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„Ich habe viele Dinge  
in den Händen gehalten, 
 und sie alle verloren;  
aber was auch immer  
ich in Gottes Hand gelegt habe,  
besitze ich heute noch.“                           
Martin Luther  
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Andacht 

 

Liebe Gemeinde, 

 

zu lachen gibt es leider gerade wenig. Immer stärker 

legt sich der Lockdown, aber auch die Verunsicherung 

über uns wie ein Nebel. In dieser Zeit feiern wir dann 

das wichtigste Fest des christlichen Glaubens: die 

Auferstehung Jesu- das Osterfest. Wir werden uns da 

nicht sehen können, der geplante fröhliche 

Familiengottesdienst muss leider ausfallen. Auch das 

ist nicht zum Lachen. 

 

 

Und doch ist mir eines meiner liebsten Osterlieder „Auf, auf mein Herz mit 

Freuden“ aus dem Gesangbuch eingefallen. Der Dichter Paul Gerhardt 

schreibt diese Strophen in dunkler Zeit. Deutschland befindet sich im 

Dreißigjährigen Krieg. In vielen Gegenden sind alle Dörfer leer, die 

Menschen ermordet, geflohen oder verhungert. Durchs Land ziehen 

Söldnerbanden, die alles plündern und abbrennen. Was Paul Gerhardt und 

seine Mitmenschen erleben ist bestimmt nicht zum Lachen. Da schreibt er 

diese Zeilen: 

 

Die Welt ist mir ein Lachen 

mit ihrem großen Zorn, 

sie zürnt und kann nichts machen, 

all Arbeit ist verlorn. 

Die Trübsal trübt mir nicht 

mein Herz und Angesicht, 

das Unglück ist mein Glück, 

die Nacht mein Sonnenblick. (EG 112, 5) 
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In schwerer Zeit schreibt Paul Gerhardt dieses Jubellied: Auf, auf mein 

Herz mit Freuden. Voller Freude singt er vom Sieg Jesu über den Tod. Er 

singt, wie er trotz aller Gefahr gewiss ist, dass ihm die Hölle und alle 

Teufel kein Haar krümmen können. Diese Welt mit ihrer Grausamkeit und 

ihrem Zorn, auch mit dieser Plage von Corona können uns nichts anhaben. 

Denn der Tod hat seine Macht verloren. Selbst wenn wir sterben, werden 

wir leben mit Gott. Die Trübsal mag kommen, aber sie soll mein Herz nicht 

dunkel machen und mein Lachen nicht zerstören. Unglück mag kommen, 

aber Gott wird es in Glück wandeln. 

 

Jesus ist auferstanden! Er hat den Tod besiegt! Das feiern wir an Ostern. 

Ich wünsche mir für mich und für uns, dass diese Osterfreude, das 

Osterlachen uns durch diese Zeit trägt. Tatsächlich ist vieles nicht zum 

Lachen. Aber wir können mit Mut und Kraft durch diese Zeit gehen. Denn 

der Sieg Jesu ist Grund genug für ein Lächeln trotz Corona, trotz aller 

Einschränkungen. Und mit einem Lachen auf den Lippen und etwas Humor 

lässt sich vieles leichter tragen und ertragen. 

 

Bleiben Sie heiter und gelassen und von Gott behütet. 

 

Ihr Pfr. Tobias Feldmeyer 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 im Onlinekurs 
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„Wir sind in Peru“ 

Am 27.01.21 sind wir in Lima gelandet. Vorausgegangen waren spannende 

und anstrengende Wochen. Ende November begann die „heiße Phase“ der 

Ausreisevorbereitung, parallel hierzu „home-schooling“ für Runa, Arved 

und Jordan. 

 

In dieser ganzen Zeit haben wir -soweit die Kontaktbeschränkungen es 

zugelassen haben- unglaublich viel Unterstützung erfahren, für die wir 

mehr als dankbar sind. Der Kirchengemeinderat hatte beschlossen, den 

freiwilligen Gemeindebeitrag 2020 unserem Projekt zukommen zu lassen 

und die Resonanz war überwältigend, was für uns sehr motivierend war! 

 

Peru hatte Mitte Dezember Direktflüge aus Europa wieder zugelassen, 

sodass wir für den 14.01.21 Flüge von Amsterdam nach Lima gebucht 

hatten.  

Nach dem schönen Gottesdienst am 

Heiligabend im Optima-Sportpark 

folgte im Rahmen des Gottesdienstes 

in Gelbingen am 1. Feiertag die 

Aussendung zu unserem Einsatz 

durch Tobias Feldmeyer. Es war ein 

ausgesprochen schöner und für uns 

auch bewegender Gottesdienst, an 

den wir immer wieder gerne 

zurückdenken. 

 

 Leider wurden unsere Flüge dann mehrfach annulliert und schließlich 

durch die peruanische Regierung die Einreise für alle Europäer und 

Südafrikaner komplett ausgesetzt. 

 

Da unser Haus ja ab dem 01.02. vermietet war, packten wir unabhängig 

hiervon weiter, unser künftiger Chef Dr. Klaus-Dieter John bemühte sich 

derweil um eine Sondergenehmigung für uns. 

Ohne sicher zu wissen, ob wir nun wirklich würden fliegen können, wurden 

neben dem Packen die letzten Formalitäten erledigt. Schließlich stand in 

unseren Personalausweisen „keine Wohnung in Deutschland“ und wir 

konnten negative Coronatests vorweisen. 

Nach dem Gottesdienst am 25.12.2020  
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Am Morgen des 26.01. kam vom peruanischen Botschafter  

tatsächlich per E-Mail ein positiver Bescheid und wir wurden nachmittags 

nach Frankfurt zum Flughafen gebracht. Auch dort war es buchstäblich bis 

zur letzten Minute spannend, ob wir würden fliegen dürfen. Gegen 21:30 

Uhr startete dann der Flieger wie geplant und wir saßen erleichtert, aber 

auch sehr müde, in den Sitzen auf dem Weg in unser „neues Leben“. 

 

In Lima wollten wir die nach der Einreise vorgeschriebene Quarantäne 

verbringen, bevor es weiter nach Cuzco in die Sprachschule gehen sollte. 

Es war vor allem für die Kinder schwer, das Haus nicht verlassen zu 

dürfen. Hinzu kamen unheilvolle Nachrichten: Die Pandemie nahm in Peru 

gerade wieder Fahrt auf und die (nur äußerst spärlich vorhandenen) 

Intensivkapazitäten der Krankenhäuser waren erschöpft. Die Sprachschulen 

würden also leider weiterhin geschlossen bleiben… 

 

Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir alle die kleine Freiheit 

genossen, nach Beendigung der Quarantäne, schließlich (wie alle anderen 

Menschen) das Haus für 1 Stunde/Tag zu Fuß verlassen zu dürfen. In der 

ersten Pandemiewelle hatten die Menschen in Peru über Monate (!) ihre 

Behausungen kaum verlassen dürfen. Wie gut war es uns doch in dieser 

Zeit in Deutschland ergangen! Am 08.02. flogen wir dann von Lima nach 

Cuzco und kamen abends nach knapp 3-stündiger Fahrt hunde-müde in 

Curahuasi an.  

Obwohl wir nun (wie erwartet) 

deutlich einfacher leben als in 

Deutschland, sind wir glücklich „an-

gekommen“ zu sein. In den nächsten 

Wochen werden wir nun hier vor Ort 

intensiv spanisch lernen, um 

möglichst schnell „einsatz-fähig“ zu 

sein.  
 

Für die unglaubliche Unterstützung auf ganz unterschiedliche Art und 

Weise, ohne die wir nicht hier wären, ganz herzlichen Dank! 

Viele liebe Grüße aus Curahuasi,  Familie Meiswinkel 
fsmeiswinkel@vdm.org 

www.vdm.org/missionar-profil/AC531000  

Curahusi  

mailto:fsmeiswinkel@vdm.org
http://www.vdm.org/missionar-profil/AC531000
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FAMILEN STÄRKEN  

Liebe Kinder, liebe Familien, 

 

gerne möchte ich euch auch für die 

Zeit nach Ostern zu den Jesus-

Geschichten rund ums Gemeindehaus 

einladen. Hier findet ihr jeden 

Samstag eine neue Erzählung mit 

vielen großen bunten Bildern außen 

an den Fenstern zu den Terrassen. 

Wer möchte, darf dort mit bunter 

Kreide etwas zu den Geschichten 

malen. Wie wär’s also beim Besuch 

des Gelbinger Spielplatz mit einem 

Abstecher hierher. Es lohnt sich 

übrigens auch für Erwachsene ohne 

Kinder! 

 

Die angekündigte Kreativ-Aktion: 

„Kinder ab 2 malen für Menschen 

ab 75“ war ursprünglich für den 

März geplant. Sie findet aber jetzt 

im April statt. Kinder dürfen 

fröhlich stimmende Bilder 

gestalten. Es werden 3 blaue 

Postboxen am Gemeindehaus in 

Gelbingen,  an der Kirche in 

Eltershofen und am Rathaus in 

Weckrieden aufgestellt. Ich werde 

die Bilder als Geschenk der Kinder 

an die Senioren übergeben. Es 

wäre schön, wenn Jung und Alt so 

ein bisschen Freude erfahren und 

vielleicht ja sogar Menschen in 

unserer Gemeinde auf diese Weise in Kontakt zueinander treten.  

Wie das ganz genau funktioniert, erfahrt ihr Kinder in einem persönlichen 

Brief.  
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Wer es vorher schon wissen will, oder keinen Brief bekommen hat, darf 

sich gerne mit mir melden. (Tel 41673 oder thomas-gerbersha@t-

online.de) Einige von den Bildern werden auch in der Gemeinde-App für 

alle zu sehen sein. Freut euch darauf! 

 

So wie es die aktuelle Lage zulässt, wollen die Kinderkirch-Mitarbeitenden 

euch Kinder mit euren Angehörigen gerne nach Ostern ungefähr einmal im 

Monat zu einem Gottesdienst-Angebot einladen. Ob das in einem 

YouTube-Film sein wird, oder ob wir uns im Frühling bald im Freien zum 

„Kindergottesdienst mit Erwachsenen“ treffen dürfen, das erfahrt ihr 

rechtzeitig von uns. 

 

Übrigens werden unsere Angebote für 

Familien dieses Jahr von dem Fonds 

„Familien stärken“ gefördert: 

https://projekt-familien-stärken.de  

 

Seid ganz herzlich gegrüßt, 

euer Thomas Gerber 

Neuer Termin: Konzert mit Daniel Kallauch 

„Volltreffer“ und „Einfach Spitze, dass Du da bist!“ 

Bestimmt hast Du schon Lieder von Daniel Kallauch gesungen und gehört. 

Jetzt hast Du die Möglichkeit Daniel Kallauch bei einem Konzert zu 

erleben. 

Wir haben einen neuen Termin für das schon mehrfach verschobene 

Konzert mit Daniel Kallauch: 

Am 7. Juli um 17.00 Uhr im Optima Sportpark in Hall an den 

Auwiesen 

 

Wir hoffen, dass wir dann endlich die Show erleben können! 

Eintrittskarten sind ab Mitte Juni für 10 Euro pro Person beim Pfarramt 

erhältlich. 

 

Bereits letztes Jahr gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit! 

Lasst Euch dieses Highlight nicht entgehen! 

  

mailto:thomas-gerbersha@t-online.de
mailto:thomas-gerbersha@t-online.de
https://projekt-familien-stärken.de/
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persönlich bevorzuge ich 

den traditionellen Ablauf 

des Gottesdienstes , wobei 

ich zwischendurch gerne 

einen "besonderen 

Gottesdienst" feire 

 

Gottesdienstumfrage 

 

 

 

 

 

118 Menschen- mehr als 10% unserer Gemeindeglieder haben sich an der 

Gottesdienstumfrage beteiligt! Die TeilnehmerInnen stammen größtenteils 

aus unseren Ortschaften, aber auch aus Schwäbisch Hall und 

Bühlerzimmern. 75 Frauen und 43 Männer haben sich die Zeit genommen, 

den Bogen auszufüllen. 

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Teilnahme. Es freut uns sehr, dass so 

vielen Menschen der Gottesdienst am Herzen liegt.  

Viele Teilnehmer haben angegeben, dass sie 

sich vorstellen können in den 

Gottesdienstteams und bei der Musik 

mitzuwirken. Wir freuen uns über 

alle, die gerne musizieren, singen 

oder mitgestalten. Bitte melden Sie 

sich einfach bei mir Im Pfarramt 

Wir haben uns schon im 

Gottesdienstausschuss einen ersten 

Eindruck über die Ergebnisse verschafft. 

Sowohl der Kirchengemeinderat als auch der 

Ausschuss werden sich weiter mit der Umfrage  

beschäftigen. 

 

Für die Teilnehmer gab es ein Gewinnspiel.  

Dorothea Bader, Michael Baumann, Heidi Geier, Mechtild Schmücker und 

Roland Schwenzer haben eine neue Basisbibel gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 
 

  

Schön dass sich so viele quer durch alle 

Altersschichten engagieren und die Gottesdienste 

i.d.R. kurzweilig sind. 

 

Neue Lieder sind 

mir wichtig! 
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Kirchentag 2021 

 

 

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 

sichere Teilnahme zu gewährleisten. Und dezentral, damit ökumenische 

Begegnung 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 

Festveranstaltung mit kulturellem Anschlussprogramm am Freitag und dem 

thematischen Programm am Samstag bis zum ökumenischen Schlussgottesdienst 

am Sonntag kommt der ÖKT von spannenden Frankfurter Locations aus zu Ihnen.  

Das Programm des digitalen und dezentralen ÖKT wird aus rund 50 

Veranstaltungen bestehen. Und das sind die inhaltlichen Schwerpunkte: „Alles 

eine Frage des Glaubens und Vertrauens“, „Zusammenhalt in Gefahr“ und „Eine 

Welt – globale Verantwortung“. 

Dezentral – der ÖKT bei Ihnen 

Zuhause, mit Freunden oder beim Public Viewing mit eigenem Rahmenprogramm 

in ihrer Gemeinde – feiern Sie den ÖKT mit! So, wie es passt und die 

Pandemiesituation es im Mai zulässt. Der ÖKT unterstützt Sie gerne mit Ideen, 

Begleitmaterial und Know-how. 

  



 10 

Information aus dem Pfarramt 

Unter den derzeitigen Umständen ist es schwierig, Gottesdienste, Termine 

und Veranstaltungen zu planen. Alle Gruppen und Chöre pausieren noch 

oder treffen sich online. Ich kann nicht wie gewohnt Besuche machen. 

  

Unsere Gottesdienste finden im Sommer draußen statt. Wir werden sie in 

all unseren Ortschaften feiern.  Dennoch kann es vorkommen, dass wir 

kurzfristig umstellen müssen und der Gottesdienst dann nur online 

mitgefeiert werden kann.  Sowohl die Onlinegottesdienste als auch die 

Live-gottesdienste in den Orten sind nur möglich, weil viele Menschen 

mithelfen- Vielen Dank an Euch in den Musikteams, an die MesnerInnen, 

Technik- und Filmteam und alle, die mithelfen beim Auf- und Abbauen….  

 

Auch in der Coronapandemie können Taufen gefeiert werden. Neben der 

Taufe in den Gemeindegottesdiensten können wir auch kleine Tauffeiern 

im familiären Kreis gestalten. Kommen Sie mit Ihrer Anfrage gerne auf 

mich zu. 

Wenn Sie unsicher sind, ob ein Gottesdienst stattfindet, schauen sie am 

einfachsten in unsere App GEmeindeWEB. Hier erhalten Sie jeweils die 

aktuellsten Informationen auch zu anderen Veranstaltungen und können 

zudem immer wieder eine aktuelle Andacht lesen.  

In den Sommermonaten werden unsere 3 Kirchen sonntags von 10-18 Uhr 

geöffnet sein.  Setzen Sie sich einfach einige Minuten hinein, genießen Sie 

die Stille und nehmen Sie sich Zeit zum Beten und Hören. 

 

Wenn Sie ein seelsorgliches Anliegen haben oder einfach mit mir reden 

möchten, kommen Sie bitte gerne auf mich zu. Auch wenn es zur Zeit 

weniger klassische Begegnungsmöglichkeiten gibt, bin ich gerne bereit 

mich mit Ihnen zu treffen oder zu telefonieren. 

FREUD und LEID 

Sterbefälle: 
01.01.2021: Rita Fuhrmann geb. Scholz 
          im Alter von 60 Jahren 
08.01.2021: Lore May aus Weckrieden 
           im Alter von 86 Jahren 
27.01.2021: Christa Johanna Else Lavarra geb. Bachmann 

         aus Schwäbisch Hall im Alter von 79 Jahren  
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Impuls-Gottesdienste 

Sonntag 09.05.2021 in Eltershofen 10.30 Uhr 
Son. 06.06.2021 in Gelbingen 10.30 UND 04.07.2021 in Gelbingen 10.30 
Wer Interesse und Ideen hat, den Impuls- Gottesdienst zusammen mit 
einem Team zu gestalten, ist herzlich zu den Vorbereitungstreffen 
mittwochs um 20.00 Uhr online oder im Gemeindehaus nach Gelbingen 
eingeladen. 
Termine der nächsten Vorbereitungen: 28.April 2021, 26.Mai 2021 und 23. 
Juni 2021 
Also dann, bis zum nächsten Vorbereitungstreffen oder spätestens beim 
nächsten Impuls - Gottesdienst! 

Gottesdienste vom 18. April 2021 – 18. Juli 2021 

 

18.04.21 
Misericordias 

Domini 

10.30 Uhr 

Gelbingen 
 

25.04.21 Jubilate 
10.30 Uhr 

Breitenstein 
 

02.05.21 Kantate 
18.00 Uhr 

 Erlach 

Abendmahl 

 

09.05.21 Rogate 
10.30 Uhr 

Eltershofen 

Impulsgottesdienst 

Pfarrer Leidig 

13.05.21 
Christi 

Himmelfahrt 

10.30 Uhr 

Weckrieden 
 

16.05.21 Exaudi 10.30 Uhr 

Gelbingen 
 

23.05.21 Pfingstsonntag 
10.30 Uhr 

Breitenstein 
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24.05.21 Pfingstmontag 10.30 Uhr 

Erlach 
 

30.05.21  Trinitatis 

 

10.00 Uhr 

Zentral GD 

Unterwöhrd 

 

 

06.06.21 1 .So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Gelbingen Impulsgottesdienst 

13.06.21 2.So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Eltershofen 
Pfarrer Leidig 

20.06.21 
3.So n. Trinitatis 10.30 Uhr 

Erlach 
 

27.06.21 4. So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Weckrieden Erntebittstunde 

04.07.21 5. So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Gelbingen  

11.07.21 6. So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Erlach Konfirmation 

18.07.21 7. So n. Trinitatis 
10.30 Uhr 

Eltershofen Taufen 
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