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Das Jahresthema der Diakonie 
Wür�emberg für das Jahr 2021 
ist „Dranbleiben“. Wir wollen 
dranbleiben an den Menschen. 
Dranbleiben an all den Themen, 
für die wir schon seit Jahren 
einstehen und die in der Poli�k 
immer wieder nach hinten 
geschoben werden. Dranbleiben 
an gelebter Nächstenliebe und 
dem christlichen Glauben.

Dazu gibt es eine Ak�on der 
Diakonie Wür�emberg: 

In der Passionszeit zwischen 
Aschermi�woch und Ostern 
erinnern sich Gläubige auf der 
ganzen Welt an den Leidensweg 
Jesu und seinen gewaltsamen 
Tod. Es ist auch die Zeit, den Blick 
auf die Menschen zu richten, die 
heute in Not sind.

Dranbleiben 

In vielen Bereichen wird das 
kommende Jahr herausfordernd, 
vor allem Corona wird uns 
weiterhin beschä�igen. Doch 
bereits in diesem Jahr hat sich 
gezeigt, dass wir trotz 
Abstandsregeln dranbleiben 
können: an den Menschen, für 
die wir sorgen und die wir 
begleiten, an Menschen in der 
Pflege, in der Beratung und am 
Existenzminimum. An poli�schen 

 

genutzt werden. Und die Pflege 
muss dauerha� die Anerkennung 

Themen, die angegangen werden 
müssen, damit 
Langzeitarbeitslose besser in den 
Arbeitsmarkt zurück finden 
können, der Wohnungsbau 
sozialer wird und Quar�ere 
besser 

und Rahmenbedingungen 

bekommen, die sie verdient.

Hier geht es zu Projekten, die 
zeigen, wie die Diakonie auch in 
schwierigen Zeiten dranbleibt: 
h�ps://www.diakonie-
wuer�emberg.de/ak�onen-
spenden/woche-der-
diakonie/wie-koennen-wir-
dranbleiben

Passions-
zeit 2021
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Nun sieht man sie wieder über die 
Felder ziehen: Schäfer und ihre 
Herden, auch hier bei uns in der 
Region und im Illertal. Am 18. April 
feiern wir den Sonntag des guten 
Hirten, lateinisch: Misericordias 
Domini und der Sonntag steht ganz  
im Zeichen des Hirtenbildes. 
Es gibt die Geschichte, wonach der 
große Theologieprofessor Karl Barth 
(1886–1968), als er gefragt wurde, ob 
er seinen christlichen Glauben in 
einer Kurzform beschreiben könne, 
mit dem Lied „Weil ich Jesu Schäflein 
bin“ geantwortet  habe.  Es  ist 
bemerkenswert, dass ein Mensch, 
der die dogma�sche Theologie auf 
9.300 Seiten in 13 Bänden en�altet 
hat, eine so schlichte Antwort geben 
konnte: Weil ich Jesu Schäflein bin, 
freu ich mich nur immerhin über 
meinen guten Hirten, der mich wohl 
weiß zu bewirten; der mich liebet, der 
mich kennt und bei meinem Namen 
nennt. (Henrie�e Maria Luise von 
Hayn, 1724–1782) 
Seit einem Jahr begleiten uns die 
Nachrichten über die Pandemie. Wie 
e ine  verschreckte  Scha�erde 
mussten wir manches Mal die 
schlimmen Nachrichten hinnehmen, 
ohnmäch�g und ohne großen Einfluss 
nehmen zu können. 
„Go� sitzt im Regimente“ – so pflegte 
ein altehrwürdiger Geistlicher vor 
Jahren seine Predigten zu beenden. 
Auch wenn die Weltlage düster war 
und der Schmerz von Menschen groß, 
die Predigten dieses Geistlichen 
suchten einen zumindest tröstlichen 
Schluss. Da kam ihm die Paul-
Gerhardt-Strophe gerade recht (EG 
361,7): „Go� sitzt im Regimente und 
führet alles wohl“. War das aber 
Tro s t ?  O d e r  w a r  e s  e i n e  A r t 
Selbstberuhigung? 
Das wage ich nicht zu entscheiden, 
schreibt der Theologe Michael 

Becker. Er höre aber aus den Worten 
des Propheten Hesekiel, wie Go� sich 
selbst bezeichnet, nämlich als den, 
der sich der Menschen annehmen 
will und sie behüten will. Go� erkläre 
sich zum eigentlichen Hirten der 
Welt; als der, der schützt und heilt 
und stärkt. Schöner als Go� selbst 
könne man nicht von Go� sprechen. 
Was Go�, der ewige Hirte aller Hirten, 
in seinem Herzen bewege, hörten wir 
in den Worten des Propheten 
Hesekiel ( Hesekiel Kapitel 34) Er ist 
erzürnt über die Hirten, „die sich 
selbst weiden“. Manchmal, wenn wir 
in unserer Zeit von Hir�nnen und 
Hirten hören oder lesen, erkennen 
wir, was es bedeutet, wenn Anführer 
aller Art nur in die eigene Tasche 
wirtscha�en,  nur  d ie  e igenen 
Schäfchen ins Trockene bringen. Das 
stößt nur ab. 
Wir bräuchten Hir�nnen und Hirten, 
an die wir uns anlehnen können in 
schwierigen Zeiten. Darum bi�en wir 
Go�: Sende deinen Geist denen, die 
uns leiten, so  Michael Becker.
In Hesekiel 34 hören wir auch: „Ich 
will das, was stark ist, behüten.“ Das 
vergessen wir häufig. Den Gedanken, 
dass auch das Starke behütet werden 
muss, damit es stark bleibt. Wie o� 
denken Menschen in starken Zeiten 
nicht an Go�, weil ja alles gut läu�: 
Das Leben, Familie und Freunde, der 
Beruf. Dann denken wir vielleicht: 
Lebendigkeit und Stärke seien das 
Normale und alles andere nur eine 
Störung. Schwachheit und Krankheit 
seien Ausnahmen, die möglichst 
schnell wieder in den Normalzustand 
geführt werden sollten. Auch das 
erfahren wir dras�sch in diesen Tagen 
der Pandemie.
 
Wer einmal erfahren hat, wie schnell 
Leben zerbrechen kann, weiß, dass 
Stärke und Lebenskra� nie selbst-

verständlich sind. Diese letzte Zusage: 
„Ich will das Starke behüten“, erinnert 
daran, dass unser Leben behütet 
werden muss. Weil es uns von Go� 
geschenkt wurde. Wir verdienen es 
nicht, wir können es nicht herstellen, 
wir können es nicht machen – wie 
eine ehemalige Mesnerin unserer 
Gemeinde gerne und o� wiederholte 
- und nicht aus eigener Kra� garan�e-
ren. Wir können nur einfach empfan-
gen, danken und darum bi�en, es 
möge von dem beschützt werden, der 
es uns gegeben hat. 
   „Ja, ihr sollt meine Herde sein, die 
Herde meiner Weide, und ich will 
euer Go� sein.“ 

Bleiben Sie behütet !
Ihr Pfarrer Jörg Mar�n Schwarz

Liebe Gemeinde
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Durch die Einschränkungen 
der Corona – Zeit müssen 
auch wir immer mehr auf 
Rücklagen zurückgreifen, um 
unsere Arbeit für die Gemein-
deglieder und Menschen in 
Not weiter tun zu können.
Daher haben wir uns dem 
landeskirchlich empfohlenen 
Programm Twingle ange-
schlossen. 
Sie finden nähere Informa-
�onen dazu unter: 

h�ps://spenden.twingle.de/eva
ngelische-kirchengemeinde-
ochsenhausen/elk-
wue/tw6005a4e482e85/page

Sie sehen, es ist die Möglich-
keit auch online Ihre Kirchen-
gemeinde zu unterstützen.

Seien Sie willkommen auf der 
Spendenseite Ihrer Kirchen-
gemeinde.

Ihre Spende stärkt das Ge-
meindeleben. Dieses geht, 
wenn auch verändert, weiter. 
Vor allem, indem wir uns 
umeinander kümmern. Was 
auch immer Sie geben, es 
kommt Ihrer  Gemeinde 
zugute.

Erlauben Sie noch einen für 
eine Spendenseite unüb-
lichen Gedanken. Viele Men-
schen stellen sich, schon 
immer und jetzt erst recht, 
die Frage: Wo ist Go�?

Go� ist da, wo Menschen 
miteinander und füreinander 
schöpferisch zum Leben 
beitragen.
Und er ist da, wo Menschen 
nichts mehr beizutragen 
vermögen.

Er ist der Mäch�ge und 
Ohnmäch�ge zugleich.
Er trägt unser aller Schmerz in 
sich, wie auch – und das 
besonders gerne – unser aller 
Freude, Geduld und Zuver-
sicht.

Herzlichen DANK für Ihre 
GABE!

Weitere Informa�onen: 

twingle unterstützt die Stan-
dard-Zahlverfahren beim On-
line-Einkauf 
(Lastschri�, Überweisung, 
PayPal ,  Kreditkarte und 
SOFORT Überweisung). Und 
falls es mobil mal schneller 
gehen muss, kann man bei 
twingle mit nur einem Klick 
über die Handyrechnung 
spenden. Ganz schnell, ganz 
einfach – ohne Benutzer-
name oder Passwort. Der 
Spendenprozess ist in zwei 
Schri�e unterteilt: Zunächst 
wird die Spende abgewickelt. 
Erst nach erfolgter Spende 
werden die Kontaktdaten 
abgefragt. So entscheidet der 
Spender, ob er dem Spenden-
empfänger  se ine Daten 
mi�eilen oder nur finanziell 
die Arbeit der Organisa�on 
unterstützen möchte. Der 
S p e n d e n p roze s s  b l e i b t 
einfach und übersichtlich.

Spendenaufruf
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schaut hin – der ÖKT digital und dezentral

Der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 wird neu. Digital und dezentral sind die Schlagwörter 

dieser Veränderung. Digital, um trotz Corona-Pandemie eine sichere Teilnahme zu 

gewährleisten. Und dezentral, damit ökumenische Begegnung an vielen Orten in Deutschland 

möglich wird – wenigstens so, wie es die Pandemiesituation im Mai zulässt. 

Digital – aus Frankfurt am Main 

Ausgangspunkt des digitalen und dezentralen ÖKT bleibt Frankfurt am Main. Von hier aus 

werden Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und thematisches Programm gestreamt. 

Vom ökumenischen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt über eine Festveranstaltung mit 

kulturellem Anschlussprogramm am Freitag und dem thematischen Programm am Samstag bis 

zum ökumenischen Schlussgottesdienst am Sonntag kommt der ÖKT von spannenden 

Frankfurter Locations aus zu Ihnen. 

Das Programm des digitalen und dezentralen ÖKT wird aus rund 50 Veranstaltungen bestehen. 

Und das sind die inhaltlichen Schwerpunkte: „Alles eine Frage des Glaubens und Vertrauens“, 

„Zusammenhalt in Gefahr“ und „Eine Welt – globale Verantwortung“.

Dezentral – der ÖKT bei Ihnen

Zuhause, mit Freunden oder beim Public Viewing mit eigenem Rahmenprogramm in ihrer 

Gemeinde – feiern Sie den ÖKT mit! So, wie es passt und die Pandemiesituation es im Mai 

zulässt. Der ÖKT unterstützt Sie gerne mit Ideen, Begleitmaterial und Know-how.
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Jede Woche

Fastenzeit - Klimafasten mit der Landeskirche     
  
Das Umweltbüro der Landeskirche lädt ein: Aus Liebe zu 
Go�es Schöpfung - Sieben Wochen Klimafasten

Woche 1: 
 ... meinen Wasserfußabdruck
Woche 2:
  ... sparsames Heizen
Woche 3: 
 ... eine vegetarische Ernährung
Woche 4: 
 ... bewusstes „Digital-Sein“
Woche 5: 
 ... ein einfaches Leben
Woche 6: 
 ... zum anders unterwegs sein
Woche 7: 
 ... um Neues wachsen zu lassen

Die "Klima-Fastenseite" ist eine wahre Schatzkiste an 
Materialien und Tipps!
Sie finden eine Fastengruppe, theologische Impulse, 
Fachinforma-�onen und reichlich Zusatzmaterialien
h�ps://www.umwelt.elk-wue.de/klimafasten/eine-
woche-zeit-fuer/

Woche 1
meinen Wasserfußabdruck

In Deutschland verbraucht jede*r von uns rund 120 Liter 
Trinkwasser pro Tag.

In Lebensmi�eln, Konsumgütern und Dienstleistungen 
versteckt sich sogenanntes virtuelles Wasser. Unser 
täglicher Wasserfußabdruck beträgt damit fast 3.900 
Liter! Die Häl�e steckt in Produkten, die wir impor�eren. 
Also leben wir auf Kosten anderer Länder und tragen 
(teilweise unbewusst) dort zu Wassermangel und -
verschmutzung bei.

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser Woche...

Ÿ bes�mme ich meinen persönlichen Wasserfuß-
abdruck. waterfootprint.org

Ÿ informiere  ich  mich über  schädl iches  und 
unschädliches virtuelles Wasser.

Ÿ überprüfe ich die Anbaugebiete für meinen Kaffee, 
Orangensa� und die Baumwolle im T-Shirt und suche 
Alterna�ven, die wenig schädliches virtuelles Wasser 

verbrauchen.
Ÿ vermeide ich Fleisch und �erische Produkte, um 

meinen Wasserfußabdruck weiter zu minimieren.
Ÿ denke ich über einen Einbau von Spartasten beim WC 

o d e r  b e s o n d e r e  B r a u s e p e r l a t o r e n  b e i m 
Waschbecken und Duschkopf nach.

Ÿ versuche ich vor einem 2 minü�gen Duschsong mit 
dem Duschen fer�g zu sein und verzichte auf mein 
Vollbad.

Ÿ informiere ich mich bei Organisa�onen, die für 
sauberes, frei zugängliches Trinkwasser für alle 
kämpfen, z.B. Vivaconagua, Brot für die Welt, 
misereor

Woche 2
... für sparsames Heizen

Ein wohlig warmes Wohnzimmer, eine heiße Dusche, ein 
gemütlicher Abend am Kamin …
Ohne Heizung wäre der Winter kaum vorstellbar. Rund 
drei Viertel der Energie eines Haushaltes wird für Heizen 
und Warmwasser benö�gt. In Zukun� werden wir immer 
mehr kühlen müssen, wie das heute schon in wärmeren 
Regionen der Erde geschieht. Je bewusster und effek�ver 
wir unser Raumklima gestalten, desto besser.

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser Woche...

Ÿ mache ich einen Rundgang durch mein Haus und 
suche nach Schwachstellen: Sind alle Fenster dicht? 
Stehen alle Heizkörper frei? Sind die Heizzeiten rich�g 
eingestellt?

Ÿ achte ich auf mein Lü�ungsverhalten: Durch Kipp-
fenster entweicht besonders viel Wärme. Besser alle 
Fenster zum Lü�en kurzzei�g weit öffnen!

Ÿ senke ich die Zimmertemperatur um 1 °C ab und ziehe 
meinen Lieblingspulli über.

Ÿ prüfe ich meine Heizungsanlage oder frage bei der 
Hausverwaltung nach: Wurden bereits Effizienz-
pumpen eingebaut? Lohnt es sich, die alte Ölheizung 
endlich auszutauschen oder das Haus an ein 
Nahwärmenetz in meiner Nähe anzuschließen?

Ÿ nehme ich an einem Online-Vortrag der Energie-
beratung der Verbraucherzentrale teil und empfehle 
sie weiter an Nachbar*innen, Freund*innen und 
Verwandte. 

      www.verbraucherzentrale-energieberatung.de 
Ÿ frage ich in meiner örtlichen Kommunalverwaltung, 

was sie zur Heizenergieeinsparung in ihren Gebäuden 
beiträgt.

Ÿ Informiere ich mich über das Energiemanagement der 
Landeskirche
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Woche 3
für eine vegetarische Ernährung

Wurstbrot zum Frühstück, Schnitzel in der Kan�ne, 
Hühnerbrust zum Abendessen: 1.100 Tiere verzehrt 
jede*r Deutsche im Leben – 60 kg Fleisch jährlich. 
Dabei landet nicht einmal die Häl�e eines 
Schlach�eres beim Konsumenten, sondern wird 
anderwei�g verwertet. Wir essen zu viele Tiere. Das 
schadet nicht nur dem Klima und den Tieren, sondern 
auch uns. Ausgewogenes Essen, das weniger �erische 
Produkte enthält, ist gesund und lecker und leichter 
zuzubereiten, als du denkst.
Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser 
Woche...

Ÿ esse ich an mindestens drei Tagen vegetarisch.
Ÿ setze ich mich mit den Folgen unseres 

Fleischkonsums für Tier, Mensch und Umwelt 
auseinander, Lese�pp: Fleischatlas des BUND.

Ÿ sehe ich mir gezielt das Angebot an vegetarischen 
und veganen Produkten in meinem Supermarkt an.

Ÿ gehe ich auf kulinarische Entdeckungsreise und 
suche mir ein leckeres vegetarisches oder veganes 
Gericht heraus, das ich nachkoche. veggies.de, 
che�och.de

Ÿ melde ich mich zur Veggie Challenge 
(www.veggiechallenge.de) an und kann wählen, ob 
ich während der Challenge fleischfreie Tage 
einführen oder mich vegetarisch oder vegan 
ernähren möchte.

Ÿ probiere ich Hafermilch oder eine andere 
Pflanzenmilch in meinem Müsli oder Kaffee.

Ÿ informiere ich mich über vegane Kleidung und 
vegane Kosme�k. www.utopia.de

Woche 4
für bewusstes „Digital-Sein“

Surfen, Musik hören, Filme gucken … all das können wir 
grenzenlos im Internet. Sie ist wunderbar – diese 
digitale Welt. Doch leider ist sie nicht so 
umwel�reundlich wie sie scheint. Die Rohstoffe und 
Energie haben einen großen Fußabdruck – auch für das 
Klima: Allein eine halbe Stunde Serien-Streaming 
verursacht etwa 1,6 kg CO2 – so viel wie eine kurze 
Autofahrt. Der Rohstoffabbau für Smartphone, Tablet 
o.a. geht mit Ausbeutung, Kinderarbeit und 
Umweltzerstörung einher.

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser 
Woche...

Ÿ mache ich mir bewusst, wie viele Stunden ich jeden 
Tag online bin: in sozialen Netzwerken, etwas im 
Internet suchen, Musik hören ….und reduziere 
meine Onlinezeit

Ÿ gehe ich bewusster mit den Risiken und Gefahren 
um, die sich durch die Nutzung der digitalen Geräte 
und Programme ergeben

Ÿ nehme ich wahr, in welch vielfäl�ger Weise das 
Smartphone mich mit den Menschen und deren 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in aller Welt 
verbindet

Ÿ informiere ich mich über die Auswirkungen auf 
Menschenrechte, Umwelt und Gesundheit bei der 
Rohstoffgewinnung und der Produk�on eines 
Smartphones. www.handy-ak�on.de  

Ÿ entschließe ich mich zur „Treue“: Ich benutze mein 
Smartphone, Tablet, PC so lange wie möglich und 
überprüfe, ob ich sie reparieren oder nachrüsten 
kann

Ÿ prüfe ich, ob in meinen Schubladen alte Handys 
liegen und bringe sie zum Recycling.

Woche 5
für ein einfaches Leben

Rund 10.000 Gegenstände besitzen erwachsene 
Westeuropäer*innen im Durchschni�. Längst ist uns 
klar, dass es kein unbegrenztes Wachstum gibt und dass 
wir unsere Erde über die natürlichen Grenzen hinaus 
ausbeuten. Wir leben auf Kosten der nächsten 
Genera�on und der Menschen im Globalen Süden – 
höchste Zeit, zu überlegen, was wir wirklich brauchen 
und was uns wich�g ist.

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser 
Woche...

Ÿ gehe ich spazieren, suche den Kontakt zur Natur und 
danke für Go�es Schöpfung.

Ÿ überlege ich, wo ich mein Leben entschleunigen 
kann.

Ÿ betrachte ich die Menschen um mich herum. Als 
Zeichen der Achtung spreche ich jemanden ein 
Kompliment oder meinen Dank aus.

Ÿ disku�ere ich mit meiner Familie oder im 
Freundeskreis die Frage, was Lebensqualität 
ausmacht und was uns Lebensglück, Erfüllung und 
Zufriedenheit bringt.

Ÿ gehe ich durch die Zimmer in meiner Wohnung und 
sor�ere einige
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Woche 6
zum anders unterwegs sein

Vielen scheint das Auto unersetzlich zu sein: Für den 
Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, für den Go�esdienst - 
oder Konzertbesuch, die „Taxi Dienste“ für Kinder, für 
Freizeit und Reisen. Diese Woche treten wir dieser 
Haltung entschieden entgegen und probieren 
Alterna�ven aus. Das ist ak�ver Klimaschutz und tut 
auch der Gesundheit gut. Probieren wir es

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser 
Woche...

Ÿ gehe ich täglich einen Weg zu Fuß.
Ÿ höre ich mir den Podcast „STADTRADELN“ an, bei 

dem man alles rund um die Ak�on erfährt. 
www.stadtradeln.de 

Ÿ unternehme ich eine Fahrradtour und entdecke 
Orte, die ich mit dem Auto nicht zu Gesicht 
bekommen würde.

Ÿ übe ich Bus- und Bahnfahren mit meinen Kindern 
und befasse ich mich mit Apps oder Webseiten, die 
mir stets die schnellste Verbindung sowie 
Verspätungen anzeigen, z. B. mit der App der 
Deutschen Bahn.

Ÿ bilde ich Fahrgemeinscha�en, z.B. mit 
Arbeitskolleg*innen oder mit Nachbar*innen für 
den Wocheneinkauf.

Ÿ ini�iere ich eine Mi�ahr-Bank in meinem Ort. Wie 
das gelingen kann, beschreibt das Handbuch des 
Netzwerks www.mobilitaeterInnen.org 

Ÿ verzichte ich endgül�g auf eine Flugreise im 
Sommerurlaub.

Woche 7 
um Neues wachsen zu lassen

Nun ist die Fastenzeit fast vorbei und bald beginnt 
wieder das „normale“ Leben. Was möchte ich aus der 
Fastenzeit in den Alltag mitnehmen? Was möchte ich 
neu und anders machen? In dieser Woche nehme ich 
mir Zeit, zu überlegen, welche Ideen für ein 
klimagerechtes Leben mich begeistern und was ich neu 
wachsen lassen möchte, in meinem Leben, in meinem 
Ort, meiner Gemeinde – und fange damit an.

Tipps für die Woche zum Mitmachen - In dieser 
Woche...

Ÿ suche ich in meiner Region nach Ini�a�ven und 
Projekten, in denen ich mich engagieren möchte, z. 
B. Gemeinscha�sgärten, Solidarische 
Landwirtscha�en, Unverpackt-Läden.

Ÿ plane ich einen Urlaub für den Sommer, bei dem ich 
zu Fuß, per Rad oder Bahn unterwegs bin.

Ÿ lege ich ein Hochbeet für das eigene Gemüse an 
oder fange an auf meiner Fensterbank Kräuter 
auszusäen.

Ÿ fange ich an, etwas Neues zu lernen, z. B. nähen, ein 
Musikinstrument spielen, kochen, schnitzen.

Ÿ informiere ich mich bei den Vertreter*innen in 
meiner Stadt oder in meiner Kirchengemeinde bzw. 
Pfarrei, welche Ak�vitäten sie in diesem Jahr für 
Klimaschutz planen und ob sie dafür Unterstützung 
brauchen.

Ÿ überprüfe ich, ob meine Bank, meine Versicherung 
mein Geld ethisch nachhal�g anlegt und informiere 
mich über alterna�ve Anlageprodukte.
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Landtagswahl in Baden-
Wür�emberg 2021 

 Als Diakonie sind wir nahe 
bei den Menschen, die sich 
in schwierigen Lebenslagen 
befinden. Wir haben unsere 
Forderungen an die kün�ige 
Landesregierung in sieben 
sozialpoli�schen 
Themenfeldern formuliert. 
Auf der Suche nach 
Lösungen wollen wir dazu 
mit Poli�kerinnen und 
Poli�kern ins Gespräch 
kommen.  
 
Nach der Wahl am 14.März 
2021 bleiben folgende 
Themenfelder relevant
 
Flucht und Migra�on, Pflege, 
Wohnen, Frauen und Gewalt-
schutz, Teilhabe und BTHG, 
Digitalisierung oder auch z.B. 
Kinderarmut: Kinder sind die 
Zukun� einer jeden Gesell-
scha�. Sie zu schützen und sie 
zu stärken ist eine gesamt-
gesellscha�liche Arbeit. Die 
Poli�k kann Hilfsangebote 
fördern und durch gezielte 
Maßnahmen Rahmenbe-
dingungen schaffen. 

1. Kindergrundsicherung
Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Familien 
haben nach wie vor nicht die 
gleichen Voraussetzungen 
für Bildung und Teilhabe. Das 
Bildungs- und Teilhabepaket 
ist nicht ausreichend. Die 
Corona-Krise zeigt:
problema�sch sind nicht nur 
beengte Wohnverhältnisse. 
Es fehlt bspw. auch an tech-
nischen Voraussetzungen, 

um den Lernanforderungen 
zu genügen. Wir fordern, dass 
das Land sich auf Bundes-
ebene einsetzt für ein exis-
tenzsicherndes Grundein-
kommen für Kinder, eine 
Kinder-grundsicherung, die 
Chancengerech�gkeit auf 
Bildung und Teilhabe garan-
�ert und die Möglichkeit zur 
eigenen En�altung und spä-
teren eigenen Existenz-
sicherung bietet. Eine Kinder-
grundsicherung bringt Eltern 
heraus aus der Bi�steller-
haltung und unendlichen An-
tragsverfahren. Sie bedeutet 
verlässliche Sicherheit, für 
die eigenen Kinder gut sorgen 
zu können. Die Kindergrund-
sicherung beginnt mit der 
Anmeldung des Kindes nach 
der Geburt ohne Erfordernis 
weiterer Anträge. Für alle 
Familienleistungen vor Ort 
fordern wir die Schaffung 
einer jeweils einzigen Anlauf-
stelle.
 
2. Landesgesetz zur 
Familienförderung
Projekte und Ini�a�ven zur 
Förderung von Kindern und 
ihren Familien gibt es in fast 
allen Regionen von Baden-
Wür�emberg. Allerdings sind 
die Rahmenbedingungen 
und die finanziellen Förder-
ungen o�mals nicht aus-
reichend und wirken daher 
nur selten systemveränd-
ernd. Wir fordern deshalb ein 
Landesgesetz zur Familien-
förderung, das die Umsetz-

ung der Rahmenkonzep�on 
Famil ienbi ldung Baden-
W ü r � e m b e r g  u n d  d i e 
finanzielle und personelle 
Aussta�ung bei Kommunen 
und freien Trägern vor Ort 
sicherstellt.
Präven�onske�en und -
netzwerke zeigen Wirkung 
bei der Armutsbe-kämpfung, 
wenn sie sich vor Ort solide 
und verlässlich entwickeln 
können. Wie die Erfahrungen 
aus anderen Bundesländern 
(z.B.  Thüringen) zeigen, ist 
eine verlässliche Wirkung mit 
einer verlässlichen Grund-
lage verbunden. Im Kontext 
von Präven�on und Entlast-
ung sollte auch die Familien-
erholung mit einbezogen und 
damit gefördert werden.
 
3. Sozialraumorien�erte 
(Familien-)Zentren
Der Zugang zu armen, ar-
mutsgefährdeten und  bil-
dungsfernen Familien ist ein 
wesentlicher Schlüssel für 
alle Ansätze der (präven-
�ven) Armutsbekämpf-ung. 
Sozialraumorien�erte Fam-
ilienzentren haben sich an 
vielen Orten entwickelt und 
bewährt, weil sie nieder-
schwellige und aufsuchenden 
Zugänge sowie ein breites 
Spektrum von Angeboten für 
Familien mit und ohne Migra-
�onshintergrund bieten. In 
der Regel verfügen sie über 
keine verlässliche Finanzier-
ung und sind deshalb in ihrer 
Existenz gefährdet.
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Corona-Impfung: 
Freiwilligkeit und Vertrauen

Theologen des Oberkirchenrats sehen 
derzeit keine ethische Pflicht
In der aktuellen Diskussion um die Impf-
ungen gegen Corona geht der Oberkirch-
enrat der Evangelischen Landeskirche zurzeit 
nicht von einem „ethischen Gebot zur 
Impfung“ aus.

Ist die Corona-Impfung für evangelische 
Christen eine moralische Pflicht? Dafür 
bräuchte es noch weitere wich�ge Infor-
ma�onen, sagt der Theologiedezernent der 
Landeskirche.
 „Voraussetzung zur Impfung ist, insbe-
sondere unter den derzei�gen Bedingungen 
und Kenntnissen, die Freiwilligkeit“, machen 
Theologiedezernent Oberkirchenrat Prof Dr. 
Ulrich Heckel und Pfarrer Dr. Til Elbe-Seiffart 
aus dem Referat Theologie, Kirche und 
Gesellscha� in der ethischen Abwägung 
deutlich. Allerdings betonen sie zugleich: 
„Diese Einschätzung ist aufgrund der 
tagesaktuellen Lage begrenzt: Sollte sich der 
Kenntnisstand über mögliche Folgen so 
entwickeln, dass auch im Blick auf die 
Impfung gegen SARS-CoV-2 mit neben-
wirkungsarmen Effekten zu rechnen ist, 
dür�e sich ähnlich wie bei der Impfung 
gegen das Masernvirus diese Einschätzung 
verschieben und dem Fremd- und Gemein-
scha�sschutz ein größeres Gewicht beimes-
sen.“

Hinreichende Informa�onen sind 
nö�g

Von großer Bedeutung seien in dieser Frage 
d ie  Über legungen zum Se lbst-  und 
Fremdschutz. Um hier abwägen zu können, 
brauche es hinreichende Informa�onen über 
Nutzen und Risiken der Impfungen. Mit 
diesen Informa�onen ließen sich dann 
gängige Thesen und Argumente kri�sch 
prüfen und Scheinargumente – (….)- 
iden�fizieren. Die Prüfung der Argumente 
und der transparente Umgang mit weiteren 
Forschungsergebnissen dienten einer 
Stärkung des Vertrauens in die Impfstrategie. 
Vertrauen ist aus evangelischer Sicht ein 
tragender Wert des Miteinanders.

Freie Entscheidung zur Handlung
„Der persönlichen und freien Entscheidung 
zur Handlung – auch für andere – wird ein 
hoher Stellenwert beigemessen“, betonen 
Heckel und Elbe-Seiffart außerdem.
Freiwillige Handlungen für sich selbst, den 
Nächsten und das Gemeinwohl ließen sich 
zum einen schwer verordnen. Zum anderen 
könnten Impfungen auch ausdrücklich als 
Entscheidung für den Schutz anderer und 
damit als Vorbildhandlung verstanden 
werden.

Statement des Oberkirchenrats zur CoViD-
Impfung im Volltext
h�ps://bit.ly/2NUKDMu

A k t u e l l e s  r u n d  u m  d a s  V i r u s  a u f : 
h�ps://www.elk-wue.de/corona
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Ökumenische Pfarrersgrablege 
eingeweiht

Die Kirchengemeinderäte der katholischen 
und der evangelischen Kirchengemeinde 
von Ochsenhausen ha�en sich mit dem 
Thema der Neuordnung der Pfarrersgräber 
befasst, da die Liegezeit von Pfarrer 
Segmiller abgelaufen ist. Fünf Pfarrer waren 
dort beigesetzt in Einzelgräbern, vier 
katholische und ein evangelischer Pfarrer.
Die Überlegungen kamen zum Schluss, ein 
ökumenisches Doppelgrab zu gestalten, das 
an die vier Pfarrer weiterhin erinnert: 
Stadtpfarrer Josef Reich, Pfarrer Hans 
Mar�n Leonhardt (ev.), Dekan Erwin Sontag 
und Pfarrer Ludwig Segmiller. Das 
historische und denkmalgeschützte Grab 
von Dekan Johann Evangelist Seif wurde in 
diesem Zusammenhang restauriert und 
dann räumlich dem neuen Doppelgrab 
zugeordnet. Im März 2022 begehen wir den 

100. Todestag von Pfarrer Seif, der 40 Jahre 
lang Stadtpfarrer von Ochsenhausen war 
(1180-1920). Für die Finanzierung 
verwendeten die beiden Kirchengemeinden 
das Preisgeld des Ökumenepreises 
(erhalten 2018).
Auch die Stadt Ochsenhausen und die 
Gemeinde Erlenmoos beteiligten sich an 
der Finanzierung, da die drei Pfarrer Seif, 
Reich und Sontag Ehrenbürger der Stadt 
Ochsenhausen sind und unter Stadtpfarrer 
Seif wurde die Kapelle in Oberste�en 
erbaut.
Pfarrer Jörg Mar�n Schwarz und Dekan 
Sigmund F.J. Schänzle weihten am 23. 
Oktober 2020 die neugestaltete Grablege 
ein und bedankten sich bei den beiden 
Kommunen für die finanzielle 
Unterstützung, ebenso bei der Fa. Benk für 
die Ausführung der Arbeiten. Es gibt nun 
kün�ig ein schönes ökumenisches Zeichen 
auf dem örtlichen Friedhof.
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Auf einen Blick

Ev. Pfarramt Pfarrer Jörg Schwarz
Poststraße 48
88416 Ochsenhausen
Unsere neue E-Mail-Adresse

Tel. 07352 24 55
Fax: 07352 88 03
Homepage: www.ev-ki-ox.de
pfarramt.ochsenhausen@elkw.de

Gemeindebüro
z.Zt. nur telefonisch

Heike Funk
Di. + Do. 9-12 Uhr

Tel. 07352 938 31 70
E-Mail: heike.funk@elkw.de

Mesnerin Heike Funk
Vertretung: Claudia Weiss

Tel. 07352 939 24 70
Tel. 07352 94 05 49

Kirchenpflegerin

Sozialstation
Rottum-Rot-Iller e.V.

Ökum. Telefonseelsorge
Oberschwaben-Allgäu

Schul-Seelsorge Chat

Bankverbindungen
Kirchengemeinde
Pfarramt

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

Michelle Wilk

Kranken- und Altenpflege
Haus- und Familienpflege

Telefon 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 (rund um die Uhr)
kostenfrei, anonym, vertraulich

auf der Hompage der Ev. Landeskirche Baden-Württemberg
www.kirche-und-religionsunterricht.de und www.ptz-rpi.de

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

Tel. 0170 352 13 54

Krankenhausweg 28
Ochsenhausen
Tel. 07352 92 300

IMPRESSUM

Herausgeber:
Evangelisches Pfarramt

ViSdP: Pfarrer Jörg Schwarz

Redaktion: Pfarrer Schwarz, H.Funk

Auflage:
1.000 Exemplare pro Ausgabe

Druck:
www.i-pix.eu, Ochsenhausen
info@i-pix.eu

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
entfallen zur Zeit
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Gottesdienst

April 2021

März 2021
SONNTAG

SONNTAG

SONNTAG

SONNTAG

GRÜNDONNERSTAG

KARFREITAG

KARFREITAG

OSTERSONNTAG

OSTERMONTAG

SONNTAG

SONNTAG

SONNTAG

Da unser Gemeindebrief immer für einen Zeitraum von ca. 3 Monaten gilt, bi�en wir Sie, die aktuellen

Mi�eilungsblä�er und die örtliche Tagespresse hinsichtlich Änderungen zu beachten.

Informa�onen und Aktuelles finden Sie auch immer auf unserer Homepage: www.ev-ki-ox.de

Die immer wieder aktualisierten Go�esdienst-Regelungen (Sonntagsgo�esdienste, Taufen, Trauungen, 

Beerdigungen, etc.) während der Pandemie entnehmen Sie bi�e unserer Homepage:

h�ps://www.ev-ki-ox.de/aktuelles-waehrend-der-corona-krise/go�esdienste/

Liebe Gemeinde

eine Anmeldung zum Gottesdienst erleichtert uns die Planung, denn wir wollen ja niemanden abweisen. 
Sollten Sie sich erst am Sonntagmorgen spontan entscheiden, sind Sie uns trotzdem herzlich 
willkommen ! 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Austräger*innen bedanken, die bei Wind und 
Wetter und Corona dafür Sorge tragen, das der Gemeindebrief in die Haushalte kommt. Wenn Sie als 
Bezieher*in den Gemeindebrief lieber als pdf- Datei zugesandt haben möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro . Sie finden ihn auch immer auf unserer homepage: www. ev-ki-ox.de

Ein herzliches Dankeschön aber auch an unseren Kirchengemeinderat, der unter widrigsten 
Bedingungen die neue Amtszeit vor einem Jahr antreten musste und trotz alledem für Sie, die 
Gemeinde, jederzeit da ist und unser kleines " Kirchenschiff" auch in diesen stürmischen Zeiten auf Kurs 
hält.

Unsere Pfarramtssekretärin, Mesnerin und KGRin,Frau Heike Funk feiert am 15.03.2021 ihr 10-jähriges 
Jubiläum bei der evangelischen Kirchengemeinde Ochsenhausen. Wir gratulieren sehr herzlich und 
danken für die Jahre violler Engagement und Tatkraft!

9.30 Uhr    Go�esdienst

9.30 Uhr    Go�esdienst

9.30 Uhr    Go�esdienst

9.30 Uhr    Go�esdienst

07.03.2021

14.03.2021

21.03.2021

28.03.2021

18.00 Uhr    Go�esdienst

  9.30 Uhr    Go�esdienst

11.00 Uhr    Ökum. Kreuzweg d. Jugend (Basilika St.Georg)

  9.30 Uhr    Go�esdienst

  9.30 Uhr    Go�esdienst

  9.30 Uhr    Go�esdienst

  9.30 Uhr    Go�esdienst

  9.30 Uhr    Go�esdienst

01.04.2021

02.04.2021

02.04.2021

04.04.2021

05.04.2021

11.04.2021

18.04.2021

25.04.2021

Bis auf Weiteres finden aufgrund der Coronalage alle 
Go�esdienste sonntags um 9.30 Uhr im 

Evang. Gemeindezentrum Ochsenhausen (GZ), 
Poststr. 48, sta�. Anmeldungen hierzu unter

h�ps://evkiox.church-events.de oder
 unter Tel.Nr. 07352 / 2455 (AB) oder

 Tel.Nr. 07352 / 9383170 (AB).


