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Pfingsten – es muss gegossen werden!
Ja, ich denke jetzt Anfang Mai, wo
ich das schreibe, ans Gießen. Neben dem anderen großen Thema:
nachher (heute ist der 6.5.) wird
berichtet werden, welche Lockerungen es vielleicht wegen Corona
geben wird; und ich denke ans
Gießen. Manche fürchten ja: wenn
zu der Pandemie auch noch die
Trockenheit käme, nicht auszudenken! Als ob man nach diesen
letzten Wochen nicht ohnehin
schon frustriert genug wäre und
mit reichlich Sorgen in die Zukunft schaut. Also: Gießen! Gießen
gegen die Trockenheit, gießen
gegen den Frust, gießen gegen die
Angst, gießen gegen das Alleinsein, gießen gegen die Sorgen und
aufkommende Aggression, gießen
gegen die Trauer und das einsame
Abschiednehmen dieser Monate.
Gießen! Ja doch! Gegen all das
hilft: Gießen! So steht es jedenfalls
im Neuen Testament: Dass Gott
den Heiligen Geist ausgegossen
hat.
Natürlich hat der Heilige Geist
nichts mit Geistern zu, obwohl:
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mit „guten Geistern“ vielleicht.
Eher mit einem Hauch, einem
Wehen, wie Luft, die einen umgibt – drum spricht das Neue
Testament auch von „Pneuma“
(was wir etwa im Begriff „Pneumatik“ wieder finden). Vor allem
gießt Gott diesen Geist, damit wir
spüren: ich bin nicht allein. Selbst
wenn ich allein bete, singe, glaube,
zweifle, suche… Irgendwo in dieser
Schöpfung Gottes betet einer mit,
singt eine mit, hofft eine mit, sagt
einer mit mir: ich spüre diese neue
Kraft, diese Be-GEISTerung. Nicht,
weil ich mich am eigenen Schopf
irgendwo rausziehe und nicht,
weil ich blind wäre für die Realität. Sondern weil ER diesen Geist
ausgegossen hat. Ich spüre diesen
Geist, der mich mit anderen verbindet – egal, was das Abstandsgebot gerade sagt.
Pfingsten – er gießt seinen Geist
aus – und wir können zusammen
begeistert sein.
Diesen „Guss“ braucht die Welt!
Pfarrer Hannes Gaiser
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Feiern und Corona – das passt nicht zusammen.

Ängste nehmen
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as merken gerade alle diejenigen sehr schmerzlich, die Feste geplant hatten. Seien es Geburtstagsfeste oder auch kirchliche Feiern. Taufen sind
nun seit Anfang Mai in separaten Taufgottesdiensten
g
wieder möglich; Trauungen
sollen - wenn möglich - verschoben werden. Konfirmationen sind
zumindest bis zu den Sommerferien nicht zugelassen. Das ist für
alle Beteiligten wirklich traurig,
gerade wenn sie schon richtig in

die Vorbereitung eingestiegen sind. Aber wenn ein
unbeschwertes Feiern auch mit auswärtigen Gästen
nicht möglich ist, macht das Verschieben Sinn.
Schwierig
g ist nur die Frage: verschieben – wohin?!

ls Apothekerin treffe ich in der jetzigen Pandemie auf viele verunsicherte
oder gar verängstigte Menschen. Als Form
der praktizierten Nächstenliebe sehe ich
es als meine Aufgabe an, mit meinem
Wissen Menschen aufzuklären, ihnen
Ängste zu nehmen, aber den Respekt vor
der Pandemie zu erhalten. Das ist nicht
immer einfach, zumal auch wir Apothekenteams uns erstmal an eine Menge
Verhaltensregeln gewöhnen mussten.
Jeden halben bis ganzen Tag kamen neue
Regeln hinzu. Doch Mut (auch zu Fehlern)
und Gottvertrauen helfen den jetzigen
Alltag zu meistern.
Ich denke, Nächstenliebe und Rücksichtnahme sollten gerade jetzt unseren Alltag

Im Hinblick auf Konfirmationen strebt
der
d Oberkirchenrat an, bis zum Beginn
der
d Sommerferien verlässliche Informationen
zum Zeitpunkt der Wiederm
aufnahme
zu geben.
a
Tobias Comtesse

Streetart – Gute Worte/BilderPfad

G

ute Worte, gute Wünsche sollen Dir Begleiter sein,
nach diesem Motto schlängeln sich ab unserem
tollen Außenkreuz vor der Waldeckkirche Texte und
Bilder ins Bergfeld/Waldeck und vielleicht auch einmal
durch ganz Göppingen. Mit guten Worten und Bildern
wollen wir uns in der momentanen Situation gegenseitig gut tun, erheitern oder ins Nachdenken bringen.
Machen Sie doch auch mit? Nehmen Sie sich doch
einfach eine Kreide z.B. aus dem Behälter vor dem
Pfarrhaus, Kopernikusstraße 6 und schreiben Sie Ihren
Spruch an das Satzende des vorhergehenden. Gute
Gedanken beim Schreiben und Lesen.

begleiten:
Jeder hat in seinem
Familien- oder
Freundeskreis jemanden mit Vorerkrankungen oder
hohem Alter.
Mit besonnenem
Verhalten kommen
wir gut durch diese
Katastrophe, die
auch ich immer noch
als surreal empfinde.
Bleiben Sie von guten Mä
Mächten
ht wunderd
bar geborgen!
Vorsitzende des Verbundkirchengemeinderates
Miriam von Buch

Info-Post Verteiler
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Trauerfeiern – wie wir jetzt miteinander Abschied nehmen können

Z

um Glück kam sie nicht – die große Welle der Menschen, die an dem Corona-Virus gestorben sind.
Gestorben sind Menschen trotzdem, weil sie alt und
lebenssatt waren, weil ihr Körper keine Kraft mehr hatte
oder weil das Herz nicht mehr
weiterschlagen konnte. Die
Traurigkeit über den Verlust
eines lieben Menschen lässt
sich nicht einfach absagen
oder verschieben. Und so
haben wir einige Male miteinander Abschied genommen,
direkt am Grab, im engsten Familienkreis und mit Abstand.
Manchmal erkennt man ja erst
dadurch, dass man darauf verzichten muss, wie sinn- und wertvoll
bestimmte
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und Traditionen sind. Dass wir bei einer Trauerfeier unser
Mitgefühl ausdrücken und gemeinsam trauern können, ist
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Hoffnung – Erste reale Gottesdienste...
... AKTU

tröstlich für die, die zurückbleiben und verbindet miteinander. Sicher – auch Karten, ein Blumenstrauß vor der Tür
oder ein aufmerksames Telefongespräch tun gut und sind
jetzt erst recht wichtig.
Aber
ich bin froh, dass ab jetzt wieder mehr
A
Menschen
auf dem Friedhof zusammenkomM
men
m können. Auch unter freiem Himmel ist
eine
Würdigung des /der Verstorbenen möge
lich.
li Und wer weiß, vielleicht erreicht uns die
Botschaft,
dass er oder sie jetzt bei Gott gut
B
aufgehoben
ist, draußen in der Natur ganz
a
anders.
Das Singen am Grab, der Händedruck
a
und
u die tröstende Umarmung – das wird fehlen.
le Musik kann es trotzdem geben. Im Trauergespräch,
das wir mit den Angehörigen am
e
Telefon,
auf der Terrasse oder im GemeindeT
haussaal
haus
haus
ha
ussa
saall führen,
führe können wir gern miteinander überlegen,
was es braucht, damit ein guter Abschied möglich wird..

... wurden am 10. Mai 2020 in Göppingen gefeiert.
Noch etwas ungewohnt unsicher betraten die ersten Gottesdienstbesucher die Stadtkirche und die Reuschkirche, um
endlich wieder „miteinander“ unter Einhaltung der Hygienevorschriften den Gottesdienst Kantate zu feiern. Im Vorfeld
hatten die zuständigen Kirchengemeinderäte alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Gottesdienste trotz
Einschränkungen so schön wie möglich zu gestalten. Dass die
e
Musik am Sonntag Kantate eine wichtige Rolle spielen sollte,
war klar: so waren in der Stadtkirche die Chöre des Kirchenbezirks
ezirk
ks
Göppingen als Videoeinspieler zu hören, digital bearbeitet von
Bezirkskantorin Cindy Rinck. In der Reuschkirche erfreute
das Orgelspiel von KMD Gerald Buß. Die Predigten nahmen die
besondere Situation des Sonntags motivierend und tröstend auf.
Den Gottesdienst in der Stadtkirche gibt es als Video zu sehen
www.stadtkirche-oberhofen.de – den Gottesdienst in der Reuschkirche als Text nachzulesen www.reuschkirche.de

Annett B.-Comtesse

Redaktionsteam Mechthild Friz und Mathias Ade
e
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Weil in den letzten Wochen die bisherigen Treffpunkte in Gemeindehäusern
und Kirchen weggefallen sind, haben
wir damit begonnen, einen InfopostVerteiler aufzubauen. In unregelmäßigen Abständen - meist aufs Wochenende hin – haben die einzelnen
Teilgemeinden eine kurze Info-Post
verschickt mit Hinweisen auf Gottesdienstangebote, Kirchenöffnungen u. ä.
Gerne können wir Sie in diesen Verteiler mit aufnehmen. Ebenso verschicken wir diese Info-Post auf Wunsch
auch – zusammen mit Predigtmanuskripten per Post. Wenn Sie Interesse
haben, dann geben Sie bitte in Ihrem
Gemeindebüro Bescheid per Tel.,
E-Mail oder besuchen Sie unsere Webseiten (siehe Rückseite).

Tobias Comtesse

Evangelische Verbundkirchengemeinde Göppingen
Wir sind für Sie da

Stadtkirchengemeinde Oberhofen - www.stadtkirche-oberhofen.de
Vorsitzender
Gemeindebüro
Pfarramt Nord
Pfarramt Süd
Mesner
Hausmeisterin

Frank Haas | Schumannstr. 51 | 73054 Eislingen | Tel. 07161 84763
Brigitte Maier | Mo.-Fr. 10.00-12.30 Uhr | Tel. 07161 72874 | Fax 07161 658177
gemeindebuero.stk-oh@elkw.de
Hannes Gaiser | Pfarrstr. 45 | 73033 Göppingen | Tel. 07161 3894335 | hannes.gaiser@elkw.de
Annett und Tobias Comtesse | Ziegelstr. 2/1 | 73033 Göppingen | Tel. 07161 75137 | Fax 07161 73202
tobias.comtesse@elkw.de | annett.braeunlich-comtesse@elkw.de
OHK Martin Knaus | Tel. 07161 21758 | martin.knaus@stadtkirche-oberhofen.de
Ingrid Schwarz | Tel. 07161 71554 (Gemeindehaus vormittags)

Stadtkirche Dekanat - www.ev-kirche-goeppingen.de
Dekanatsbüro
Dekan
Diakon
Mesner

Doris Röhm | Tel. 07161/96367-10 | Fax 07161/9636718
Dekanatamt.Goeppingen@elkw.de
Hartmut Zweigle | Pfarrstr. 45 | 73033 Göppingen |Tel. 07161 9636710 | hartmut.zweigle@elkw.de
Daniel Pfleiderer | Fröbelstr. 15 | 73037 Göppingen |Tel.0172 3929961 | pfleiderer@ev-kirche-goeppingen.de
Willi John | Tel. 0176 64080184 | wieland.john@stadtkirche-oberhofen.de

Reuschgemeinde - www.reuschkirche.de
Vorsitzender
Gemeindebüro
Pfarrerin

Uwe Löffelhardt
Annette Scharnagl | Oetingerstr. 19 | 73033 Göppingen | Mo.+Mi. - Fr. 9.00 -11.30 Uhr
Tel. 07161 23775 | annette.scharnagl@elkw.de
Mechthild Friz | 07161 23775 | mechthild.friz@elkw.de

Waldeckgemeinde - www.waldeckkirche.de
Vorsitzender
Gemeindebüro
Pfarrerin

Otto Herrmann, Dr.-Pfeiffer-Str. 44, 73035 Göppingen | Tel. 07161 73703
Annette Scharnagl | Keplerstraße 17 | 73035 Göppingen | Tel. 07161 6 80 00 | Mi. + Fr. 15.00-17.00 Uhr
Gemeindebuero.Goeppingen.Waldeckkirche@elkw.de
Christiane Waldvogel | Kopernikusstr. 6 | 73035 Göppingen | Tel. 07161 75621 | Fax 505810
Christiane.Waldvogel@elkw.de

Martin Luther Gemeinde - www.mlk-gp.de
Vorsitzende
Gemeindebüro
Pfarrer
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Monika Maier, Hartmannstraße 15, 73037 Göppingen
Hildegard Klar | Tel. 07161 75136 | Mo. 8.30-11.30 Uhr, Fr. 8.30-11.30 Uhr
Ekkehard Käss | Fröbelstr. 15 | 73037 Göppingen | Tel. 0157 56205663 | ekkehard.kaess@elkw.de

Impressum: Miteinander in
Göppingen ist das
Mitteilungsblatt der
Evangelischen Verbundkirchengemeinde GP
Evang. Stadtkirchengemeinde Oberhofen,
Evang. Reuschgemeinde,
Evang. Martin-LutherGemeinde,
Evang. Kirchengemeinde
Waldeck.
ViSdP: Mechthild Friz,
Oetingerstr. 19, GP
Layout: Mathias Ade, GP
Auflage: 6.000 Exemplare
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe: 6.5.2020
Wir danken unseren Werbepartnern, sie haben die
Herausgabe dieses Mitteilungsblattes ermöglicht.
Spendenkonto:
Ev. Verbundkirchenpflege
Göppingen
IBAN:
DE20 6105 0000 0000 012634
Stichwort „Miteinander in
Göppingen“
Bildnachweise: Titel Leo
Rivas on Unsplash, S.3 Grafik
GEPLotz, Ade, priv., epd bild,
S. 4 Tbel Abuseridze Unsplash, priv., Carlucci, Friz

