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Im Gemeindebüro darf Frau Göritz jetzt wieder 
arbeiten. Aber es ist noch nicht wieder für die 
Öffentlichkeit geöffnet. Sie können per Mail oder 
Telefon das Büro und Pfarramt erreichen.  

 
  

Das Verbot von Veranstaltungen und Ansammlungen 
in Kirchen und Gottesdiensträumen und 
Gemeindehäusern wird nun vom Land unter 
bestimmten Bedingungen gelockert. Das Gebot, 
soziale Kontakte zu minimieren, gilt weiterhin und 
wirkt sich auch darauf aus, wie wir Gottesdienst 

feiern. Die Landeskirche füllt dabei die Spielräume, die ihr das Land gibt, verantwortlich aus und 
bewertet die Situation fortlaufend neu. Sobald weitere Lockerungen verantwortbar erscheinen, 
werden sie mittels Rundschreiben bekannt gemacht, aus heutiger Sicht nicht vor dem 31. 
August 2020.  
 
 

Wir feiern wieder Gottesdienst in der Kirche – sonntags um 10:00 Uhr! Halleluja. 
Wir bieten daneben weiter das neue Gottesdienst-Format über You Tube an! Halleluja. 

Nach den Vorgaben des Oberkirchenrats haben wir in 
Rücksprache im Kirchengemeinderat folgendes 
Vorgehen beschlossen: 

Wir können in der Kirche nur in folgenden Grenzen 
Gottesdienst feiern: 

NEWSLETTER EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE STETTEN FILDERN –  7.Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

mit dieser zweiten Ausgabe des Newsletters schicken wir Ihnen und Euch die Informationen zu den neuen 

Entwicklungen. Alles wird ja nun immer wieder geprüft, gelockert, angepasst – auch das kirchliche Leben. 

Der Newsletter geht an die KirchengemeinderätInnen, die Verantwortlichen, HauskreisleiterInnen, die 

Konfirmandeneltern 2020, die Eltern der Fröbel-Kindertagesstätte 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 wieder in loser Reihenfolge erwähnenswerte Neuigkeiten:  
 

Veranstaltungen 
bis zum 31. August 2020 

Gemeindebüro  

Gottesdienste  
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• Um die Abstandsregeln von 2 Metern einzuhalten, können nur max. 42 Personen am 
Gottesdienst teilnehmen. 

• Deshalb ist eine Anmeldung bis Samstag um 17:00 Uhr notwendig (Tel. 9022940 oder Mail: 
Pfarramt. Stetten-Fildern@elkw.de) 

• Wir werden die Plätze dann zuweisen, je nachdem, ob es Einzelpersonen oder Paare oder 
Familien sind. Der ‚Sitzplan’ muss erstellt werden, weil wir in der Lage sein müssen (wegen 
möglicher Infektionsketten), nachzuvollziehen, wer wo gesessen hat. Die Daten werden 
natürlich nach der entsprechenden Frist gelöscht. 

• Bei Bedarf wird ein zweiter Gottesdienst um 11 Uhr angeboten. Dies wird den Menschen 
entsprechend mitgeteilt.  

• GottesdienstbesucherInnen sollen ihren eigenen Mundschutz mitbringen. 

• Desinfektionsmittel und (zur Not) Mundschutz stehen bereit am Haupteingang. Türen, 
Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen werden desinfiziert. Gesangbücher sind 
weggeräumt. Die Empore ist gesperrt. (Anordnung OKR) 

• Es darf nicht gesungen werden. Musik ist aber Teil des Gottesdienstes. 

Das Angebot über You Tube bleibt bis nach Pfingsten auf jeden Fall erhalten. Wir schauen, wie die 
beiden Gottesdienst-’Formate‘ zueinander gefügt werden können. Die Gottesdienste über You 
Tube finden Sie über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal – ‚Evangelische Kirche 
Stetten auf den Fildern‘ oder direkt über folgenden Link:  

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

Es klingt alles kompliziert – ist es vielleicht auch -, aber: das Leben ist manchmal kompliziert. Wir 
gehen diesen Weg und FREUEN UNS SEHR AUF EUCH UND SIE IN DER KIRCHE. Die Mühe 
der Einschränkungen wird sich lohnen, auch wenn uns Grenzen gesetzt sind.  

 
 
Die #Sun-Kids“ – Kindergottesdienste dürfen 
bis zur allgemeinen Öffnung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen nicht 
stattfinden. Wie bisher werden diese 

Gottesdienste in schon bewährter Weise über You Tube angeboten. Auch diese Gottesdienste 
sind über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal ‚Evangelische Kirche Stetten auf den 
Fildern‘ aufzurufen. 
 
 
 
 
 
Das Heilige Abendmahl wird bis auf weiteres nicht 
gefeiert 
 
 
 
 
 
 

 

Bestattungen können gefeiert werden, wenn die 
bei den Veranstaltungen grundsätzlich genannten 

Maßgaben verbindlich eingehalten werden. Die 
Zahl der Besucher ist auf 50 begrenzt. Die 
kommunalen Gegebenheiten und Vorschriften 

müssen eingehalten werden 

Feier des Heiligen 
Abendmahles 

#Sun-Kids#  
Kinder-Gottesdienste  

Bestattungen 

mailto:Stetten-Fildern@elkw.de
https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ
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Taufen dürfen auf keinen Fall im 
Gemeindegottesdienst durchgeführt werden. Im 
Moment sehen wir davon ab, Taufen zu feiern. 
Taufen und Trauungen unterliegen denselben 
Einschränkungen wie alle Gottesdienste und werden im Moment nicht durchgeführt, weil es extrem 
kompliziert wäre und auch der Gottesdienst diesen Festen von der Form her nicht angemessen 
gefeiert werden kann.  
 
 
 

 
 

Die Konfirmationen, die am 3. und 10. Mai 
geplant waren, sind auf folgende Termine in 
neuen Gruppen verschoben:  
 

Am Samstag, 19. September 2020 um 14:00 Uhr werden folgende KonfirmandInnen 
konfirmiert: 
Greta Acker, Lukas Alber, Max Beinschrodt, Anne Ebert, Nina Ebert, Kim Günther, Luca 
Sobiegalla, Julia Traub und Deen Zhi. Anne und Nina Ebert und Deen Zhi werden getauft. 
 
Am Sonntag, 20. September 2020 werden um 10:00 Uhr folgende KonfirmandInnen 
konfirmiert: 
Luca Brielmayer, Aron Erdmann, Jannina Fischer, Marc Grupp, Mia Schleicher, Oskar 
Schweitzer, Friedrich Seifried, Maxime Stilp und Jonas Zanner. Luca Brielmayer wird 
getauft. 
 
 
 
 
Die Hauskreise sind eingeladen, an einem 
gemeinsamen Weg der Gemeinde teilzunehmen. Es 
gehen über unseren Hauskreisverantwortlichen Andreas 
Grözinger die Informationen an die HauskreisleiterInnen. 
Konkret kann das so aussehen, dass die Hauskreise 
anhand einzelner Themen der Sonntagsgottesdienste Inhalte aufgreifen, vertiefen und in der 
persönlichen Bearbeitung austauschen. Zu den Themen gibt es dazu über die Homepage (Rubrik 
Hauskreise) entsprechende PDF-Materialien zum Herunterladen. 
Sollten Menschen – die im Moment nicht zu einem unserer Hauskreise gehören – an einem 
‚Hauskreis auf Zeit‘ Interesse haben, dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. Es könnte auf 
diesem Weg ein Hauskreis online entstehen, wenn der Wunsch von ein paar Leuten da wäre.  
 
 

 
 
 
Die grundsätzliche Schließung der 
Kindertageseinrichtungen gilt weiterhin, wird aber ab 
dem 18. Mai (so die Infos heute, 7.5.20, in der 

Zeitung) durch eine noch einmal erweiterte Notgruppe gelockert. Wie das konkret aussehen wird, 
das bedarf noch der konkreten Anweisungen durch Landesverband und Kommune. Die Eltern 
werden direkt über die konkrete Umsetzung im Fröbel informiert.  
Die Fröbel-Kindertagesstätte bietet im Moment eine Notgruppe an für Eltern aus ‚systemrelevanten 
Berufen‘, für Alleinerziehende und besonders definierte Notfälle.  

Trauungen und Taufen 

Konfirmationen 

Hauskreise 

Fröbelkindertagesstätte 
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Die Erzieherinnen lassen sich neben diesem Dienst in der Notgruppe einiges einfallen an Bastel- 
und Spielideen. So gibt es inzwischen auch sehr schöne Video-Angebote von verschiedenen 
Erzieherinnen, die ebenfalls über unsere Homepage zugänglich sind.  
Wer weitergehende Informationen (Verordnungen der Landeskirche, der Landesregierung…..) will, 
findet sie auf der Homepage des Evang. Landesverbandes für Kindertagesstätten:  
https://www.evlvkita.de/information/aktuell/aktuelle-informationen/coronavirus-informationen/ 
 
 
 

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.“ 
 
 

 

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 Dorothea 
Göritz aus dem Gemeindebüro, den beiden anderen Vorsitzenden des Kirchengemeinde-
rates, Patricia Weißenhorn und Volker Hubrich und Diakon Friedemann Lutz.  
 
Herzlich Euer und Ihr  

 

 

 

 

 

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

Glockenläuten um 19:30 Uhr 

Newsletter 


