
Kirchliche Nachrichten – Evangelische Martinskirche Söhnstetten

Zur Veröffentlichung im Albuch-Boten  KW15 (Montag, 30.03.20)

Wochenspruch:
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Johannes 3,14b.15

Liebe Gemeindeglieder und Mitchristen,

Wir erleben eine wahre Fasten- und Passionszeit. Wir müssen ohne ganz vieles einfach auskommen. Dabei

ist ganz bestimmt die Beziehung zur Familie und zu den Bekannten das Grösste. Wir werden wie beraubt…

Tag  für  Tag  ändern  sich  die  Lage  und  unser  Standpunkt.  Eine  Nachricht  übertrifft  die  andere!  Keine

Gottesdienste, keine Treffen, dafür Mails auf Mails. Das Dossier „Corona“ nimmt Tag für Tag zu.

Zuhause „online“ Gottesdienst feiern

Momente des Innehaltens vor Gott  

Nicht  nur sonntags,  auch abends um 19.30 Uhr soll  die  Betglocke nun läuten.  Diese Uhrzeit,  die  allen

evangelischen Gemeinden in Baden-Württemberg und katholischen Gemeinden der Diözese Rottenburg-

Stuttgart vorgeschlagen ist, will ein weiteres Zeichen der ökumenischen Gemeinschaft sein. Den Ablauf zum

Gebet am Abend („Balkonsingen der EKD“) mit Kerzen, Gebet und Abendgesang oder Musik finden sie ab

jetzt unter http://www.gilbert-greiner.org/gottesdienste/.

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 zur 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.“  

Blasen vom Kirchturm

Am Sonntagabend wurden wir  durch ein  Bläserduo überrascht,  das uns vom Kirchturm herab mit  zwei

Musikstücken erfreute. Willi Gröner und Thomas Heller, denen wir ganz herzlich dafür danken, wollen dies

auch nächsten Sonntag um 19.30 Uhr und am Ostersonntag um 10.00 Uhr wiederholen. Öffnen Sie die

Fenster und hören sie die Musik, die uns mit allen, die von Corona betroffen sind und den vielen Helfer

verbindet.

TV-Reihe: Du bist nicht allein

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat das Evangelische Medienhaus beauftragt, gemeinsam 

mit dem Fernsehsender Regio TV eine bis Ostern konzipierte Gottesdienst-Reihe unter dem Motto „Du bist 

nicht allein“ zu produzieren. Nach der jeweiligen Ausstrahlung über TV finden Sie die ganze Reihe auch 

unter www.kirchenfernsehen.de  und https://www.youtube.com/channel/UCL8UX0iyAt5jzdCPOG5HHCg

https://mail.elkw.de/owa/redir.aspx?C=ICE9jo3RWLke7pGl2cAjUtltFEaQruJoFBk2huIwodHGXDpSNdLXCA..&URL=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCL8UX0iyAt5jzdCPOG5HHCg
https://mail.elkw.de/owa/redir.aspx?C=7UB6VMXaJJXlOzHJYdomA7hxLAAqnDbgig2xjWwDwRvGXDpSNdLXCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.kirchenfernsehen.de
http://www.gilbert-greiner.org/gottesdienste/


Dankbarkeit…

Unser "Tagesmotto" ist und bleibt: "Bleib(t) zuhause"! 
Doch das Heil geschieht drauβen vor den Türen und Toren der Welt.
Unsere jetzige Welt braucht Menschen die sich da auf-opfern.

Lasst uns für all die beten die an die „Front“ gehen...
Wir denken im Gebet an die kranken Menschen und alle,
die im medizinisch-pflegerischen Bereich, im öffentlichen Dienst,
in den Familien und Nachbarschaften für Unterstützung und Hilfe sorgen. 

Auch Christus ist damals "an die Front"... gegangen
Durch sein Blut, d.h. sein Leben, hat Er uns geheilt und geheiligt.
Wir stehen in der Nachfolge Jesu, wenn wir uns einsetzen
für Kranke, einsame Nachbarn, Bedürftige.

Die Kirche kann sich "jetzt" nicht nur "schützen" wollen.
Im Dienst an der Welt stehen wir im Dienste Jesu.
In der Liebe lasst uns praktisch werden.
Blut zu spenden ist schon eine mögliche Möglichkeit,
im Geiste Jesu zu dienen und Erlösung zu bringen.
 
"Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir",
will für jetzt neu gedeutet werden.

Es soll nicht sein, dass wir uns einsperren in unser "Ich"
und aussperren aus jeder Solidarität...

Lasst uns teilnehmen an dem Leid und an dieser grenzenlosen Trauer
und mit den Worten des Apostels die Verstorbenen in Gottes Hand befehlen.
Ja, 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).

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

Für Seelsorge und insbesondere praktische Hilfe

sind wir immer telefonisch für Sie erreichbar 

(07323/6320 / 01523 6279623).

Verstorben

Aus unserer Gemeinde verstarb am 29. März Frau Gerda Rakowski im Alter von 90 Jahren.

Die Urnenfeier wird in der Intimität der Familie auf dem Friedhof von Steinheim stattfinden.

Das Datum zur Bestattung ist noch nicht bekannt.

Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbene in Gottes gnädige Hand.

Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben…“ (Joh. 11,25).



Links:

Konfirmandenunterricht  

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

Gottesdienst mit aktueller Kurzpredigt

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

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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