
Kirchliche Nachrichten – Evangelische Martinskirche Söhnstetten

Zur Veröffentlichung im Albuch-Boten  KW14

Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Matthäus 20,28

Liebe Gemeindeglieder und Mitchristen,

aufgrund der jetzigen  Pandemie  (nicht  mehr nur  Epi-demie)  finden keine Gottesdienste und auch

keine Treffen (Chorprobe, Elternabend…) mehr im Leben der Kirchengemeinde statt. Unser schönes

Gemeindehaus und unsere liebe Martinskirche sind leider für eine ganze Zeit geschlossen. Der davon

betroffene Konfirmandenunterricht wird nun auch digital stattfinden müssen unter 

http://www.gilbert-greiner.org/treffen/konfi-treffen/.

Zuhause „online“… Gottesdienst feiern

Vor  Ostern  und  auch  danach  werden  keine  Gottesdienste  (Kindergottesdienste)  und  auch  keine

Passionsandachten etc. in unseren Räumen stattfinden können. Wir erleben eine Wüstenzeit. Tag für

Tag ändern sich die Lage und unser Standpunkt. 

Am nächsten Sonntag, den 29. März (10:00), und so auch an jedem Sonn-und Feiertag laden wir sie

ein, beim Hören der Glocken inne zu halten und zuhause Gottesdienst zu feiern. Gerne können sie

mittels unserer Homepage http://www.gilbert-greiner.org/gottesdienste/gott-online/

an unseren Gottesdiensten digital teilnehmen. Diese Seite wird Sonntag für Sonntag für Sie

aktualisiert. Dies ist natürlich auch mittels des Rundfunks (TV- oder Internetgottesdienst etc.) möglich. 

Es gibt „Gott sei Dank“ zahlreiche digitale Angebote. Auf der Homepage von Pfarrer Greiner finden

Sie  zum  jeweiligen  Gottesdienst  eine  aktuelle  Kurzpredigt  unter

http://www.gilbert-greiner.org/gottesdienste/predigt-u-gebete/.  Diese können Sie  einfach ausdrucken

und weiterleiten.

Ein Telefonat macht Freude

Vieles wird in der nächsten Zeit leider nur telefonisch gehen. Das gilt leider auch für 

Geburtstagsbesuche. Für Seelsorge und insbesondere praktische Hilfe etc. sind wir immer telefonisch 

für Sie erreichbar (07323/6320 / 01523 6279623).

Ab jetzt gilt: Ein Telefonat macht Freude und noch viel mehr… Für uns Menschen ist es so: im Reden

ist das Eden. Gerade jetzt darf sich niemand alleine fühlen, christliche Solidarität oder praktische

Liebe im Namen Jesu liegen („hier und jetzt“) an der Tagesordnung und sind uns ein Stück Himmel

auf Erden.

Bis zum 15. Juni keine Gottesdienste

Voller Vertrauen warten wir nun auf den Tag, an dem „alle Einschränkungen“ aufgehoben werden und

im Albuch-Boten, in der Presse und auf der Homepage der Kirchengemeinde „mit Freude“ die gute

Botschaft bekannt gegeben wird.
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Doch noch sind wir nicht so weit. Es muss leider jetzt schon mit Bedauern gesagt werden, dass auf

Anordnung der  Landesregierung  bis zum 15.  Juni  keine Gottesdienste gefeiert  werden dürfen.

Darunter fallen leider auch die Konfirmation 2020, eine goldene Hochzeit und mehrere Taufen. Alle

kirchlichen Termine müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Dies tut uns sehr leid

und wir bitten um Ihr Verständnis.

Gerade jetzt…

Lasst uns nicht vergessen, Gott ist wie eine Mutter, die da tröstet. Hier und jetzt brauchen wir seinen

Trost. Im Gebet lasst uns darum bitten, dass Stadt und Land die Hilfe des Lebendigen erfährt und wir uns

wieder „freuen“ können. Ja, es soll Frühling werden unter uns! 

Auch  wollen  wir  als  Gläubige  das  Unsere  tun:  Trost  und  Hilfe  bringen.  Christus  ist  der  wahre

Freudenmeister und wir wollen „gerade jetzt“ seine Diener in der Liebe sein. Die Gemeinden der Kirche

Jesu können „gerade jetzt“ ökumenische Solidarität und Spiritualität leben. 

Im Leid der Welt lasst uns voller Dankbarkeit gute Samariter und Zeugen Jesu sein.

Mit freundlichen Grüßen und in christlicher Verbundenheit

Der HERR segne dich und behüte dich;

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.

Gilbert Greiner, Pfarrer und Uli Griasch, 1. Vorsitzender

Elternabend im Rahmen der Konfirmation 2020

Da dieses Treffen auch abgesagt wurde, bitten wir die Eltern, sich  diesbezüglich direkt bei Pfarrer

Gilbert Greiner zu melden. Auch per Telefon können letzte Details geklärt werden. Der Fotograf des

Tages wird sich direkt bei den Eltern melden.

Trauerfeiern

Die Trauerfeiern (mit max. 10 Personen) finden ab jetzt im Freien und ohne Mitwirken des Chors statt.

Auch das Trauergespräch ist leider nur telefonisch möglich.

Sterbefall



Aus unserer Gemeinde verstarb am 19. März Bürzele Erwin, im Alter von 93 Jahren.

Die Trauerfeier mit Urnenbestattung findet am 31. März um 13:00 Uhr in der Intimität der Familie auf

dem Friedhof in Söhnstetten statt. 

Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen den Verstorbenen in Gottes Hand.

“Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn:

Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“  Römer 14,8

Ansprechpartner (nur per Telefon oder Internet)

Pfarramt Söhnstetten 

Pfarrer Gilbert Greiner

Kirchstraße 27, 89555 Söhnstetten

Tel.: 07323/6320,

Handy 01523 6279623

E-Mail: pfarramt.soehnstetten@elkw.de 

gilbert.greiner@elkw.de

Homepage: www.gilbert-greiner.org

1. Vorsitzender 

Ulrich Griasch

Tel.: 07323/5908

E-Mail: u.griasch@sdtnet.de

Sekretariat (Home Office)

Sonja Pastuschik, 

Kirchstraße 27, 89555 Söhnstetten

Tel.: 07323/6320

E-Mail: Sonja.Pastuschik@elkw.de

E-Mail: pfarramt.soehnstetten@elkw.de

Kirchenpflege 

Heide Söll

Kirchstraße 36, 89555 Söhnstetten

Tel.: 07323/4794

E-Mail: kipfl.soehnstetten@gmx.de

Mesner und Hausmeister

Willi Gröner

Tel.: 07323/7167

E-Mail: willi_groener@web.de
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