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Die Krise durch das Corona-Virus ist tiefer und länger 
und nachhaltiger als wir uns das zunächst vorstellen 
konnten. Sie betrifft uns als Kirchengemeinde im 
Kern, denn sie betrifft vor allem auch menschliche 
Beziehungen. Gemeinde mit allen Angeboten, 
Gruppen und Kreisen lebt durch menschliche 

Beziehungen. Diese sind drastisch eingeschränkt. Große Veranstaltungen gehen im Moment gar 
nicht, auch auf absehbare Zeit werden sie nicht möglich sein. Gottesdienste an Festtagen sind 
ganz und gar nicht wie bisher denkbar. Ja, das ist zu beklagen, weil es wirklich auch für viele ganz 
persönlich schlimm ist. Aber wir dürfen und wollen dabei nicht stehen bleiben. Wir suchen nach 
Wegen, wie Gemeinde in diesen Zeiten leben kann. Wie können Menschen sich verantwortlich 
begegnen? Gibt es Formen, die wir stärken können oder die wir neu ‚erfinden‘ sollten? Das bewegt 
uns im Kirchengemeinderat. Wir bedenken diese Fragen mit viel Hoffnung, weil wir darauf 
vertrauen, dass die Gegenwart Jesu auch in dieser Zeit uns als Gemeinde und als einzelne stärkt. 
‚Siehe, ich bin bei euch. Jeden Tag. Bis an das Ende der Welt.‘ Das gilt. Das ist Grundlage und hat 
Zukunft. 
So sind es zwei Stichworte oder Impulse, die uns leiten.  
‚Kleine Kirche‘: wenn wir uns nur eingeschränkt in der großen Gemeinde treffen können, dann ist 
eine Spur, dass wir uns wieder mehr ‚in den Häusern‘ treffen (vgl. Apg 2,46). Das wollen wir 
weiterdenken, wie das aussehen kann.  
‚Kreativität‘: Gottesdienste werden wir auf jeden Fall feiern, in den gegebenen Grenzen. Wir 
suchen dann immer wieder neu nach Formen, wie das gut gelingen kann. Das betrifft z. B. auch 
Weihnachten. 
 
 
In dieser Corona-Situation finden Sie die aktuellen 
Regelungen für Gottesdienste, Gemeindehäuser, 
Jugendarbeit, Kirchenmusik, … auf der landes-
kirchlichen Corona-Seite:  
www.elk-wue.de/corona 
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Liebe Gemeinde, 

manche warten bereits auf die fünfte Ausgabe unseres Newsletters. Wir informieren Sie über neue 

Entwicklungen. Die Infektionszahlen steigen. Manches wird wieder mehr oder erneut eingeschränkt. Wie 

wir als Kirchengemeinde den richtigen Weg zu gehen versuchen, das wollen wir Ihnen mit diesen Infos 

mitteilen. 

Der Brief geht an die Kirchengemeinderät*innen, Verantwortlichen, Hauskreisleiter*innen, die 

Konfirmandeneltern 2020 und 2021, an die Eltern der FröbelKiTa 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 wieder in loser Reihenfolge, was uns wichtig erscheint:  
 

Die Spur durch die Krise  
der Corona-Pandemie 

Aktuelle Regelungen 
In der Landeskirche 

http://www.elk-wue.de/corona
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Die Gottesdienste feiern wir jetzt wieder in der 
Kirche. Das Hygienekonzept sieht vor, dass man sich 
nicht anmeldet, sondern dass die Anwesenheit 
erfasst wird, sodass evtl. Infektionsketten vom 
Gesundheitsamt nachzuvollziehen wären. Die 
Emporen sind geöffnet, sodass die Kirche trotz Einschränkungen genug Platz bieten müsste. 
Im Moment noch unregelmäßig werden die Gottesdienste auf You Tube übertragen. Bitte 
entnehmen Sie dies jeweils dem Amtsblatt oder der Homepage. Wir haben jetzt in der Kirche eine 
Übertragungsmöglichkeit eingebaut und arbeiten daran, dass nach den Herbstferien die 
Gottesdienste regelmäßig auch über You Tube zugänglich sein werden. 
Auf You Tube finden Sie auch die Gottesdienste, die bisher aufgezeichnet wurden. Der Zugang ist 
entweder 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 
 

 
Die #Sun-Kids“ – Kindergottesdienste finden 
wieder regelmäßig sonntags um 9:45 Uhr im 
Gemeindehaus statt.  
Die bisherigen #Sun-Kids#-Gottesdienste sind 
nach wie vor auf You Tube abrufbar. Auch diese 

Gottesdienste sind über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal ‚Evangelische Kirche 
Stetten auf den Fildern‘ aufzurufen. 
 
 

Das Heilige Abendmahl darf nun wieder 
gefeiert werden – mit hygienebedingten 
Einschränkungen. Wir wollen so bald wie 
möglich wieder dazu einladen. 
 

 

Jahrgang 2020:  
Die Konfirmationen wurden am Samstag, den  
19. September 2020 um 14:00 Uhr und am 
Sonntag, den 20. September 2020 um 10:00 Uhr 
in der Festhalle gefeiert. Wir sind sehr froh, dass 

wir zwei sehr bewegende Gottesdienste mit doch relativ vielen Gästen feiern konnten. Das 
war ein Geschenk. 
Jahrgang 2021: 
25 Jugendliche haben mit dem Unterricht begonnen. Leider kann die Konfis-Freizeit in den 
Herbstferien nicht stattfinden. Die Freizeit wollen wir unbedingt im nächsten Jahr 
nachholen – so Gott will! In den Herbstferien soll es wenigstens ein kleines Ersatzangebot 
geben – aber auch hier gilt: so Gott will und es möglich sein wird.   
 
 
Die Fröbelkindertagesstätte hat nach den 
Sommerferien den Betrieb wieder gut auf-
genommen. Wir haben unsere Betriebserlaubnis 
erweitert und suchen auch deshalb eine neue 
Erzieherin. Die Stelle wird jetzt im Oktober noch 
einmal ausgeschrieben. 
Dann hat uns die Coronainfektion eines Kindes gezwungen, eine Gruppe zu schließen und 
die Kinder und Erzieherinnen dieser Gruppe auf Weisung des Gesundheitsamtes für zwei 

Konfirmandenunterricht 

Feier des Heiligen 
Abendmahles 

#Sun-Kids#  
Kinder-Gottesdienste  

Fröbelkindertagesstätte 

Gottesdienste  

https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ
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Wochen in Quarantäne zu schicken. Das stellt die Familien und die Einrichtung vor wirkliche 
Probleme. Danke allen, die das Ihre dazu tun, damit alles trotzdem einigermaßen gut gelebt 
werden kann. 
 

 
Die Jugendarbeit hat auch wieder begonnen. Der 
Jugendkreis Push, ein neuer Trainee-Jahrgang mit  
15 Jugendlichen, zwei Jungscharen…. – alles unter 
Corona-Bedingungen. Auch das Kinderfrühstück ist als 
‚adventliches Basteln‘ geplant.  

 
Im Bereich der Senioren haben wir uns noch nicht getraut, den Seniorenkreis und PLUSS 
wieder anzubieten. Wir prüfen das immer wieder. Die Seniorengymnastik hat sich 
getroffen, weil in dieser Gruppe der Abstand gut einzuhalten ist.   
Besuche werden nur eingeschränkt gemacht. Pfarrer und Diakon kommen auf ausdrücklichen 
Wunsch auch in die Häuser zu Krankenbesuchen. In der Regel werden Besuche zu Geburtstagen 
und Jubiläen als Haustürgespräche gestaltet. Das ist unbefriedigend, aber besser als nichts. 
 
 

Viele Gottesdienste und Veranstaltungen 
konnten nicht stattfinden. Dadurch war es nicht 
möglich, Opfer zu geben. Wir freuen uns, wenn 
Sie es auf dem Herz haben, entweder bestimmte 
Projekte direkt oder auch ganz allgemein unsere 
Gemeinde oder auch andere Werke in diesen Zeiten auch finanziell zu unterstützen. 
Gerne können Sie das auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen:  
Volksbank Filder IBAN DE 98 6116 1696 0260 2120 08  
 

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 auch von Diakon Friedemann Lutz, von 
Dorothea Göritz aus dem Gemeindebüro und auch den beiden anderen Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderates, Patricia Weißenhorn und Volker Hubrich. 
Herzlich  
Euer und Ihr  

 

 

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

Newsletter 

Opfer und Spenden 

Gruppen und Kreise 


