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Gemeindebrief 

„Die Gedanken sind frei, wer 
kann sie erraten? Sie fliegen 
vorbei, wie nächtliche Schatten.“ 
Ende des 18. Jahrhunderts ist 
dieses bekannte deutsche 
Volkslied entstanden und hat 
seine Aktualität bis heute nicht 
verloren. Studenten sangen es 
nach den Karlsbader Beschlüs-
sen im Jahr 1819. Sophie Scholl 
spielte das Lied 1942 ihrem in-
haftierten Vater vor der Gefäng-
nismauer auf der Blockflöte vor. 
Heute benutzt ein bekannter 
deutscher Internetdienstleister 
das Lied in seiner Fernsehwer-
bung. 

Wer kann meine Gedanken erra-
ten? Vor dem Hintergrund digita-
ler Überwachung haben viele 
Menschen Angst, zu gläsernen 
Bürgern zu werden. Denn das 
Internet vergisst nicht. Jeder On-
line-Kauf, jede Suchanfrage, je-
de Nachricht, die wir verschi-
cken: Das alles speichern 
Google oder Facebook auf ihren 
Servern. Irgendwann, so die Be-
fürchtung, weiß der Algorithmus 
mehr über einen als die Men-
schen, die einem nahestehen. 

Wer kann meine Gedanken erra-
ten? Google oder Facebook? Ja, 
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vielleicht. Aber für Christen gibt 
es darauf noch eine andere Ant-
wort, nämlich Gott. „Du allein 
kennst das Herz aller Men-
schenkinder.“ Mit diesen Worten 
betet König Salomo, als er den 
Jerusalemer Tempel einweiht. 
Darauf können wir vertrauen: 
Gott kennt uns in all unserer Un-
berechenbarkeit. Denn der 
Mensch ist mehr als die Summe 
seiner Daten. Mit Gott können 
wir in Beziehung treten. All un-
sere Gedanken, Wünsche, 
Sehnsüchte und Ängste sind bei 
ihm sicher aufgehoben.               
Detlef Schneider  



 

als diese Zeilen entstanden, haben 
wir gerade am 3.5. 2020 den Sonn-
tag Jubilate gefeiert – es hätte der 
Sonntag der Konfirmation sein sol-
len. Die letzten Wochen hatten wir 
unsere Kirche zu den Gottesdienst-
zeiten geöffnet, Desinfektionsmittel 
stand zur Verfügung, Schutzmas-
ken sind inzwischen ebenso vor-
handen. Der Kirchengemeinderat 
wird in diesen Tagen ein Hygiene-
Schutzkonzept entwerfen, das Be-
dingung ist für den Gottesdienstbe-
such der kommenden Wochen. 
Auch ein Parkplatzkonzept gehört 
dazu, was bedeutet, dass wir jeden 
zweiten Parkplatz wegen des Min-
destabstands am Sonntag schlie-
ßen müssen und unter der Woche 
den Parkplatz vorerst noch ganz 
sperren müssen, da Personen, die 
nicht die Kirchengemeinde aufsu-
chen von unserem Hygiene – 
Schutzkonzept nicht erfasst werden 
können. 

Bitte denken Sie daran, Abstand zu 
halten, auch beim Einlass in die 
Kirche: wir können im Augenblick 
lediglich 17 Plätze pro Gottesdienst 
zur Verfügung stellen und werden 
daher voraussichtlich zwei Gottes-
dienste am Sonntag anbieten (9.30 
Uhr einen Frühgottesdienst und 
10.15 Uhr einen Spätgottesdienst ) 
Um möglicherweise entstehende 
Infektionsketten nachzuvollziehen, 
müssen wir auch die Namen der 
Gottesdienstbesucher erfassen – 
die Unterlagen werden nach vier 
Wochen sicher vernichtet. 

Taufen dürfen nur in gesonderten 
Gottesdiensten stattfinden, Trauun-
gen sollen weiterhin verschoben 
werden. Bitte bedenken Sie, dass 
sich diese Regelungen schon mor-
gen geändert haben können. Einen 
Termin für die Konfirmation können 
wir leider immer noch nicht nennen 
– da warten wir auf die Bestimmun-
gen der Landeskirche und vor allem 
auf ein deutliches Zeichen der Poli-
tik, nicht zuletzt der Landesregie-
rung in Stuttgart. 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Gemeinde ! 

Der Osterjubel geht immer noch um 
die Welt. Am Sonntag Jubilate 
dachten wir noch einmal besonders 
an die Freude über die Auferste-
hung und das neue Leben, das Gott 
für uns geschaffen hat. Es ging am 
Sonntag Jubilate und an jedem Tag 
unseres Lebens um die Frage, wie 
wir mit Gott in Verbindung bleiben 
können.  

Damit die Freude über die Auferste-
hung sich auch in unserem Alltag 
wiederfinden lässt, wie Paulus im 
Wochenspruch schreibt (2. Kor 
5,17): Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist gewor-
den. 

Nach Jubilieren ist mir persönlich 
gerade eigentlich nicht zu Mute, 
werden Sie vielleicht sagen. Die 
Kinder – mit Ausnahme der Ab-
schlussklassen – dürfen immer noch 
nicht wieder zur Schule, die Kleine-
ren auch nicht in den Kindergarten, 
es geht um die Arbeitsstellen, um 
die Kurzarbeit, werden wir durch 
den Monat kommen in Zukunft?, 
Einkaufen geht nur noch mit Mund-
schutz und viele Einschränkungen 
des Alltags fallen einem ein.  

Dagegen schreibt der Apostel Pau-
lus: Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur; das Alte ist ver-
gangen, siehe, Neues ist geworden. 
Er erinnert uns an unseren Glau-
ben, an die Taufe, an den Wechsel 
in unserer Betrachtungsweise der 
Welt, an unsere Unabhängigkeit von 
dieser Welt durch den Glauben an 
Jesus Christus. 

Können wir uns erinnern, wann wir 
das letzte Mal so glücklich waren, 
dass wir jubiliert haben? Was hat 
uns da glücklich gemacht? Wie lan-
ge hielt das an? Und kennen wir 
das noch: dieses Gefühl des Glück-
lichseins ohne sichtbaren äußeren 
Grund, einzig auf Grund einer Ge-
wissheit, einer Bestimmung, eines 
Glaubens? Ein Fröhlichgestimmt-
sein, das nicht an äußere Güter ge-
bunden ist. 

Jubel, Glück, Fröhlichkeit wird häu-
fig an den Besitz materieller Dinge 
und an äußere Dinge geknüpft. 
Fröhliche Menschen sehen wir, 
wenn wir die Produktempfehlungen 
der Werbetreibenden betrachten. 
Glück und Jubel hat dann immer mit 
Erwerb, Kaufen und Konsum zu tun 
und oft genug werden diese Glücks- 
Erfahrungen wirklich teuer erkauft.  
Der Apostel will uns aber wachrüt-
teln, herausholen aus diesem Den-
ken, wenn er sagt: Ihr seid teuer 
erkauft; werdet nicht der Menschen 
Knechte (1 Korinther 7,23).  

Gerade einmal 30% der Bevölke-
rung bezeichnet sich in normalen 
Zeiten als glücklich laut Umfragen. 
Sind die Grundbedürfnisse einmal 
gedeckt, verändert sich die Zahl 
auch mit zunehmendem materiellen 
Wohlstand nicht. Eine ganze Reihe 
von Menschen auch hier in Ochsen-
hausen sind aber abhängig von 
diesem materiellen Glück und emp-
finden es so, als könnten sie es 
vermehren, indem man an jedem 
Wochenende auf  Reisen ist, in den 
Ferien die exotischsten Länder auf-
sucht, das Champagnerglas auf 
whatsapp oder facebook posten 
kann, die angesagten Skiresorts 
aufsucht und dort mit Gleichgesinn-
ten Party macht, lärmend bei Nacht 
durch die Straßen zieht, Alkohol 
und andere Stoffe die Stimmung 
aufhellen lässt. 

Und doch bleibt am Ende die bittere 
Erfahrung:  Es ist niemals genug. 
Glück ist nicht käuflich, Unsere 
tiefsten, inneren Bedürfnisse wer-
den durch materielle Dinge nicht 
gestillt. Das erfahren Kinder schon 
ganz früh, ob man sie nur mit ge-
kauften Dingen abspeist oder ob sie 
sich wirklich geliebt und angenom-
men fühlen dürfen. 

Oft genug wird das Glück auch in 
die Zukunft verschoben: wenn ich 
einmal in Rente bin, wenn ich ge-
nug Geld habe, wenn ich einmal 
Zeit habe, wenn ich die große Liebe 
gefunden habe, wenn ich fit genug 
bin – und es wird uns immer wieder 
von außen vermittelt: Du musst 
Dich nur genug anstrengen, attrak-
tiv genug sein, bestimmte Ratschlä-
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ge befolgen, positiver denken, Dich 
weiter optimieren. Es stellt sich oft 
genug eine vorübergehende Fröh-
lichkeit ein, ein Hochgestimmtsein, 
wenn man ein weiteres Ziel erreicht 
hat und doch hält der Zustand nicht 
an, denn irgendwo lauert schon wie-
der der nächste Vergleich, die 
nächste Herausforderung, das noch 
größere Glück. 

In diesen Zeiten der Corona-Krise 
wird Vieles auf den Prüfstand ge-
stellt. Wir sehen noch einmal ganz 
neu auf unsere eigene Lebensge-
schichte. Es macht sich für Einige 
sicherlich auch zum ersten Mal das 
Bewusstsein dafür bemerkbar, wie 
verwundbar die eigene Lebensge-
schichte sein kann. Das Geschenk 
des Lebens wird in seinem Charak-
ter als Gottesgeschenk wieder er-
kannt und dementsprechend ganz 
neu als kostbar empfunden. Und 
daran anschließend werden die Din-
ge im Leben auch wieder neu geord-
net und daran bemessen, inwieweit 
sie überhaupt wichtig für uns sind. 
Die in der Managementsprache 
schon etwas abgegriffenen Worte 
wie Ziele, Prioritäten, Werte und Le-
bensqualität bekommen einen neuen 
Inhalt: “das Alte ist vergangen, sie-
he, Neues ist geworden.“ Und wenn 
wir uns als Christen wieder darüber 
klar werden, welche Quelle unser 
Leben speist, dass wir auf Christus 

getauft sind, auf seinen Tod und 
seine Auferstehung wie wir es gera-
de im Osterfest wieder feiern durf-
ten, dann können wir zurecht sagen: 
Ist jemand in Christus, so ist er eine 
neue Kreatur; das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden. 

Dies ist nur im Glauben zu erfassen, 
der selbst wiederum ein Geschenk 
ist. Da schweigt der Verstand, wir 
erleben inneren Frieden, ein Zu-
stand wo es keiner Worte mehr be-
darf und wir mit uns, der Schöpfung 
und Gott im Einklang sind. Dieses 
Leben in Christus ist ein nach au-
ßen hin vielleicht als stiller und ruhi-
ger Zustand wahrzunehmen, nach 
innen aber höchst wach und leben-
dig. Wir empfinden wieder ganz neu 
Dankbarkeit und Liebe für uns und 
unsere Mitgeschöpfe. 

An den Sonntagen nach dem 1. Mai 
erkennen wir diese Verbindung in 
vielfältiger Weise. Die Maienlieder 
(Schmückt das Fest mit Maien, las-
set Blumen streuen…) künden da-
von. Und mit einem Bild aus der 
Natur vergleicht auch Jesus das 
Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch. Weinstock und Rebe sind 
bei ihm ein Zeichen für die enge 
Verbindung zwischen Gott, dem 
Vater, dem Sohn und den Christen 
(Johannes Kapitel 15), das auch 
unsere Mitgeschöpfe miteinschließt. 

Vielleicht denken Sie daran, wenn 
Sie zuhause das Gesangbuch auf-
schlagen oder sich an die alten Lie-
der erinnern – wir dürfen sie ja im 
Augenblick im Gottesdienst (noch) 
nicht singen, wegen der Corona – 
Erlasse. 

So ist unser Leben immer neu im 
Werden und auch wenn auf den ers-
ten Blick für Viele derzeit mehr ab-
gebrochen erscheint und in der Ent-
wicklung düster noch ein letztes 
Trostwort von Martin Luther:  

Das Leben ist nicht ein Frommsein, 
sondern ein Frommwerden, nicht ein 
Gesundsein, sondern ein Gesund-
werden, nicht ein Sein, sondern ein 
Werden, nicht eine Ruhe, sondern 
eine Übung. Wir sind’s noch nicht, 
wir werden’s aber. Es ist noch nicht 
getan oder geschehen, es ist aber 
im Gang und im Schwang. Es ist 
nicht das Ende, es ist aber der Weg. 
Es glüht und glänzt noch nicht alles, 
es reinigt sich aber alles. 

(in: „Grund und Ursache aller Arti-
kel“ (WA 7, 336), 1521)  

Fürbittengebet 

Guter Gott, die Verbindung zu dir 
hält uns am Leben. Wir bitten dich, 
dass du uns und alle Menschen be-
gleitest, die diese Verbindung zu dir 
dringend brauchen.   

Wir bitten dich für die Armen und 
Benachteiligten, dass sie durch täti-
ge Nächstenliebe wieder eine Ver-
bindung zum Leben bekommen.  

Wir bitten für die Kranken und Ster-
benden, dass sie trotz Schmerzen 
und Angst die Verbindung zu dir 
nicht aufgeben. 

Wir bitten für unsere Kirchen und 
Gemeinden, dass sie die Verbin-
dung mit dir immer neu suchen und 
davon den Menschen weitersagen 
können.  

Wir bitten dich auch für uns, die wir 
so oft die Verbindung zu dir verlieren 
und uns wieder nach dir sehnen. Sei 
uns nahe, heute und jeden Tag. 

 

Ihr Pfarrer  
Jörg Martin Schwarz 

 



 

Sommer 2020 / Seite 4 

Komm! Ins Offene, Freund! – 

mit diesen Worten lädt Hölder-

lin seinen Freund Landauer am 

Beginn eines Gedichtes zu einem 

gemeinsamen Gang aufs Land 

ein. Komm! Ins Offene, Freund! 

– ein Ruf zum Aufbruch, heraus 

aus dem Neckartal und dem 

Stuttgarter Talkessel.  

Eine Aufforderung, die ganz 

treffend und biographisch stim-

mig auch zu meiner eigenen 

Person ist: Folge ich doch jetzt 

auch dem Ruf hinaus aus der 

Metropolregion Stuttgart in die 

oberschwäbische Landschaft 

hinein. Fast acht Jahre pfarr-

amtlicher Dienst in Leonberg an 

der Stadtkirche liegen hinter 

mir. Bewegte und schöne Zeiten, 

die von ganz ähnlichen Verände-

rungen wie in Biberach geprägt 

waren: Pfarrplankürzungen, 

Strukturanpassungen und Fusio-

nen – die ich auch als Dekans-

stellvertreter begleiten durfte. 

Und jetzt aus den württembergi-

schen Stammlanden wieder zu-

rück ins Oberschwäbische. Wie-

der zurück, weil ich doch bis 

2012 bereits neun Jahre Ge-

meindepfarrer in Mundingen 

war. Eine Kirchengemeinde am 

Südrand der Schwäbischen Alb 

gelegen, die sich von den Höhen 

des altwürttembergischen 

"Hauptortes" Mundingen über 

zwölf Dörfer hinab ins Donautal 

und das oberschwäbische Gebiet 

erstreckt. Eine Landschaft, die 

mich in ihrer Weitläufigkeit 

ganz sinnbildlich das "Offene" 

vor Augen treten ließ. Die mir 

mit ihren Menschen und ihrem 

Gepräge eine Ahnung von der 

Weite gab, von der der Beter des 

Der neue  Dekan – Matthias Krack 

31. Psalms wohl spricht, wenn er 

sagt: Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum. 

In den ersten Begegnungen mit 

"den Biberachern" und das – 

freilich erstmal nur oberflächli-

che – Wahrnehmen der Kirchen-

gemeinden, des Kirchenbezirks 

und ihrer Strukturen konnte ich 

wieder etwas spüren von dieser 

Offenheit und der Weite des 

Raums – ganz im Sinne Hölder-

lins, ganz im Sinne des Psalmbe-

ters. Und so freue ich mich, dass 

ich, Matthias Krack, 50 Jahre 

alt, nun im Mai als Ihr neuer De-

kan an die Stadtpfarrkirche, die 

Gesamtkirchengemeinde und den 

Kirchenbezirk Biberach kommen 

werde. Freue mich auf die Be-

gegnungen und Gespräche mit 

Ihnen und auf die Zusammenar-

beit mit den haupt- und ehramtli-

chen Mitarbeiter/-innen. 

Doch jetzt einmal der Reihe 

nach: Aufgewachsen und groß 

geworden bin ich in der ehemals 

freien Reichsstadt Esslingen, mit 

der ich immer noch verbunden 

bin. Das liegt wohl nicht zuletzt 

daran, weil ich bereits in jungen 

Jahren zu den Pfadfindern des 

VCP im CVJM Esslingen kam, 

dort entscheidend geprägt wurde 

und bald auch selbst Jugend- 

und Junge Erwachsenenarbeit 

machte. Das alles begleitete 

mich auch in der Zeit nach dem 

Abitur, die mich zuerst für ein 

Jahr nach Stuttgart ins Diakonis-

senkrankenhaus als "Kranken-

pfleger" auf die onkologische 

Station führte. Dem schloss sich 

dann das Studium der Theologie 

an in Tübingen, Heidelberg und 

Jerusalem – wo ich mich 14 Mo-

nate an der Hebräischen Univer-

sität dem Studium der Judaistik 

widmete. In Tübingen legte ich 

1997 mein erstes Examen ab und 

wurde alsbald aufgefordert, an 

der Universität als Assistent von 

Prof. Eberhard Jüngel im Institut 

für Hermeneutik in Forschung 

und Lehre tätig zu werden. Fünf 

Jahre meines Lebens waren 

schließlich geprägt mit Lehr-

stuhltätigkeiten, mit dem Unter-

richten von Studierenden sowie 

mit meinen eigenen Forschungs-

arbeiten in den Grenzgebieten 

von Judentum, Christentum und 

Islam. Und dann kam das Vikari-

at in der Kirchengemeinde 

Donnstetten-Westerheim im Kir-

chenbezirk Bad Urach, dem sich 

der Pfarrdienst in Mundingen 

anschloss – aber von da an ken-

nen Sie die Geschichte ja schon... 

Begleitet hat mich auf allen die-

sen hier nur holzschnittartig dar-

gestellten Lebensstationen jene 

grenzenlose Zusage aus dem 31. 

Psalm: Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum … Wohl weil es 

kein Appell ist, kein Aufruf zum 

Aufbruch: Komm! Jetzt! Ins Offe-

ne – Nein! Du hast meine Füße 

auf weiten Raum gestellt, heißt es 

da vielmehr bei genauer Über-

setzung. Es scheint so, als könnte 

sich der Beter den von Gott für 

uns geschaffenen Raum gar nicht 

anders vorstellen als weit und 

offen. Das Angebot der Weite 

gehört für ihn uneingeschränkt 

zum Lebensgrund, auf den ich 

gestellt bin. Nicht einfach nur 

Boden unter den Füßen. Nicht 

nur ein Plätzchen, wo ich sein 

kann. Nein: Weiter Raum, auf 
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Besten Dank 

Dank einer großzügigen Spende konnte Pfarrer Jörg Martin 

Schwarz am Dienstag, den 21.4.2020, jeweils  

450 Schutzmasken an die Ökumenische Sozialstation  

Rottum-Rot-Iller und an das Altenzentrum Goldbach in  

Ochsenhausen übergeben. 

dem ich Fuß fassen und in dem 

ich mich bewegen kann. Dahi-

nein bin ich gestellt. 

Der Lebensraum, der sich mir 

so von Gott her öffnet, engt 

also nicht ein und macht mich 

nicht klein, vielmehr lässt er 

mich die Größe und Weite des 

Lebens erfahren. Mein Leben 

braucht solche Weite. Dass 

muss auch in der Kirche spür-

bar sein. Ein Rückzug der Kir-

che aus der Öffentlichkeit in 

immer stärker profilierte Krei-

se und Gruppen ist meines Er-

achtens darum wenig verträg-

lich. Der weite Raum, der uns 

geschenkt ist, ruft uns als Kir-

che vielmehr hinaus in die Ge-

genwart Gottes. Das Gegen-

übersein zu Gott will im offe-

nen Raum des Lebens erfahren 

werden. Darum: Komm! Ins 

Offene, Freund!, weil Gott 

schon längst den weiten Raum 

eröffnet hat. Die Weite dieses 

Raumes mit Ihnen zusammen 

in den nächsten Jahren in Bi-

berach durchschreiten zu dür-

fen, darauf freue ich mich. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr 

Dekan Matthias Krack 

 

 

 

 

Dekan Matthias Krack hat zum  

1.5 2020 seinen Dienst in Biber-

ach angetreten. Wir begrüßen Ihn 

aufs Herzlichste und wünschen 

Gottes treuen Segen und sein 

Geleit für seinen herausfordern-

den Dienst und persönlich viele 

offene, neue Begegnungen und 

ein gutes Einleben in Biberach. 
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Was auch 
nach Corona 
noch  
Bestand  
haben sollte 
 

„…alles wegen blödem Rona!“, so 
kommentiert der jüngste Dietenhei-
mer Pfarrhausbewohner die aktuelle 
Lage. Vieles ist momentan nicht 
möglich und die meisten Menschen 
sehnen sich nach Normalität. Doch 
hier und da konnte etwas Schönes 
wachsen. Einige Gemeindeglieder 
und unserer Kirchengemeinde Ver-
bundene sind überzeugt, dass sie 
dieses auch nach den Einschrän-
kungen beibehalten möchten. Für 
jeden Tag der Woche kommt ein 
Gedankenanstoß. 
 
Sonntag: 

In diesen Corona-Wochen nehme 
ich immer wieder das Gesangbuch 
zur Hand. Mit hochgelegten Beinen 
und einer Tasse Cappuccino lese 
ich mir bekannte oder unbekannte 
Liedtexte langsam laut vor. Ich las-
se alle Gedanken zu, die mir zu die-
sen Versen kommen. Es ist schön, 
sich Zeit dafür zu nehmen. Manch-
mal überlege ich, was den Lieder-
dichter bewogen hat, genau diese 
Worte zu schreiben. Es ist ein Un-
terschied, Lieder im GD mitzusingen 
oder aber sich die Zeit zu nehmen, 
den Texten nachzuspüren. Das 
möchte ich auch zukünftig immer 
mal wieder tun. 
Inge Z. 
 
Montag:  

Jetzt in der Corona-Zeit spiele ich 
ganz viel mit meinem kleinen Bru-
der. Wir sind ein super Team und 
geben aufeinander acht. Ich bin 
sehr froh, dass ich ihn habe. Das 
kann gerne immer so bleiben.  
Jonas R. 

Mitmach-Aktion 

Dienstag: 

Ich bin während Corona bisher zwei 
Mal mit einer Freundin laufen gewe-
sen und einmal mit meiner Mama. 
Natürlich nur auf weitem Abstand 
und wegen der Bewegung draußen. 
Aber es war herrlich und das würde 
ich sehr gerne beibehalten. Sonst 
sind immer Kinder oder die ganzen 
Familien dabei. Der Austausch und 
die Bewegung nur für uns, war so 
schön. Da konnte ich richtig auftan-
ken.  
Petra G. 
 

Mittwoch: 

Ich nähe gerne und ich finde es toll, 
wenn sich die Leute über das freu-
en, was ich gemacht habe. Als die 
Maskenpflicht diskutiert wurde habe 
ich begonnen Alltagsmasken zu 
nähen. Viele davon für meine Lie-
ben, Freunde und Kollegen. Die 
bunten Gesichtsbedeckungen ha-
ben immer den richtigen Träger ge-
funden und sollen Farbe und Freude 
schenken.  
Praktische Sachen nähen und ande-
re Menschen damit froh machen – 
das werde ich gerne auch nach 
Corona beibehalten. Bleibt gesund! 
Claudia W. 

 
Donnerstag: 

Ich bin gerade FSJ-ler beim Jugend-
werk in Biberach. Momentan steht 
alles Kopf und die Arbeit hat sich 
total verändert.  
Trotz mancher Einschnitte finde ich 
es toll, dass ich nun auch von zu 
Hause aus arbeiten kann. Außer-
dem habe ich im Rahmen des FSJ 
(freiwilliges soziales Jahr) begonnen 

Gottesdienste zu filmen und nach-
zubearbeiten. Da lerne ich viel. Au-
ßerdem macht es mir Spaß und ich 
möchte das gerne auch nach 
Corona weitermachen. 
Erik R. 
 
Freitag: 

Meine Frau und ich sind beide be-
rufstätig und normalerweise ständig 
auf Achse. Oft sehen wir uns nur am 
Abend oder am Wochenende. Seit 
Corona ist meine Frau im Home-
office und auch ich arbeite häufig 
von Zuhause aus. Nun gibt es viele 
Gelegenheiten gemeinsam frisch zu 
kochen. Es ist eine wunderbare Er-
fahrung so viel zusammen zu sein, 
zum Mittagessen ein warmes Ge-
richt auf dem Tisch zu haben und 
ich genieße die Zeit zu zweit. Dies 
für immer beizubehalten ist ein 
Wunsch und Traum. Aber nach 
Corona leider nicht möglich, weil der 
Alltag wieder Einzug in unser Leben 
halten wird. So schrecklich dieser 
Virus auch für viele Menschen ist, 
können wir doch versuchen auch 
die für uns positiven Dinge, die un-
ser himmlischer Vater für uns bereit-
hält, darin zu sehen. 
Willy P. 

 
Samstag:  

Ich genieße den Blick auf einen 
(fast) leeren Kalender, was Ruhe 
und Entspannung bedeutet. Die Kin-
der können spielen, ohne unterbro-
chen zu werden. Wir können als 
Familie jeden Nachmittag Fahrrad 
fahren oder spazieren gehen, solan-
ge wir möchten, weil keine festen 
Termine anstehen und man sich die 
Zeit selbst einteilen kann. Diese 
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Abschiedsgruß Schuldekan Michael Pfeiffer 
  

Liebe Leserinnen  

und Leser! 

In diesen Zeiten einen Abschiedsgruß 

zu schreiben, wo Sie möglicherweise in 

Sorge um andere und sich selbst sind, 

ist nicht ganz einfach. Zudem werden 

Sie kaum Berührungspunkte mit dem 

Schuldekan haben, selbst wenn Sie 

noch schulpflichtige Kinder oder Enkel 

haben. Doch die Verbindung zwischen 

Schule und Kirchengemeinde war vor 

120 Jahren noch ganz anders. Damals 

wäre Ihr/e Gemeindepfarrer/-in noch 

die kirchliche Schulaufsicht gewesen. 

Erst 1909 ist diese in Württemberg 

gänzlich abgeschafft worden. Mögli-

cher Weise wirkt dies dennoch nach. 

Denn Schule und Kirchengemeinde 

erlebe ich eher in Distanz. Beide Syste-

me sind zudem stark mit sich selbst 

beschäftigt. Religiöse Vielfalt und 

gleichzeitige Säkularisierung führen 

zur Tendenz schulischer Neutralität 

oder gar Abgrenzung. Zu meinen Auf-

gaben als Schuldekan hat es gehört, 

hier „Brücken“ zu bauen. Die Chance 

will ich zum Abschied nochmals nutzen. 

Denn Schule und Kirchengemeinde 

können einander Partner sein. Nicht 

nur in Krisenzeiten, wenn z. B. der Tod 

ins Schulhaus kommt, ist die Kirche 

nützlich. Schule als Sozialraum kann 

die Kirchengemeinde als Partner nut-

zen, der mit danach fragt, was für 

Schülerinnen und Schüler lebensdien-

lich ist und mithilft, dafür gute Bedin-

gungen zu schaffen. Dies muss aller-

dings auf Augenhöhe geschehen. Auch 

die Kirchengemeinde kann profitieren. 

Schule als Ort, wo unterschiedliche 

gesellschaftliche Strömungen zusam-

menkommen, stellt andere Fragen als 

die „Kerngemeinde“. Zudem: Welch 

ein spannendes Gegenüber kann der 

RU sein, für den die Gemeinde vor Ort 

das Praxisfeld des Glaubens ist. – Hier 

werden übrigens deutlich mehr Kinder 

und Jugendliche erreicht als durch 

unsere Gemeindearbeit. – Vermutlich 

würden auch die Fragen einer Kirchen-

gemeinde an Religionslehrkräfte: „Was 

braucht ihr von uns? Wo können wir 

euch unterstützen?“ Überraschendes 

auslösen. Als Ihr scheidender Schulde-

kan möchte ich daran erinnern, wie 

sehr unsere Kinder und Jugendlichen 

inzwischen durch die Schule geprägt 

werden, die ja längst nicht mehr eine 

reine Vormittagsveranstaltung ist! Vie-

le Schülerinnen und Schüler erfahren – 

wenn überhaupt – vom christlichen 

Glauben nur noch im Religionsunter-

richt. Da müsste uns doch eigentlich 

interessieren, was in der Schule und im 

Religionsunterricht los ist. 

Zudem: Wir müssen als Christen dia-

logfähig und sprachfähig sein. Wir 

müssen erklären können, warum wir 

noch glauben. Vor Fragen, die in die 

Tiefe gehen, sollten wir uns nicht fürch-

ten. Dazu brauchen wir aber Bildung. 

Es sind Anregungen nötig, die uns im 

Nachdenken über das, was uns bewegt, 

weiterbringen. 

All denen, die dazu mit beitragen – 

haupt- oder ehrenamtlich – in der Fa-

milie, als Patinnen und Paten, im Kin-

dergarten, Kindergottesdienst, Jugend-

arbeit, Schule, …, Erwachsenenbildung 

und nicht zuletzt im Gottesdienst mein 

herzlicher Dank. 

Und noch eine letzte Bitte: Bleibt eine 

„wache“ Kirchengemeinde!   Fragt 

immer wieder: Wie sollen wir leben? 

Was ist wichtig? Wo kann uns Gottes 

Zuwendung neue Perspektiven eröff-

nen? Wo müssen wir mit dem, was wir 

aus der Bibel erkennen, widerspre-

chen? Wofür sollen wir uns einsetzen, 

um von der Liebe Gottes, die allen gilt, 

etwas konkret werden zu lassen? … 

  

Ihr Michael Pfeiffer 

Schuldekan 

Freiheit genieße ich sehr. Hoffent-
lich gelingt es mir/uns, ein Stück 
davon zu bewahren, wenn alles 
wieder im Normalbetrieb läuft. 
Julia B. 

 
Sonntag: 

Schlagartig bestimmt ein Virus un-
ser Leben im privaten und berufli-
chen Alltag. Meist nehmen wir nur 
die schlechten Seiten einer belas-
tenden oder einschränkenden Situ-
ation wahr. Die Kunst liegt darin, 
auch einer Krise Positives abzuge-
winnen, um selbst positiv durchs 
Leben zu gehen. Dies gilt für alle 
kleinen und großen Krisen - ob pri-
vater oder beruflicher Natur. Ich 
sehe das mehr als grundsätzliche 
Lebenseinstellung, aber der Mecha-
nismus wirkt natürlich auch in Zei-
ten von Corona. Machen wir uns 
deutlich was wir neben den tägli-
chen Infiziertenzahlen und Einzel-
schicksalen aktuell noch sehen: 
Eine Welle der Solidarität zum Bei-
spiel oder neue Formen von Kom-
munikation und der Bildung. All das 
würde ich gerne auch nach der 
Corona sehen - gerne als neuen 
Standard. Um ein konkretes Bei-
spiel zu nennen: Ich treffe Ge-
schäftspartner aus dem ganzen 
Bundesgebiet aktuell ausschließlich 
virtuell. Die Zeit (von der ich immer 
zu wenig habe), die ich in der Ver-
gangenheit auf der Straße, der 
Bahn oder im Flugzeug verbracht 
habe, kann ich aktuell für Vor- und 
Nachbereitung nutzen. Das wiede-
rum bedeutet mehr Zeit für die Fa-
milie - ein echter Mehrwert! Ganz 
nebenbei steigt durch die Corona-
Maßnahmen auch die Wertschät-
zung von bis dato als normal einge-
stuften Dingen, wie das Treffen mit 
Freunden oder der Betreuung der 
Kinder durch die Großeltern. Sie 
sehen - alles Schlechte hat auch 
etwas Gutes! In diesem Sinne: Blei-
ben Sie positiv! 
Frank S. 
 
Weitere Ideen und Mitmachaktio-
nen: https://www.dietenheim-
illerrieden-evangelisch.de/kirche-
und-corona/mitmachaktionen-fuer-
jeden-tag-waehrend-der-corona-
zeit/ 
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Auch für den Jahrgang  
wird es einen Konfir-

mandenunterricht geben, voraus-
sichtlich nach den Sommerferien 
– allerdings können wir dazu na-
türlich noch keine verlässlichen 
Angaben machen. 
Der Unterricht findet wie immer 
am Mittwochnachmittag, unter 
Einhaltung der dann jeweils gülti-
gen Hygieneschutzregeln, im Ev. 
Gemeindehaus, Poststr. 48 in 
Ochsenhausen statt. 
 
Am Konfirmandenunterricht teil-
nehmen können alle Jugend-
lichen, die zur Zeit die 7. Schul-
klasse besuchen. Kinder, die 
zwar im 7. Schuljahr, aber zur 
Zeit in Klasse 6 sind, können nur 
dann teilnehmen, wenn gewähr-
leistet ist, dass sie von der Schu-
le aus jederzeit am Konfirman-
denunterricht teilnehmen kön-
nen. In diesem Fall müssen die 
Eltern dafür Sorge tragen, dass 
keine Überschneidungen mit 
dem Schulunterricht zustande 
kommen. 
   
Wir erwarten von den  
Konfirmanden 

 regelmäßige Teilnahme am 
Gottesdienst der Gemeinde, 
dazu laden wir auch beson-
ders die Eltern ein,  

 Mitarbeit bei Gottesdiensten, 
Familienkirche, Krippenspiel 
oder anderen Gemeindeange-
boten 

 regelmäßige Teilnahme am 
Konfirmandenunterricht (wir 
bitten jetzt schon die Eltern 
dafür zu sorgen, dass zu den 
Unterrichtszeiten keine Über-
schneidungen mit Musikunter-
richt, Sportveranstaltungen, 
Schul-Praktika oder anderen 
bisherigen Verpflichtungen 
der Kinder stattfinden), sowie 

 Erledigen und Lernen der 
Hausaufgaben. 

Was geschieht im  
Konfirmandenunterricht ? 
 
Wir werden im Konfirmandenun-
terricht über die wesentlichen 
Inhalte des christlichen Glau-
bens nachdenken, in das Leben 
der Gemeinde Einblick nehmen 
und Kernstücke der Bibel, des 
Gesangbuchs und die vorge-
schriebene Zusammenfassung 
im Katechismus von Martin Lu-
ther lernen. 
 
Zum Konfirmandenunterricht ge-
hören auch gelegentliche Mitwir-
kung im Gottesdienst oder Fami-
lienkirche, Krippenspiel und für 
die Eltern Teilnahme an den El-
ternabenden, eine Konfirman-
denfreizeit (Termin wird noch 
bekanntgegeben) und gelegentli-
che Exkursionen. 
 
Sollten Sie jemanden kennen , 
der vom Pfarramt nicht direkt 
angeschrieben worden ist, ge-
ben Sie diese Einladung doch 
bitte weiter oder informieren Sie 
uns unter mail: 

 

oder Telefon 07352/ 2455  
Wir senden gerne ein Anmelde-
formular zu.  
 
Sobald feststeht, wie, wann und 
unter welchen Bedingungen der 
Konfirmandenunterricht stattfin-
den kann, laden wir noch einmal 
ein zu einem Informationsabend 

für Eltern, falls es die Infektions-
schutzlage erlaubt. 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Jörg Schwarz 
 
Ev. Pfarramt Ochsenhausen,  
Poststraße 48,  
88416 Ochsenhausen,  
Telefon 07352 /2455,  
homepage:www.ev-ki-ox.de,  
 

Vorläufige Anmeldung zum Kon-
firmandenunterricht 2020/ 2021: 
 
Hiermit melde ich mich / melde 
ich meinen Sohn / meine Tochter 
an: 
Name:  

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

Erziehungsberechtigte®: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

Adresse:  

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

Kontakt ( bitte wenn möglich mail - 

Adresse und Telefonnummer): 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

Herzliche Einladung zum Konfirmandenunterricht 

mailto:pfarramt.ochsenhausen@elkw.de
http://www.ev-ki-ox.de
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Gebet für  
die Einsamen 
 
1. 
Es ist, als stehe die Zeit still, als 
sei sie gefroren. Zwar gibt es seit 
vergangenen Montag kleine Lo-
ckerungen im stark einge-
schränkten alltäglichen Leben, 
aber vieles steht weiter still. Vor 
allem an den Abenden und in der 
Nacht liegt eine ungewohnte 
Stille über den Städten. 

 
Wir erleben eine Zeit, die wir 
uns vor sechs Wochen noch 
nicht einmal vorstellen konnten; 
eine gleichsam eingefrorene 
Zeit. Die einen ertragen diese 
Zeit lässig, fast gleichmütig – 
andere aber kommen beinahe 
täglich an die Grenzen ihrer Ge-
duld. Ein verschlossenes Land 
bleibt auch dann oft unvorstell-
bar, wenn wir es leben müssen, 
wenn wir uns darin bewegen und 
zugleich überlegen müssen: Dür-
fen wir das jetzt? Geht das, was 
wir uns gerade wünschen? Ist 
dies oder das eigentlich erlaubt? 
 
2. 
Etwas in dieser Zeit besorgt 
manche Menschen bis zur Uner-
träglichkeit. Es ist die Vereinsa-

Gebet für die Einsamen 

mung derer, die keinen Besuch 
mehr bekommen dürfen: die Al-
ten in den Heimen, die Kranken 
in den Krankenhäusern – und 
die, die gestorben sind und von 
nur wenigen Menschen zum 
Grab geleitet werden dürfen. 

 
Das hätten wir Menschen uns im 
schlimmsten Fall nicht aus-
denken wollen: Wir dürfen die 
Einsamen, wir dürfen die Ver-
storbenen kaum oder gar nicht 
begleiten; wir müssen ihnen ihre 
Würde versagen um des Wohles 
aller Menschen willen.  
Das können wir vielleicht ver-
stehen, aber es greift doch unser 
Herz immer wieder an.  

 
3. 
Wir brauchen, dringender als 
zuvor, die Kraft des Gebetes; 
unseres Mitfühlens und Geden-
kens vor Gott. Wenn unsere Fü-
ße und Hände die Menschen 
nicht mehr begleiten dürfen, 
müssen unsere Herzen es umso 
mehr tun. Niemand darf ohne 
Gebet bleiben, ohne unsere für-
sorgliche Fürbitte – ob wir die 
Menschen und ihre Angehörigen 
nun kennen oder nicht. Wir ha-
ben jetzt die Zeit; und wir haben 
die Kraft dazu.  

Darum beten wir für sie und für 
uns: 
 
Vater im Himmel, wir empfinden 
die Last dieser Wochen. 
Unser Herz ist bedrückt, wenn 
wir an Einsame und Sterbende 
denken.  
Manchmal erfühlen wir ihre 
Ängste. 
 
Wir gedenken der Menschen, die 
ihre Liebsten nur von ferne se-
hen. 
Wir gedenken der Menschen, die 
ohne ihre Lieben sterben. 
Wir gedenken der Menschen, die 
ohne ihre Freunde begraben 
werden. 
 
Dir befehlen wir alle Menschen 
an, die krank sind, die sterben, 
die um Menschen trauern. 
Sei du ihnen, Vater im Himmel, 
der gute Hirte im dunklen Tal. 
Nimm diese Menschen in deine 
Arme; führe sie in dein ewiges 
Reich; 
in dein Reich ohne Schmerz und 
ohne Tränen.  
 
Dein Reich komme. Amen. 
 

Michael Becker  
mbecker@buhv.de  
 

ANSPRACHE-aktuell  
21. April 2020 
 

Manche sind in dieser wie verschlossenen Zeit noch einmal zusätzlich  
ausgeschlossen: Kranke, Menschen in Heimen, Verstorbene und  
Trauernde.  

Wir brauchen, dringender als zuvor, die Kraft des Gebetes –  
unseres Gedenkens vor Gott.  
(Die Ansprache schließt mit Gebet und Fürbitte.) 
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Wunderblume 
Lege dir ein buntes Tonpapier zu-

recht. Zeichne eine Blume nach die-

sem Muster, du kannst dir zum 

Kreiszeichnen eine Tasse zu Hilfe 

nehmen. Schneide sie aus und kni-

cke alle Spitzen nach innen. Wenn 

du sie in eine Schale aufs Wasser 

legst, wirst du staunen! 
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Auf einen Blick 

Ev. Pfarramt  Pfarrer Jörg Schwarz Tel. 07352 24 55 
 Poststraße 48,  Fax: 07352 88 03             . 
 88416 Ochsenhausen Homepage: www.ev-ki-ox.de 
 Unsere neue mail-Adresse: pfarramt.ochsenhausen@elkw.de 

Gemeindebüro Heike Funk  Tel: 07352 938 31 70              . 
Öffnungszeiten:  Di. + Do.  9-12 Uhr,                      E-mail: heike.funk@elkw.de 

Mesnerin                 Heike Funk Tel. 07352 9 39 24 70 
 Vertretung Claudia Weiss Tel. 07352 94 05 49 

Kirchenpflegerin Michelle Wilk Tel: 170/3521354 

Kirchengemeinderat  
Heike Funk, Dr. Herbert Nar, Ines Naß, Claudia Weiß, Michelle Wilk (Kirchenpflegerin), Sabrina Wild, 
Jörg Schwarz (1. Vorsitzender), Inna Teichert (2. Vorsitzende) 

Sozialstation Kranken– und Altenpflege Krankenhausweg 28 
Rottum-Rot-Iller e.V. Haus– und Familienpflege Ochsenhausen 
  Tel. 07352 92300 

Ökum. Telefonseelsorge Telefon 0800 1110111 und 0800 1110222  (rund um die Uhr) 
Oberschwaben-Allgäu kostenfrei, anonym, vertraulich 
 
Schul-Seelsorge Chat auf der Homepage der Ev. Landeskirche Baden-Württemberg: 
 www.kirche-und-religionsunterricht.de/&nbsp  sowie  www.ptz-rpi.de 

Bankverbindungen 
Kirchengemeinde IBAN: DE75 6545 0070 0000 6007 47 BIC: SBCRDE66 
Pfarramt IBAN: DE12 6545 0070 0000 6059 55   

IMPRESSUM 

 

Herausgeber:  
Evangelisches Pfarramt  

ViSdP: Pfarrer Jörg Schwarz 

Redaktion: A. Ensinger, H. Funk  

Layout: A. Ensinger 

Auflage:  
1.200 Exemplare pro Ausgabe  

Druck:  
www.werther-art.de, Erlenmoos  
Digitalstudios-Werther@t-online.de 

Der Evangelische Gemeindebrief 
erscheint in der Regel viermal pro 
Kalenderjahr.  

Verteilung erfolgt kostenlos an  
alle Haushalte evangelischer  
Gemeindeglieder der  
Ev. Kirchengemeinde  
Ochsenhausen.  

Gruppen im Gemeindezentrum 

Montag: 09.30-11.00 Uhr Frühstückstreff oder Kaffeetreff mit  

 14.00-16.00 Uhr  Sprechstunde (GPZ) im Wechsel 

Dienstag: 16.00-18.00 Uhr TrauerCafé  
  jeden letzten Dienstag im Monat 

Mittwoch:  09.30-11.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe 

 14.15 Uhr  Konfirmandenunterricht  

 19.30 Uhr Kaktusgruppe 

Donnerstag: 09.00-12.00 Uhr Milchcafé  (1 x im Monat ) 

 15.00 Uhr Gemeindenachmittag,  
  zweiwöchentlich 

Freitag: 10.30-13.00 Uhr Kochgruppe Peterling 
  einmal im Monat (siehe Aushang) 
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– entfallen zur Zeit – 



 

Gottesdienst 

Mai 2020 

Pfingstsonntag, 31.05. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst    
  10.15 Uhr (GZ) Taufgottesdienst (nur Taufgesellschaft) 

Juni 2020 

Pfingstmontag, 01.06. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 07.06. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 14.06. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  
  10.15 Uhr (GZ) Taufgottesdienst (nur Taufgesellschaft) 

Sonntag, 21.06. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  
  10.15 Uhr (GZ) Taufgottesdienst (nur Taufgesellschaft) 

Sonntag, 28.06. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Juli 2020 

Sonntag, 05.07. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 12.07. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 19.07. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 26.07. 2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

August 2020 

Sonntag, 02.08.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag,  09.08.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 16.08.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag, 23.08.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst   

Sonntag, 30.08.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst   

September 2020 

Sonntag, 06.09.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst 

Sonntag, 13.09.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst 

Sonntag, 20.09.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst  

Sonntag,  27.09.2020 09.30 Uhr (GZ) Gottesdienst,  

 

 

 

Bedauerlicherweise kommt es beim Gottesdienstanzeiger in der  

Samstagsausgabe der Schwäbischen Zeitung gelegentlich zu fehlerhaften  

oder fehlenden Angaben. In der Regel korrekt wiedergegeben sind die  

Gottesdienstzeiten auf unserer Homepage www.ev-ki-ox.de sowie aktuell 

in den Mitteilungsblättern.  
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Änderungen vorbehalten.  

Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte der Tagespresse oder den öffentlichen  
Mitteilungsblättern. 
 

GZ =  Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum 
  Ochsenhausen, Poststraße 48, Ochsenhausen 
AZ =  Gottesdienst in der Kapelle St. Elisabeth im  
  Altenzentrum Goldbach, Bahnhofstraße 15,  
  Ochsenhausen 


