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Ich stehe
auf
festem
Grund

Mein Computer musste das
Wort erst lernen:
„Barmherzigkeit“. Das
Rechtschreibprogramm
kannte es noch nicht und
schlug mir sta dessen vor:
„Warmherzigkeit“. Ich
meine, es steht nicht gut um
unser Miteinander, wenn
„Barmherzigkeit“ zu einem
Fremdwort verkommen ist –
nach dem Mo o:
„Barmherzigkeit und Mitleid
bekommt man geschenkt.
Neid und Respekt muss man
sich verdienen.“
Tatsächlich hat
Barmherzigkeit etwas mit
menschlicher Schwäche zu

tun und bedeutet: „Beim
armen Herzen sein.“
Barmherzigkeit rechnet
damit, dass kein Mensch
vollkommen ist und immer
erfolgreich. Dass auch mal
bei mir etwas schiefgeht und
Trauer und Scham mein Herz
erfüllen. Mich entlastet das.
Denn ich bin nur endlich und
habe keine „weiße Weste“,
mit der ich selbstgerecht
durchs Leben gehen könnte.
Schon gar nicht in den
Augen von Go . Aber das
brauche ich auch gar nicht.
Denn Go ist „barmherzig
und gnädig, geduldig und
von großer Güte“
(Psalm 103,8).

In Jesus Christus ist Go
Mensch geworden. Damit
wir aufatmen können, frei
geworden von
Verstrickungen und
Schuldgefühlen. Go es Sohn
bringt uns seinen
himmlischen Vater voller
Wärme und Vertrauen nahe
und ermöglicht uns ein
Leben aus Barmherzigkeit.
Was für ein Spielraum: Ich
habe den Rücken frei, so
dass ich anderen freundlich
und au auend begegnen
kann. Ich stehe auf festem
Grund und kann es mir
leisten, andere mit den
gü gen Augen Jesu zu
betrachten.
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Liebe Gemeinde
würden. Noch ist nicht
erkennbar wie und für wie
viele wir die Türen werden
aufmachen dürfen. Dem
allzu schnellen Drang und
der vermeintlich einfachen
Lösung nach OnlineAngeboten versuchen wir
insofern entgegenzuhalten,
dass wir ein mögliches
Maximum an – so nennt
man das ja inzwischenanalogen Angeboten
hinzufügen, um niemanden
auszuschließen und auch
liebgewordene
Gewohnheiten nicht zur
Gänze aufzulösen. Wir
werden auch online –
Lösungen bereitzustellen
versuchen, soweit es uns
möglich ist. Aber sicher ist:
Wir brauchen den Kontakt
untereinander und
miteinander, brauchen
nö ger denn je Gemeinde,
Nachbarscha und
Ehrenamt, Menschen guten
Willens ( Lukas 2, 14), die
bereit sind, die
aufgeschü eten Gräben der
vergangenen Monate zu
überbrücken und
Lebensinseln zu schaﬀen,
damit es Frieden werden
Im April las ich bereits als
kann auf Erden.
Wir werden gemeinsam
kirchliche Verlautbarung,
versuchen eine Vielzahl an
dass wir noch zu
Go esdiensten anzubieten,
Weihnachten anders
Go esdienst feiern müssen, die bis an die Grenze der
Belastbarkeit aller
als wir das vielleicht gern
Wenn diese Zeilen
geschrieben und gedruckt
werden, ist zumindest für
uns noch nicht abzusehen,
wie wir in diesem Jahr
werden Advent und
Weihnachten feiern können.
Es zeichnet sich aber schon
ab, dass die Folgen der
Pandemie uns noch lange
beschä igen werden und
nachhal gen Einﬂuss auf
unser Gemeindeleben und
auch auf unser
Zusammenleben hier in
Ochsenhausen, Maselheim,
Ringschnait, Mi elbuch,
Winterreute und darum
herum haben wird.

Mitwirkenden gehen werden
– sofern man es uns nicht
schon wieder untersagen
wird. Und wir fragen
natürlich, wer wird sich auf
den Weg machen können?
Wer wird dann da sein? Die Mühe auf sich nehmen,
sich zuvor anzumelden, auf
Grund des begrenzten
Platzangebotes. Eines aber
scheint jetzt schon sicher:
Wir werden uns als
Veränderte begegnen und
sicher neu auf die Botscha
von Weihnachten hören,
denn sie ist aktueller denn
je: „Das Volk, das im Finstern
wandelt, sieht ein großes
Licht, und über denen, die
da wohnen im ﬁnstern
Lande, scheint es hell.
(Jesaja 9,1)
Stand in manchem Jahr das
roman sche Kerzenlicht im
Vordergrund, so verstehen
wir nun gerade als Christen,
hier geht es um ein
Hoﬀnungslicht, das uns
verheißen ist: Und das Licht
scheint in der Finsternis, und
die Finsternis hat's nicht
ergriﬀen. (Johannes 1,5)
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erfüllt und sich nicht an
denen orien ert, die sich
und alle Anderen bereits
aufgegeben haben.
Woher kommt die Kra dazu
? Hoﬀnungsworte begleiten
uns in diesen dunklen Tagen:
Fürchtet euch nicht! Siehe,
Es ist nicht leicht in diesen
ich verkündige euch große
Tagen einander als
Freude, die allem Volk
Menschen, als Geschöpfe
widerfahren wird! (Lukas
Go es, als Mit- Christ zu
2,10b) Denn du hast ihr
begegnen und in den
anderen Menschen nicht nur drückendes Joch, die
poten elle Risiken zu sehen. Jochstange auf ihrer Schulter
und den Stecken ihres
Schnell, viel zu schnell,
Treibers zerbrochen wie am
werden die Masken vors
Tage Midians. Denn jeder
Gesicht gezogen, um
S efel, der mit Gedröhn
einander nicht mehr ins
Angesicht und in die Augen daher geht, und jeder
Mantel, durch Blut
schauen zu müssen. Wer
alleine ist, der spürt es nun geschlei , wird verbrannt
umso deutlicher. Man lässt und vom Feuer verzehrt.
(Jesaja 9, 3f) Er übt Gewalt
es ihn und sie spüren. Wer
mit seinem Arm und
krank ist, der muss Angst
haben um sein Leben. Wer zerstreut, die hoﬀär g sind
in ihres Herzens Sinn. Er
mit einem bisschen Rente
stößt die Gewal gen vom
oder einem gekürzten
Gehalt oder Ersatzleistungen Thron und erhebt die
Niedrigen. (Lukas 1,51f)
durchkommen muss, der
weiß, wie schmal der Grat
Das Leben kann schnell
des Lebens werden kann.
dunkel werden, so haben wir
Furcht und Schrecken
in den vergangenen
werden um uns herum
Monaten erfahren können,
verbreitet.
besonders wenn die Angst
Da ist schon ein besonderes groß wird und deutlich wird,
wie wenig wir in der Hand
Zeichen, wenn man
haben, wenn wir feststellen,
jemandes Hand hält, nicht
wegbleibt, anru , nachfragt, wie arm wir sind, vor Allem
an Hoﬀnung und vor Allem
zur Seite steht. Da ist es
an Glauben.
auch ein besonderes
Zeichen, wenn man
weiterhin seinen Dienst tut, Go beschenkt uns an
nicht wegläu , seine Pﬂicht diesem Weihnachten wieder
neu, wenn wir das Geschenk
Viele suchen nach
Antworten in diesen Tagen,
werden jeden Tag neu vor
vollendete Tatsachen gestellt
und fragen natürlich, wie
das weitergehen wird.

nur annehmen wollen: mit
der Hoﬀnung auf seine
Ankun im Advent in dieser
Welt, mit den inneren Licht
des Friedens und der
Befreiung von Angst: Denn
uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns gegeben, und
die Herrscha ruht auf
seiner Schulter. Und er heißt
Wunder-Rat, Go -Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst;
(Jesaja 9,5) Denn euch ist
heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt David. Und
das habt zum Zeichen: Ihr
werdet ﬁnden das Kind in
Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen. (Lukas
2,11f)
Auf dass seine Herrscha
groß werde und des
Friedens kein Ende auf dem
Thron Davids und in seinem
Königreich, dass er's stärke
und stütze durch Recht und
Gerech gkeit von nun an bis
in Ewigkeit. Solches wird tun
der Eifer des HERRN
Zebaoth. (Jesaja 9,6) Ehre sei
Go in der Höhe und Friede
auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens. (Lukas
2,14)
Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit, bleiben Sie
behütet und bleiben Sie
stark im Gebet !
Ihr Pfarrer
Jörg Mar n Schwarz
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Wie ein Fest nach langer
Trauer - Konﬁrma onen in
Ochsenhausen

Konﬁrmanden-unterricht hat Im Gegenteil: Alle empfanden die Atmosphäre als sehr
wieder begonnen.
konzentriert und ausgesproCorona-Regeln
bes
mmen
chen würdevoll. Die Beiträge
Endlich Konﬁrma on:
den
Ablauf
der Konﬁrmanden waren
Nach monatelangem Warten
alle sehr gut zu verstehen
fanden die ersten KonﬁrmaIn drei Go esdiensten mit
und erschlossen gemeinsam
onen in den Kirchengejeweils vier Konﬁrmanden
vor Allem die geistliche
meinden der wür embergund jeweils neun AngehörDimension des Konﬁrmaischen Landeskirche sta . In
igen feierte man in der
onsgeschehens.
kleinen Gruppen, mit Abnahegelegenen Herz- Jesu –
stand konnten KonﬁrmanKapelle, die deutlich mehr
Das Hygienekonzept der
den und Konﬁrmandinnen
Platz bot als die evangelikatholischen Nachbargemit ihren Familien jetzt
sche Kirche, die nach dem
meinde wurde übernomfeiern. Andere warten bis
neuesten Hygienekonzept
men, die Abstandsregeln
zum Herbst oder bis zum
nur 17 Go esdienstbesucher funk onierten. Die Konﬁrnächsten Frühjahr. Wie
fasst. Dass es drei Mal fast
manden saßen auch
immer in der Coronader gleiche Go esdienst
während des Go esdienstes
Pandemie, sind hier krea ve
war, die Konﬁrmanden und einzeln sta zusammen.
Lösungen gefragt. Auch der
die Familien störte es nicht.
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Sta Gesang der Gemeinde
gestaltete Chris ne Schmidt
die Konﬁrma onen mit
Liedern, die die
Konﬁrmanden vorher selbst
ausgesucht ha en.

sein kann. Sie hat uns auch
neu gelehrt wie wich g und
wertvoll und stärkend unser
gemeinsamer Glaube,
gerade in Krisenzeiten, ist.

„Das Christentum in
Deutschland wird dann
Pfarrer Jörg Mar n Schwarz
Zukun haben, wenn es
war wich g, dass es den
ökumenisch gelebt wird“,
Konﬁrmanden an nichts
sagte der ehemalige
fehlte, es keine verminderte,
Bundespräsident Joachim
sondern eine vollgül ge
Gauck – das ist auch unsere
Konﬁrma on werden
Überzeugung.
konnte, die für die
Um das Christentum
Konﬁrmanden auch eine
glaubwürdig zu leben
Wegmarke auf ihrem
braucht es überzeugte
Lebensweg werden konnte Christen, vor allem junge
und sie sich der Begleitung Christen. Dazu habt Ihr, liebe
Go es auf ihrem
Konﬁrmanden, Euch
persönlichen Lebensweg
entschieden und vorbereitet
versichern dur en. Es war
auf diesen Tag, um dies zu
zudem ein Stück gelebte
besiegeln. Ich verspreche
Ökumene, die durch die
Euch, dass wir Euch im
Gas reundscha am Bene- Gebet begleiten, bereits in
diktusfest ( 12. Juli) und an
unserem Go esdienst
den beiden darauﬀolgengestern Abend, heute
den Sonntagen untermauert zeitgleich in der Basilika St.
wurde. Dekan Schänzle
Georg und auch im heu gen
schickte dann auch ein
Abendgo esdienst. Ich
eigenes Grußwort für die
wünsche Euch, dass Ihr
Konﬁrmanden, das in den
immer mehr „ﬁrm“ (= stark)
Go esdiensten verlesen
werdet im Glauben! Der
wurde.
Apostel Paulus drückt dies
im zweiten Korintherbrief so
Darin heißt es: „Die Corona- aus:
Pandemie hat viele
„Unser
Planungen verändert und
vieles unsicher gemacht, sie Empfehlungsschreiben seid
ihr; es ist eingeschrieben in
hat uns aber auch gezeigt
unser Herz,
und alle
wie schön und wertvoll
Menschen können es lesen
unser Leben ist und wie
und verstehen.
zerbrechlich es gleichzei g

Unverkennbar seid ihr ein
Brief Chris , ausgefer gt
durch unseren Dienst,
geschrieben nicht mit Tinte,
sondern durch den Geist des
lebendigen Go es, nicht aus
Tafeln aus Stein, sondern
in Herzen von Fleisch.“ (2
Korinther 3, 2-3)
Ihr seid also lebendige
Botscha er Chris , Zeugen
eines menschfreundlichen
und menschenliebenden
Go es in dieser immer rauer
werdenden Welt.
Bestärken wir uns immer
wieder gegensei g in dieser
Mission, die wir als
christliche Kirchen in der
Welt von heute Gestalt
gewinnen lassen wollen!
Zusammen mit der
katholischen
Kirchengemeinde
Ochsenhausen-Erlenmoos
wünsche ich Euch heute und
für die Zukun die Stärkung
und die Kra des Geistes
Go es mit seinen
vielfäl gen Gaben!
Abschließend an Euch, liebe
Konﬁrmanden, und an Sie
alle ein Wort aus dem ersten
Petrusbrief:
„Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu
stehen, der nach der
Hoﬀnung fragt, die Euch
erfüllt“ (1 Petrus 3,15) !
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GEMEINDEBEITRAG 2020
1. Corona-Hilfe für
Bedürftige
Gerade in dieser aktuell sehr
schwierigen Situation kann man
schnell in eine Notlage geraten,
daher denken wir an einen
Notfonds zur schnellen Hilfe.

2. Kostenbeitrag für
Online Gottesdienste
Um jedem die Möglichkeit eines
Gottesdienstes zu ermöglichen,
organisieren wir aktuell die
Umsetzung eines Video- bzw.
Online-Gottesdienstes.

3. Wo am Nötigsten
Auch unabhängig von Corona
kann man unverschuldet in eine
missliche Lage geraten, daher
steht dieses Projekt für
allgemeine Notlagen.

4. Glockenturm

Liebes Gemeindemitglied,
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im
vergangenen Jahr!
Die meisten Ausgaben der Kirchengemeinde werden durch
Kirchensteuermittel gedeckt. Wir danken herzlich allen, die
mit ihrer Kirchensteuer in aller Treue die kirchliche Arbeit
unterstützen.

Unsere Bitte um einen feiwiligen Beitrag
Um die Gemeindearbeit vor Ort und größere Investitionen zu
finanzieren, ist unsere Kirchengemeinde auch auf Spenden
angewiesen. Jedes Jahr bitten wir daher um einen freiwilligen
Beitrag. Dieser kommt in vollem Umfang unserer eigenen
Kirchengemeinde zugute. Sie können damit gezielt
bestimmte Projekte fördern, die Ihnen in unserer
Kirchengemeinde am Herzen liegen.
Mit diesem Brief möchten wir uns herzlich bei Ihnen für Ihre
finanzielle Mithilfe bedanken und gleichzeitig darum bitten,
uns weiterhin zu unterstützen. Für das Jahr 2020/2021 finden
Sie seitlich fünf Projektvorschläge, für die wir ganz aktuell
Unterstützung brauchen.

Danke für alles, was Sie geben!

Glockenklang gehört einfach
zum Gottesdienst! Daher
sammeln wir nach wie vor, um
das Projekt „eigener
Glockenturm“ voranbringen zu
können.

Vielleicht ist es Ihnen möglich, einen finanziellen Beitrag für
unsere Gemeinde zu leisten. Sie können für Ihre Spende,
unter Angabe des Projektes (1-5), eine Überweisung auf
folgendes Konto vornehmen:

5. Jugendarbeit

IBAN DE75 6545 0070 0000 6007 47
Kreissparkasse Biberach

Ziel der Kinder- und
Jugendarbeit ist es, zur
Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen beizutragen.
Um ihnen einen sicheren &
betreuten Ort für Treffen,
Gespräche und Freizeiten zu
ermöglichen, benötigen wir
ﬁnanzielle Unterstützung.

BIC SBCRDE66XXX

Evang. Kirchengemeinde Ochsenhausen

Bei Barspenden und Spenden ab 100€ erhalten Sie von uns
eine Spendenbescheinigung. Bei anderen Beträgen reicht der
Überweisungsbeleg als Nachweis, um Ihre Spende steuerlich
geltend zu machen.

Jeder noch so kleine Beitrag hilf!
Mit herzlichen Grüßen auch aus dem Kirchengemeinderat,
Ihr Pfarrer Jörg Schwarz
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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
Öffnungszeiten

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

Michelle Wilk

Tel. 0170 352 13 54

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

Sozialstation
Rottum-Rot-Iller e.V.

Kranken- und Altenpﬂege
Haus- und Familienpﬂege

Krankenhausweg 28
Ochsenhausen
Tel. 07352 92 300

Ökum. Telefonseelsorge Telefon 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 (rund um die Uhr)
kostenfrei, anonym, vertraulich
Oberschwaben-Allgäu
Schul-Seelsorge Chat
Bankverbindungen
Kirchengemeinde
Pfarramt

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
IBAN: DE12 6545 0070 0000 6059 55

Gruppen im Gemeindezentrum
entfallen zur Zeit

BIC: SBCRDE66
BIC: SBCRDE66
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Evangelisches Pfarramt
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Druck:
www.i-pix.eu, Ochsenhausen
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Der Evangelische Gemeindebrief
erscheint in der Regel viermal pro
Kalenderjahr.
Verteilung erfolgt kostenlos an
alle Haushalte evangelischer
Gemeindeglieder der
Ev. Kirchengemeinde
Ochsenhausen
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Legende:
GZ = Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum
Ochsenhausen, Poststraße 48, Ochsenhausen
AZ = Gottesdienst in der Kapelle St.Elisabeth im Altenzentrum
Goldbach, Bahnhofstraße 15, Ochsenhausen
Kiki = Familien- und Kinderkirche
AM = Feier des Heiligen Abendmahls

Gottesdienst
November 2020
SONNTAG

29.11.2020

1.Advent

9.30 Uhr Go esdienst (GZ) mit dem Posaunenchor Erolzheim-Rot.

Bi e jeweils nach vorheriger Registrierung unter h ps://evkiox.church-events.de/ oder Tel. Gemeindebüro 07352 / 9383170

Dezember 2020
SONNTAG

9.30 Uhr Go esdienst (GZ)
10.30 Uhr Familien- u. Kinderkirche
„Heute ist Nikolaustag!“ (je nach Coronalage)
9.30 Uhr Go esdienst (GZ)
9.30 Uhr Go esdienst (GZ)
16.00 Uhr Go esdienst (GZ)
17.00 Uhr Go esdienst und
18.00 Uhr Go esdienst (jeweils GZ)

06.12.2020 2.Advent

SONNTAG
13.12.2020 3.Advent
SONNTAG
20.12.2020 4.Advent
DONNERSTAG 24.12.2020 Heiligabend

Bi e jeweils nach vorheriger Registrierung unter h ps://evkiox.church-events.de/ oder Tel. Gemeindebüro 07352 / 9383170

FREITAG

25.12.2020 1.Weihnachtsfeiertag

SAMSTAG
26.12.2020 2.Weihnachtsfeiertag
SONNTAG
27.12.2020
DONNERSTAG 31.12.2020 Altjahrsabend

9.30 Uhr
10.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
18.00 Uhr

Go
Go
Go
Go
Go

esdienst (GZ) und
esdienst (GZ)
esdienst (GZ)
esdienst (GZ)
esdienst (GZ)

9.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
10.00 Uhr

Go esdienst (GZ)
Go esdienst (GZ)
Go esdienst (GZ)
Go esdienst (GZ)
Ökum. Bibelsonntag St. Georg Ochsenhs.

Januar 2021
SONNTAG
SONNTAG
SONNTAG
SONNTAG
SONNTAG

03.01.2021
10.01.2021
17.01.2021
24.01.2021
31.01.2021

Februar 2021
SONNTAG
SONNTAG
SONNTAG
SONNTAG

07.02.2021
14.02.2021
21.02.2021
28.02.2021

9.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr

Go
Go
Go
Go

esdienst
esdienst
esdienst
esdienst

(GZ)
(GZ)
(GZ)
(GZ)

Coronabedingt fanden zum Zeitpunkt des Redak onsschlusses dieses Gemeindebriefes keine Go esdienste im
Altenzentrum Goldbach Ochsenhausen sta , ebenso wurde noch kein Abendmahl in den Go esdiensten gefeiert.
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.

JAHRESLOSUNG 2021:
Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
(Lukas 6,36)

