umweltschutz, Frauenrechte und ein wirtschaftliches Auskommen für alle 

Menschen.  

Nach einem schönen, feierlichen 

Gottesdienst mit flotten afrikanischen 

Liedern, war noch Gelegenheit, sich 

an einem reichhaltigen Büffet mit 

Spezialitäten aus Simbabwe zu 

stärken und in netter Gesellschaft 

über Gott und die Welt zu sprechen. 

Das Weltgebetstags-Land 2021 ist 

Vanuatu, eine kleine Inselgruppe im 

Südpazifik. 

 

 

Hinweise für unser Gemeindeleben 

Leider müssen bis auf Weiteres alle Termine in unserer Kirchengemeinde 

abgesagt werden. 

Es treffen sich also weder Gruppen noch Chöre. Gottesdienste dürfen auf 

Anordnung des Landes Baden-Württemberg nicht gefeiert werden, um eine 

weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und zu verlangsamen. 

Gottesdienste gemeinsam in den Kirchen feiern ist leider nicht möglich. 

Dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, Gottesdienst mitzufeiern. 

Verschiedene Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks halten eine 

kurze Andacht, die bei Schwäbisch Hall TV um 11 Uhr über das Internet 

ausgestrahlt wird. 

Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, um eigene 

Gottesdienste zu veröffentlichen, die Sie zuhause mitfeiern können. 
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Diese Gottesdienste ersetzen nicht die gemeinsam gefeierten Gottesdienste 

in der Gemeinschaft, ermöglichen uns aber durch Gottes Wort Kraft, 

Stärkung und Orientierung zu bekommen. 

 

Eine weitere Möglichkeit räumlich getrennt und doch miteinander 

verbunden zu sein ist das gemeinsame Gebet. Jeden Abend um 19.30 Uhr 

erinnern uns die Glocken an das Gebet. Eine Einladung und als Anregung 

eine kleine Liturgie finden Sie in dieser Gemeindezeitung oder in der App. 

Auch Seelsorge ist nicht möglich wie sonst. Wenn Sie ein seelsorgliches 

Anliegen haben oder einfach mit mir reden möchten, können Sie gerne im 

Pfarramt anrufen. Wenn ich nicht ans Telefon gehen kann, dann sprechen 

Sie einfach ihre Telefonnummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie 

dann zurück. 

 

Beerdigungen sind nach heutigem Stand nur im engsten Familienkreis 

(max. 10 Personen) auf dem Friedhof möglich. 

Einige Menschen haben auch angeboten, Besorgungen und Einkäufe für 

Menschen zu machen, die das Haus nicht mehr verlassen sollen oder 

können. Ich vermittle gerne den Kontakt, rufen sie einfach bei mir im 

Pfarramt an.  

 

Eine gute Weise miteinander im Kontakt zu bleiben und auch die neusten 

Informationen zu bekommen ist unsere Gemeindeapp. Sie kann auf allen 

Smartphones oder Computern installiert werden. Suchen Sie im Appstore 

oder Playstore unsere App GEmeindeWEB und installieren Sie sie auf 

ihrem Handy oder Computer. Wenn sie sich registrieren, können Sie auch 

selbst Empfehlungen oder Dinge, die sie suchen oder anbieten einstellen. 

Dort finden Sie gute Gedanken, Ideen und Gottesdienste. Eine Anleitung 

zum Installieren der App finden Sie in dieser Gemeindezeitung. 

 

Das Konzert mit Daniel Kallauch, das am 18.3. geplant war, ist 

verschoben auf den 26. Juni, ebenfalls um 17.00 Uhr in der Arche des 

Sonnenhofs. Karten behalten ihre Gültigkeit.  

 

Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht sehen 

können und gemeinsam Gottesdienste feiern können. 

 

Bleiben Sie bis dahin gesund und behütet  
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