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NEUESTE INFORMATIONEN AUS IHRER KIRCHENGEMEINDE 
 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Vielen Dank für Ihre/ Eure Rückmeldungen zu unserer neuen Art der Gemeindearbeit.  

Wir freuen uns, dass unsere Angebote ankommen, berühren und ermutigen. 

 

Inzwischen sind auch wir als Familie in einer neuen Situation und machen nochmal ganz besondere 

Erfahrungen. Seit Freitag haben wir uns freiwillig in Quarantäne begeben, weil wir am Montag 

vergangene Woche Kontakt zu einem Kollegen hatten dessen Sohn positiv getestet wurde. 

Bisher verspüren wir keine Krankheitssymptome, so dass wir zuversichtlich sind, dass ab nächste 

Woche unser Leben dann wieder etwas freier wird. 

Wir sind gut versorgt – ein herzlicher Dank an alle, die uns ganz praktisch oder auch seelisch und 

moralisch unterstützt haben! 

 

Am Sonntag konnten wir also am eigenen Leib erfahren wie stärkend und berührend es ist, diese 

Andacht am Sonntagmorgen als Familie zuhause zu feiern. Die Glocken läuteten und wir fühlten uns 

verbunden mit denen, die in der Kirche feiern, anderen, die in ihrer Familie, allein oder zu zweit 

mitfeiern. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis.  

 

Kurzandacht am Sonntag 

Deshalb werden wir dies auch so weiterführen. (Sie werden in den nächsten Wochen jeweils ab 

Donnerstag eine Kurzandacht über den Verteiler des Newsletters zugeschickt bekommen.   

Sie können die Andacht auch auf unserer Homepage herunterladen oder in ausgedruckter Form in der 

Kirche oder vor dem Gemeindehaus mitnehmen.)  

Wenn Sie jemand wissen, der die Andacht lieber in ausgedruckter Form haben möchte, lassen Sie es 

uns wissen, wir können die Andacht auch per Post schicken. 

Eine kleine Änderung gibt es:  

zukünftig wird es eine Andacht für Stetten und Rommelshausen zusammen geben. 

Für diesen Sonntag hat sie Pfarrer Matthias Wanzeck geschrieben, für den Sonntag Palmarum wird 

dies Pfarrer Konrad Autenrieth aus Stetten übernehmen. 

 

26. März 2020 



 

 

Wir werden uns an die neue Verordnung halten und es werden nur zwei Personen in der Kirche sein, 

die dort die Kerzen anzünden und die Glocke zum Vaterunser läuten.  

Ab ca. 10:30 Uhr sind die Kirchen dann wieder zum persönlichen Gebet und Andacht geöffnet. 

 

Fürbitten können Sie weiterhin per Mail an uns schicken. 

 

Ausblick 

Für die Karwoche planen wir weitere besondere Angebote, wie eine tägliche Abendandacht in 

ökumenischer Verbundenheit in ganz Kernen.  

Den Kreuzweg von und mit Andrea Hermann, der schon zu einer schönen Tradition in Rommelshausen 

geworden ist, wir es in diesem Jahr „ToGo“ geben, so dass Sie ihn zuhause in den eigenen vier Wänden 

ebenso feiern können wie auf einen einsamen Spaziergang oder als Familienaktion. 

Geplant sind auch noch weitere kleine Überraschungen, über die es noch zu früh wäre, genaueres zu 

schreiben.  

 

Drei Anregungen, die ich in den vergangenen Tagen mitbekommen habe, möchte ich Ihnen an dieser 

Stelle weitergeben: 

• Die Rheinische Landeskirche empfiehlt denen, die über frei gewordene Zeit verfügen, diese 

zu nutzen und jeden Tag bei einer Person anzurufen, von der sie schon lange nichts mehr 

gehört haben und bei der sie sich schon lange mal wieder melden wollten. 

• Das zweite ist keine neue Geschichte aber immer wieder als Anregung gut:  

Überlegen Sie jeden Abend zwei Dinge, für die Sie heute dankbar sein können. Vielleicht 

schreiben Sie diese sogar auf und lesen sie diese nach, wenn es Ihnen schlecht geht. 

• Überlegen Sie, welche zwei Personen Sie heute gerne getroffen hätten und lassen Sie ihnen 

am nächsten Tag einen kleinen Gruß zukommen. 

 

Online-Kurs „Ethisch leben“ 

Nun noch eine Information aus dem Newsletter der Evang. Erwachsenenbildung im Rems-Murr-Kreis, 

die ich gerne weiter empfehle: 

Die Evang. Erwachsenen- und Familienbildung Württemberg (EAEW) bietet zusammen mit der 

Landeszentrale für politische Bildung einen Online-Kurs „Ethisch leben“ an, der von 27. März bis 23. 

April stattfindet. Informationen im Anhang und hier: https://eaew.de/fortbildungen-eaew/ethisch-

leben.html. Der Kurs findet ohne die geplante Präsenz-Auftaktveranstaltung statt. Man kann noch 

einsteigen! 

 

Glockenläuten 

Eine ökumenische Initiative empfiehlt ein tägliches Läuten der Gebetglocke um 19:30 Uhr für ganz 

Baden-Württemberg. 

Landesbischof July hat das wie folgt formuliert:  
„Die Glocken sollen uns daran erinnern, dass wir unser Leben auch in diesen Krisentagen mit dem großen 
Horizont der Gegenwart Gottes sehen. Die Glocken rufen uns zur Andacht und Fürbitte. Wir denken an die 
kranken Menschen und alle, die im medizinisch-pflegerischen Bereich, im öffentlichen Dienst, in den 
Familien und Nachbarschaften für Unterstützung und Hilfe sorgen.“  

https://eeb-rmk.us14.list-manage.com/track/click?u=bd5fa057e6afceb6494824abb&id=5d0ab39695&e=7a591e0d27
https://eeb-rmk.us14.list-manage.com/track/click?u=bd5fa057e6afceb6494824abb&id=5d0ab39695&e=7a591e0d27


 

Die Idee finden wir gut, werden aber kein extra zusätzliches Glockengeläut einrichten, sondern 

verweisen an dieser Stelle an die übliche Läuteordnung der jeweiligen Kirchen und laden herzlich ein, 

zum Glockenläuten inne zu halten und ein kurzes Gebet zu sprechen. 

Die Glocken läuten in Stetten täglich sechsmal (um 6 Uhr,11 Uhr,12 Uhr,15 Uhr(Todesstunde Jesu), 17 

Uhr und 21 Uhr). Sie läuten auch noch um 18 Uhr, wenn jemand verstorben ist. 

In Rommelhausen läuten die Glocken um 7 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr bzw. in der Sommerzeit um 19.30 

Uhr) 

 

Offene Kirchen 

Unsere Kirchen sind weiterhin täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr zur Stille, zur persönlichen Andacht und 

zum Gebet geöffnet. 

 

Seelsorge 

Die Seelsorgehotline des Kirchenbezirks  erreichen Sie unter der Telefonnummer 0151 15874970 ist 

täglich zwischen 8 Uhr und 12 Uhr sowie von 16 Uhr bis 20 Uhr. 

Auch wir vor Ort sind natürlich weiterhin telefonisch für Sie da.  

Rufen Sie uns an, wenn Sie dringend jemand zum Reden brauchen. 

Bei Bedarf können wir uns auch zu einem Seelsorgespaziergang verabreden.  

 
Praktische Hilfe 

Für praktische Hilfe verweise an die Initiative der Gemeinde Kernen, die von Montag bis Freitag von 9-

11 Uhr und von 16-18 Uhr besetzt ist. 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer können sich unter 07151-4014-132 melden. 

Menschen, die Hilfe benötigen melden sich unter 07151-4014-161. 

Weiter Informationen dazu finden Sie im Mitteilungsblatt. 

 

Sollten Sie darüber hinaus Hilfe benötigen, wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt ans Pfarramt.  

Pfarrer K. Autenrieth: 07151-44256 

Pfarrer Peter Haigis: 07151-45294 

Pfarrerin Karin Pöhler und Pfarrer Matthias Wanzeck: 07151-910008. 

 

Bleiben Sie behütet und trotz der gebotenen Distanz in Kontakt mit Ihrer Kirchengemeinde! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Karin Pöhler, 

Konrad Autenrieth, Peter Haigis und Matthias Wanzeck 

 

Über weitere Angebote informieren wir Sie tagesaktuell auf unserer Homepage:  

www.evangelisch-kernen.de 

 

 

Bitte leiten Sie den Newsletter auch intern in ihren Gruppen, gerne auch Freundes- und 

Bekanntenkreis weiter. Wir haben den Verteiler unseres Ehrenamtsbriefes genutzt, der natürlich 

nicht alle E-Mailadressen enthält. 

http://www.evangelisch-kernen.de/


 

 

Wenn Sie keinen Newsletter mehr bekommen möchten, dann schicken Sie bitte eine Mail mit dem 

Betreff „Abmeldung Newsletter“ an pfarramt.kernen@elkw.de. 

 

 

 

Zum Schluss noch ein paar Informationen zu weiteren kirchlichen Online-Angeboten: 

 
Auf https://www.dekanat-waiblingen.de/  finden Sie weiterhin gottesdienstliche Impulse, seit gestern 

für Montag bis Samstag einen Tagesimpuls und eine Übersicht über weitere Angebote des 

Kirchenbezirks. 

 
Online-Gottesdienste, Andachten und andere geistliche Impulse 

 
TV-Reihe: Du bist nicht allein 
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat das Evangelische Medienhaus beauftragt, gemeinsam 
mit dem Fernsehsender Regio TV eine bis Ostern konzipierte Gottesdienst-Reihe unter dem Motto „Du 
bist nicht allein“ zu produzieren. Den Start machte Prälatin Gabriele Wulz im Ulmer Münster.  
Die nächste Ausstrahlung über Regio TV erfolgt am kommenden  
Samstag 28.03. und Sonntag 29.03. jeweils um 11:00 Uhr, diesmal mit Prälat Dr. Christian Rose in der 
Reutlinger Marienkirche.  
Nach der jeweiligen Ausstrahlung über TV finden Sie die ganze Reihe auch bei www.kirchenfernsehen.de 
Unter https://www.youtube.com/channel/UCL8UX0iyAt5jzdCPOG5HHCg 
Weitere Sendungen folgen mit Prälat Harald Stumpf aus Heilbronn, Diakonie-Chef Oberkirchenrat Dieter 
Kaufmann, der Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold und Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July.  

 

www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm  

 
Kinderkirche 
Wir basteln gerade an einem Kindergottesdienst, der am kommenden Sonntag live mitgefeiert werden 
kann. 
Hier kommen fortlaufend die neuesten Informationen: 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 
 

Das EJW bietet Ideen für Kids & Jugendliche unter der Plattform www.zuhauseumzehn.de. 
 
Hier findet ihr Ideen, Bastelaktionen und Angebote, die ihr Zuhause umsetzen könnt.  
Es gibt zwei Rubriken 

1. Für Kinder von 7-12 Jahren 
2. Für Teens von 13-17 Jahren  

 

 

https://www.dekanat-waiblingen.de/
http://www.kirchenfernsehen.de/
https://www.youtube.com/channel/UCL8UX0iyAt5jzdCPOG5HHCg
http://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
http://www.zuhauseumzehn.de/

