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Wochenspruch aus Joh 12,32: 

„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen.“  

 

Wenn ich den Tagesspruch zum Sonntag Exaudi lese muss ich sofort an die Redensart „Da 
häng ich in der Luft“ denken.  Der Wochenspruch ist noch nicht ganz erfüllt. Er will alle zu 
sich ziehen, wenn er erhöht ist? Christi Himmelfahrt haben wir gerade erst gefeiert. 
Christus ist erhöht! Sind wir dann schon auch zu ihm gezogen? Ja, natürlich! Wir gehören 
zu Christus und damit stimmt das natürlich. Aber auf der Erde sind wir dann eben doch 
noch.  
Irgendwie scheinen wir auf halber Höhe stecken geblieben zu sein. Zwischen Christus und 
der Erde hängen wir in der Luft. In der Luft hängen, das habe ich nie gerne gemacht. Tat-
sächlich körperlich bin ich selten gerne in luftigen Höhen unterwegs, da habe ich ein mul-
miges Gefühl. Noch weniger gerne hänge ich im übertragenen Sinne in der Luft. Wenn ich 
nicht weiß, wie es weiter geht. Wenn ich zwischen zwei Entscheidungen stehe und nicht 
sagen kann, was es jetzt wird. Kommt Ihnen das Gefühl aus den letzten Wochen bekannt 
vor? Ich hänge seit Wochen nur noch in der Luft. 
Erstaunlicherweise muss ich gestehen, dass ich mich an diesen Schwebezustand ganz gut 
gewöhnt habe und ich habe den Eindruck, dass es viele andere auch getan haben. Und 
auf einmal wird jetzt an anderes gedacht. Neue Wege werden fatalistisch beschritten und 
manche sind richtig gut. Eine kleine Verwandlung habe ich an mir beobachtet. Nicht zu 
wissen was kommt, kann frei machen, von den Dingen, die mich früher haben zögern las-
sen. 
Christus will unser Leben verwandeln. Er will uns zum Leben wandeln. Wenn ich heute die 
Tageslosung Exaudi höre, dann ist ein Teil erfüllt, denn ich weiß, dass Christus erhöht 
worden ist. Fast ist jetzt zu spüren, wie Christus uns jetzt schon zu sich zieht. Das ist ganz 
anders, als dieses unbeholfene „in der Schwebe sein“, sondern es fühlt sich für mich eher 
nach einer Leichtigkeit an. Befreit schweben, ohne die Fesseln der 
Welt. Das ist für mich kein unbeholfenes Gefühl, sondern ein Erleben 
der Freiheit. Mit ihr kann ich große Sprünge wagen. 
In gewissem Maße habe ich den Eindruck, dass besonders in dieser 
Zeit, anders gespürt werden kann, was Christus uns eigentlich immer 
schon versucht hat zu sagen.  
Lassen Sie sich zur Freiheit ziehen, in diesen Tagen. Probieren Sie 
Sprünge, die Sie sonst nicht gewagt hätten. 
Ihr 
Pfarrer Frederik Guillet 

Hallo !  

Darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Daniela Eichkorn, ich bin seit Mai ein neues Gesicht in der 

Kirchengemeinde Eislingen-Ottenbach, das Sie parallel zu Corona-Öffnungen immer öfter mal zu 

Gesicht bekommen werden. Ich darf nach Diensten in der Gehörlosenseelsorge sowie in Vertre-

tungsdiensten in Stuttgart-Möhringen als Pfarrerin zur Dienstaushilfe in dieser schönen Gemeinde 

tätig sein und freue mich sehr auf die kommenden Begegnungen, in welcher Form auch immer. So 

kreativ und heilsam und immunstärkend wie möglich in dieser Corona-Zeit! Die KollegInnen und 

die weiteren MitgestalterInnen in dieser Gemeinde sind schon jetzt super freundlich dabei, mir 

den Einstieg in die Gemeinde zu erleichtern, was mich sehr freut. Ich persön-

lich bin gespannt auf die Begegnung mit vielen von Ihnen und mit Ihnen 

Gottesdienst zu feiern und zusammen ganz neue Räume des Glaubens zu ent-

decken!  

Pfarrerin Daniela Eichkorn 
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Gottesdienst-Angebote für Daheim-Bleiber: 

Jeden Abend 19:30 Uhr läutet die Betglocke zu einem Abendgebet.  

Am Mittwoch um 19:30 Uhr laden wir zur ökumenischen Hausandacht „Hoffnungszeiten“ ein. 

Liturgie: www.christuskirche-eislingen.de/aktuell/ 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 
Sonntag:  ZDF, 9:30 Uhr Evang. Johanneskirche Erbach : „Du bist nicht allein“ 
 Predigt: Pfarrerin Bianca Schamp, Musik: Tobias Bösel  
  
Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  
www.elk-wue.de/corona/geistliches 

Gottesdienst an Exaudi 23. und 24. Mai in der Christuskirche 

Damit trotz Abstandsgebot sicher jede/r einen Platz findet, laden wir an den nächsten Wochenen-

den jeweils zu zwei Gottesdiensten ein: 

- Abendgottesdienst am Samstag 23. Mai um 18:30 Uhr  

Musik: Bezirkskantorin Cindy Rinck, Göppingen, Ute Dangelmaier, Gesang 

- Sonntagsgottesdienst am Sonntag, 24. Mai um 10:15 Uhr  

 Musik: Walter Blum, Orgel; Susanne Meyer, Gesang, Key-Mario Ocker, Klavier  

Pfarrer Dehlinger verabschiedet sich auf Pfingsten hin mit einer Gottesdienstreihe zu Gott Vater 

- Jesus Christus - Heiliger Geist. Dieses Wochenende nun die Predigt zu Jesus Christus.  

Die Gottesdienste sind wegen der Coronaauflagen etwas kürzer als sonst. Wir dürfen zwar nicht 

laut singen, feiern aber dennoch mit Liedern und schöner Musik!  

Es gilt immer das Abstandsgebot von 2 Metern. Ein Mund-Nasenschutz wird empfohlen, kann 

aber während des Gottesdienstes abgenommen werden. Zwei Mitglieder des KGR helfen bei al-

lem . 

 

 

Jede/r ist herzlich eingeladen. Inzwischen dürfen wir die Empore wieder öffnen und können nun 

70 + X Plätze in der Christuskirche anbieten. Paare und Familien können Plätze gemeinsam nutzen. 

Damit kommen wir ziemlich weit. Nutzen Sie auch den Samstag mit dem besonderen Reiz des 

Abendgottesdienstes. 

Konkrete Hilfen in Eislingen: 

 

Besuchsdienst und Handwerkerdienst: 

Neben unserem Einkaufsdienst kann nun unser Besuchsdienst  für Ältere  wieder angeboten wer-

den, allerdings erst einmal nur im Freien, also z.B. im Garten, beim Spaziergang, beim Friedhofs 

besuch oder auf der Terrasse. Wer also gern besucht werden möchte und sich alleine fühlt darf 

sich gerne melden. Auch unser Handwerkerdienst kann unter Beachtung der erforderlichen 

Abstands- und Hygienemaßgaben wieder angeboten werden. 

Hannelore Schnitzler 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid   07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler  07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 
Pfarrer Dehlinger und  
Pfarrerin Pelkner 07161/920 190 20  
Pfarrer Guillet        07161/920 190 22 


