
 

 

 
 
 

 
 
Diejenigen die in der Nähe der Kirche wohnen haben es 
vielleicht schon mitbekommen, zurzeit läuten die 
Glocken zusätzlich um 19:30 Uhr. Eine Anregung der 
Landeskirche. Landesbischof July hat das wie folgt 
formuliert: „Die Glocken sollen uns daran erinnern, 
dass wir unser Leben auch in diesen Krisentagen mit dem großen Horizont der 
Gegenwart Gottes sehen. Die Glocken rufen uns zu Andacht und Fürbitte. Wir 
denken an die kranken Menschen und alle, die im medizinisch-pflegerischen 
Bereich, im öffentlichen Dienst, in den Familien und Nachbarschaften für 
Unterstützung und Hilfe sorgen.“ 

 
 

 
Im Moment gilt das Versammlungsverbot durch 
die Landesregierung bis 15.6.2020. Damit sind 
alle Versammlungen an einem Ort mit mehr als 
zwei Personen nicht erlaubt. Das betrifft alle 
Gottesdienste und Veranstaltungen im Gemeinde-

haus. Wir werden also in diesem Jahr keine Ostergottesdienste in der Kirche feiern 
können.  
Die Regelungen werden aber den dynamischen Entwicklungen angepasst, werden also 
auch diskutiert:  
Die Landeskirche hat gegenüber dem Staatsministerium auf Unstimmigkeiten in der Corona-
Verordnung hingewiesen. So ist vorgesehen, dass Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Theater, Kinos u.a. vorerst bis zum 19. April 2020 geschlossen, Veranstaltungen oder 
Ansammlungen in Kirchen aber bis zum 15. Juni 2020 untersagt sind. In seiner Antwort hat das 
Staatsministerium diese Unstimmigkeiten eingeräumt und mit der dynamischen Situation der 
Corona-Krise erklärt. Eine Ungleichbehandlung der Kirchen habe man nicht beabsichtigt. In ihrer 
Wirkung seien die Maßnahmen für alle Betroffenen gleich und würden auch so gehandhabt. Jede 
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Liebe Gemeinde, 
wir sind in einer Zeit, in der die Kommunikation unter uns sehr reduziert und anders läuft als sonst. 
Kirchplatz und Ständerling sind tabu und Abkündigungen haben keinen Raum. Über den YouTube 
Kanal bekommen wir schöne Gottesdienste, aber Gemeinde ist mehr. So wollen wir Euch und Ihnen 
mit dieser Mail ein paar Informationen aus dem Alltag des Gemeindebüros mitteilen. Der erste Brief 
geht an die KirchengemeinderätInnen, Verantwortlichen, HauskreisleiterInnen, die 
Konfirmandeneltern 2020 und alle Interessierten. Bitte leitet den Brief weiter und teilt uns mit, 
wenn wir diese Info an jemanden schicken sollen. Es ist auch möglich, einen Ausdruck in den 
Briefkasten zu werfen, falls jemand kein Mail hat. Diese Informationen sind offen und können damit 
gerne weitererzählt werden.  
 
Hier nun einfach in loser Reihenfolge erwähnenswerte Neuigkeiten:  
 

Versammlungsverbot 
bis zum 15. Juni 2020 



 

 

Maßnahme werde unabhängig von den Befristungen in der Corona-Verordnung laufend geprüft 
und erforderlichenfalls angepasst. Sollte sich die Lage so entwickeln, dass es nach dem 19. April 
2020 zu ersten vorsichtigen Öffnungen kommen könne, „werden die Kirchen davon sicher nicht 
ausgenommen bleiben“, so das Staatsministerium. (Dan Peter, Evang. Oberkirchenrat, Mail vom 
3.4.2020) 
 
 

In diesem Zusammenhang ist auch unser Gemeinde-
büro geschlossen. Sie können aber per Mail oder 
Telefon das Büro und Pfarramt erreichen. Wir gehen 
davon aus, dass das Gemeindebüro ab dem 20.4. 
wieder geöffnet sein kann.   
 
 

 
Wie auf der Gemeinde Homepage schon mitgeteilt, 
kann man Kurzgottesdienste auf YouTube sehen. 
Hier der Link:  

https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ 
 
Oder man sucht bei You Tube nach der Evangelischen Kirchengemeinde Stetten Fildern.  
Sie finden dort Erwachsenengottesdienste und auch Gottesdienste der Kinderkirche #Sun-Kids#.  
In der Karwoche und über Ostern sind Sie zu folgenden Gottesdiensten eingeladen: 
 

Gründonnerstag, 9. April 2020, 19:00 Uhr Kurzgottesdienst zur Einsetzung  
des Abendmahls -  „genommen-gesegnet-gebrochen-gegeben“ 

Karfreitag, 10. April 2020, 10:00 Uhr Gottesdienst gemeinsam mit den #Sun-Kids‘ –  
         ‚Der Vorhang zerreißt‘ 

Karsamstag, 11. April 2020, 10:00 Uhr Kurzgottesdienst Karsamstag – 
             ‚In dieser Zwischenzeit‘ 

Ostersonntag, 12. April 2020, 5.30 Uhr Kurzgottesdienst zum Osterfest ‚Come out!!!!‘  
        9:45 Uhr Ostergottesdienst #Sun-Kids# 

 
Wie das gottesdienstliche Leben nach Ostern aussehen kann, das wird sich zeigen. 
 
 

Der Oberkirchenrat (Prof. Heckel) teilt am 6.4. mit: 
„In den Gaben von Brot und Wein ist Christus 
gegenwärtig. Durch die Teilnahme am Mahl entsteht 
die Gemeinschaft mit Christus und untereinander. 
Dies alles ist am Bildschirm nicht in derselben Weise möglich wie in der im Kirchenraum 
zum Gottesdienst versammelten Gemeinde. Daher ist die leibhafte Teilnahme an einem 
Abendmahlsgottesdienst von einer Teilnahme durch mediale Vermittlung zu 
unterscheiden. Daraus folgt: Wer eine Abendmahlsfeier am Bildschirm verfolgt, ist so 
dabei, wie wenn jemand bei der Austeilung in der Bankreihe bleibt und im Gebet 
verbunden ist.“  
„Immer wieder wird gefragt, ob es möglich ist, in den Familien Abendmahl zu feiern. Nach 
der Abendmahlsordnung soll niemand die Abendmahlsfeier leiten, der nicht von der 
Landeskirche hierzu ermächtigt oder beauftragt ist. Doch angesichts der aktuellen Krise 
hat das Kollegium des Oberkirchenrates beschlossen, die entsprechenden Regelungen für 
eine Hausabendmahlsfeier für Gründonnerstag (9. April 2020) und Karfreitag (10. April 
2020) mit Verweis auf die besonderen Umstände auszusetzen, den Familien also die 
Abendmahlsfeier im häuslichen Kreis an diesen beiden Tagen zu gestatten, auch wenn 

Gemeindebüro geschlossen 

Gottesdienste über You Tube 

Feier des Heiligen 
Abendmahles 

https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ


 

 

keine von der Landeskirche ausgebildeten und ermächtigten Personen im Sinne der 
Abendmahlsordnung anwesend sind, die die Feier leiten.“ 
Konkret bedeuten diese Verlautbarungen des OKR: 1. Wir werden kein Abendmahl über 
YouTube anbieten! Das ist richtig so, weil wir ansonsten anfangen, das Abendmahl alleine 
zuhause über den Bildschirm zu feiern. 2. Wer das Abendmahl zuhause im Kreis der 
Familie feiern möchte, kann dazu vom Pfarramt einen Liturgievorschlag bekommen (bitte 
per Mail oder Telefon anfordern). – Das ist doch eine sehr schöne Neuerung für diese 
Zeiten, ganz im Sinne des Priestertums aller Glaubenden!! 
 

 
Auch bei den Trauerfeiern müssen wir uns an die 
Richtlinien der öffentlichen Ordnung halten. Im 
Moment gilt, dass neben dem engsten 
Familienkreis (Personen, die in gerader Linie 
verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 

Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben 
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen und 
Partnern) fünf weitere Personen teilnehmen können. 
 
Da wir bei den Gottesdiensten keine Abkündigungen haben, wollen wir auf diesem Wege 
der Gemeinde mitteilen, wer aus unserer Gemeinde verstorben ist und kirchlich bestattet 
wurde / wird (Datum der Bestattung in Klammern). 
 

Martin Eberhardt, 82 Jahre, Bärenhofstr. 16, (17.03.2020) 
Kurt Steck, 80 Jahre, Wasenstr. 5, (27.03.2020) 
Christiana Steibl geb. Steege, 88 Jahre, Im Riedenberg 28, (31.03.2020) 
Heinz Stürzenhofecker, 92 Jahre, Panoramastr. 14, (09.04.2020) 

 
Wir nehmen auf diesem Wege teil an der Trauer der Angehörigen und glauben für die 
Verstorbenen und für uns selber, dass die Auferstehung Jesu Christi von den Toten unser 
Grund zur Hoffnung auf das neue, größere, ewige Leben ist. Jesus sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt.“ 
 
 
Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass die 
Konfirmationen am 3. Und 10. Mai stattfinden 
können – auch weil ja die Großeltern dabei sein 
sollen -, wurden die Konfirmationen auf den  
20. September verlegt. 
 
 

 
Die Gemeindefreizeit, die vom 1.bis 6. Juni 2020 
in Selbitz geplant war, kann so aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht stattfinden. Um der 
Planungssicherheit willen auch für die, die schon 
angemeldet sind, haben wir im Kirchengemein-

derat zugestimmt, die Freizeit um ein Jahr zu ‚verschieben‘. Auch das ist natürlich extrem 
schade. Sr. Mirjam vom Gästehaus in Selbitz hat diese Verlegung noch möglich gemacht, 
obwohl eine andere Veranstaltung schon geplant war! (DANKE!)  
Der neue Termin ist: Dienstag, 25. Mai 2021 bis Sonntag, 30. Mai 2021.  
Bitte heute schon vormerken. 

Trauerfeiern und 
Abkündigungen 

Konfirmationstermine 

Gemeindefreizeit in Selbitz 



 

 

Am Mittwoch, den 8. April 2020 von 17:00 
Uhr - 18:30 Uhr laden wir Sie alle ein zum 
gemeinsamen Gebet mit vielen tausend 
anderen Christen über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg. Auch unsere 
Landeskirche mit Landesbischof July ruft dazu auf:  
Für weitere Informationen folgen Sie diesem Link:    Deutschland betet gemeinsam  

 
Wenn es aus Ihrer und Eurer Sicht Informationen 
gibt, die in diesen Newsletter sollten – aus den 
Arbeitsbereichen für die ganze Gemeinde, dann 
schickt uns doch die Infos einfach zu. – Danke 
auch für alle 

Anregungen für dieses ‚neue Medium‘. Wer diesen 
Newsletter nicht will, soll es uns bitte auch mitteilen. Es 
ist offen, wie oft er erscheinen wird in Zukunft. Es ist 
zunächst ein Kommunikationsmittel dieser Zeiten. 

 
Seien Sie nun alle Gott befohlen mit einem Gruß aus 
dem Pfarramt, auch von den beiden anderen Vor-
sitzenden des Kirchengemeinderates, Patricia 
Weißenhorn und Volker Hubrich und Diakon 
Friedemann Lutz. Das Foto vom Getränkehändler im Nachbarort wurde mir auf meine 
Predigt am 5.4. hin zugeschickt.   
 
Herzlich Euer und Ihr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelisches Pfarramt Stetten auf den Fildern 
Telefon: 0711 9022940 
Mail: Pfarramt.Stetten-Fildern.de 
Homepage: www.ev-kirche-stetten.de 

Deutschland betet 
gemeinsam 

Newsletter 

http://deutschlandbetetgemeinsam.de/

