
Newsletter (1) der Christuskirche Eislingen-Ottenbach 

zum Sonntag Lätare — 22. März 2020 

Wort des Evang. Landesbischofs am Dienstag, 17. März 2020  

  

„Meine Augen sehen stets auf den Herrn…“ (Psalm 25,15)  

  

Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden!   
 

Der vergangene Sonntag war ein ungewöhnlicher Tag für unsere Landeskirche und für unser ganzes Land. Wohl zum ersten 

Mal in unserer persönlichen Lebenserfahrung wurden landeskirchenweit nahezu alle Gottesdienste abgesagt oder in anderer 

Form gefeiert: mit kurzen Gebeten im Freien vor der Kirchentür oder mit meterlangem Abstand in den Bänken, mit gedruckten 

Predigten daheim oder als Hausgottesdienste im kleinen Kreis der Hausgemeinschaft oder Familie, über die Medien oder über 

verschiedenste digitale Kanäle.   
 

Viele Menschen waren berührt, zum Teil vielleicht auch erschrocken angesichts dieser uns bisher fremden Situation – auch mir 

ging es nahe, dass sich Gemeinden nicht wie sonst im Kirchen- oder Andachtsraum miteinander versammelten, auf Gottes 

Wort hören, gemeinsam beten oder das Heilige Abendmahl feiern konnten.   
 

Und doch habe ich eine große Bereitwilligkeit wahrgenommen, diese Maßnahmen zu unterstützen. Pfarrerinnen und Pfarrer 

gestalteten kurzfristig ihre Gottesdienste um, stellten Predigten zur Verfügung, waren erreichbar für seelsorgliche Gespräche, 

boten in Kürze ganz neue Angebote und Formate an. Gottesdienstbesucherinnen und Gemeindemitglieder zeigten Verständ-

nis, beteten miteinander in anderer Form – und stellten eigene Bedürfnisse zurück. Dafür danke ich Ihnen allen von Herzen!  
 

Der Name des vergangenen Sonntags Okuli – „Augen“ – weist auf eine doppelte Blickrichtung. In Psalm 25,15 heißt es: „Meine 

Augen sehen stets auf den Herrn…“ Der Sonntag Okuli, ruft uns mitten in der Passionszeit zur Nachfolge Christi auf. Dabei 

lösen wir den Blick von uns selbst und den eigenen Ängsten und sehen auf Gott. Wir fragen, wohin uns der Weg der Liebe 

führt. Und erkennen: Christus, dem wir folgen, hat den Schwachen gedient. Auf ihnen liegt in diesen Tagen unser Augenmerk: 

wenn wir auf eigene Vorteile verzichten, um andere zu schützen. Wenn wir an Ältere und Kranke denken, für sie beten und 

ihnen unsere Hilfe anbieten, damit sie diese Zeit möglichst unbeschadet und ohne Angst überstehen.   
 

Doch „Okuli“, die Augen, tauchen auch im Wochenpsalm, in Psalm 34,16 auf: „Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, 

und seine Ohren auf ihr Schreien.“ Das ist Trost für all diejenigen, die sich nun für andere einsetzen – in Medizin und Pflege, in 

Nachbarschaftshilfe und anderer Form. Trost auch für jeden Einzelnen von uns: Auch wenn wir heute nur wenig Menschen zu 

sehen bekommen und uns selbst vielleicht einsam und verlassen fühlen – aus Gottes Blickfeld sind wir nicht geraten. Gott sieht 

uns, wo immer wir sind. Das schenke Ihnen Halt und Zuversicht – auch in den kommenden Wochen, wenn Gottesdienste 

(nunmehr durch staatliches Verbot) nicht mehr stattfinden können. Über alle erdenklichen Kanäle – per Brief, Telefon, Fernse-

hen und Internet sowie social media – sind wir als Kirche mit unseren Gemeinden verbunden.     

 

Gott befohlen! 

Ihr   

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July   

Gemeinschaft der Landeskirche: 

Alle Gottesdienste sind vorerst bis zum 19. April abgesagt.  

Bestattungen finden unter den Auflagen der Ortsbehörden statt. In Eislingen gilt:  im engsten Familien-

kreis; in der Aussegnungshalle 10 Personen, im Freien 25 Personen. - Das Trauergespräch mit dem Pfar-

rer muss in der Regel per Telefon geführt werden. 

Alle Gemeindebüros und Gemeindehäuser sind geschlossen.  

Sitzungen und Besprechungen werden abgesagt oder durch Telefonkonferenzen ersetzt.  

In vielen Gemeinden haben sich neue kirchliche Netzwerke gebildet und sind neue Angebote sind ent-

standen. 
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Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Frau Schnitzler versucht einen risikoarmen Einkaufsdienst anzubieten für Ältere oder für Personen, 

die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Personen, die bereit wären, beim eigenen Einkauf für 

eine weitere Person miteinzukaufen, dürfen sich gerne melden. 

Unser Diakonie- und Krankenpflegeverein und die Sozialdiakonische Stelle bieten ein Sorgentelefon 

an:  

Annemarie Schmid 07161/ 88235;   

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26. 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger 07161/92019020  

Pfarrer Guillet 07161/92019022 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst Angebote: 

Eislingen Mittwochabend 19:00 Uhr rufen die Glocken aller vier Kirchen zu einer Andacht im häusli-
chen, privaten Rahmen. Wir stellen auf unsere Homepages einen Ablauf einer Andacht, die Sie allei-
ne, zu zweit oder mit mehreren lesen und feiern können. Alles im Bewusstsein, dass viele andere in 
Eislingen mit feiern, in ökumenischer Verbundenheit. 

Kindergottesdienst im Live-Stream:  

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 

ZDF: immer sonntags 9:30 Uhr: https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/  , 
diesen Sonntag aus der kath. St. Josefs-Kirche in Bensheim. - Zu  diesem Fernsehgottesdienst laden 
wir mit den Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr ein! 

ARD und Dritte Programme: an Feiertagen und bei besonderen Anlässen:  
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/  

SWR Radio:  SWR 1:  „Anstöße“  jeden Morgen 6:57 - 7:00 Uhr  uvm: www.kirche-im-swr.de     

Gemeinschaft der Schwestern und Brüder nebenan: 

In solchen ungewissen Zeiten tut es gut zu reden und von anderen Menschen zu hören. Ausgerech-

net das ist in der jetzigen Situation viel schwerer geworden. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die 

Möglichkeit geben etwas von sich zu schreiben. Eine Freude, eine Sorge, eine Angst, eine Hoffnung. 

Ihre Gedanken, ganz persönlich. Es tut gut, von sich zu erzählen und anderen tut es gut, von Ihnen zu 

hören. 

Wenn Sie der Gemeinde an Ihrer Gefühlswelt teilhaben lassen wollen, gibt es hier dazu die Möglich-

keit. Entweder mit Namen oder ganz anonym, das entscheiden Sie selbst und teilen es uns mit.  

Wenn Sie uns Ihre Worte bis donnerstags zukommen lassen, dann tauchen Sie am Freitag im 

Newsletter an dieser Stelle auf. (E-Mail an: frederik.guillet@elkw.de) 

Diesen Newsletter versenden wir an die Ehren- und Hauptamtlichen, von denen wir im Gemeindebü-

ro eine Mailadresse haben.  Bitte leiten Sie ihn weiter - oder drucken Sie ihn aus für (ältere?) Ge-

meindeglieder, die nicht mit Mail arbeiten.  

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite?archiv=1

