
 
Evangelische Kirchengemeinde 

Burgstetten 

 
 

Wochenspruch:  
Christus spricht:  
Wenn ich erhöht werde von der Erde,  
so will ich alle zum mir ziehen.             Joh.12,32 

 
 

 
 



 
 
Gottesdienste 
 
Donnerstag, 21. Mai 2020 Christi Himmelfahrt 
10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst im Freien auf 
dem Kirchplatz in Burgstall 
Pfarrerin Mechthild Kraume  
unter musikalischer Mitwirkung von Jürgen Käfer an der 
Gitarre 
Opfer für „Jugendarbeit in Burgstall“ 
Bei Regen weichen wir in die St-Georg-Kirche aus.  
 
Sonntag, 24. Mai 2020 
9.30 Uhr Gottesdienst in Erbstetten- Laurentiuskirche 
Pfarrer Johannes Koch 
10.30 Uhr Gottesdienst in Burgstall St. Georg-Kirche  
Pfarrer Johannes Koch 
 
Opfer für die anstehende Innenrenovierung der 
Laurentiuskirche 
 
Mittwoch, 27. Mai 2020 
19.30 Uhr Öffentliche Kirchengemeinderatsitzung in 
der Gemeindehalle Burgstall 
Tagesordnung: 

1. Besinnung  

2. Festlegung der Tagesordnung und Verabschiedung 

des Protokolls vom 29. April 2020  

3. Neues Logo der Kirchengemeinde Burgstetten  

4. Wahl der Bezirkssynodalen 

5. Hausordnungen und Gebührenordnung der 

Gemeindehäuser in Burgstetten  

6. Paramente Burgstall 

7. Schriftleser/Abkündigungen 

8. Sonstiges 



 

Gottesdienste wieder möglich 
 
Nach einer längeren Pause ohne Gottesdienste in unseren 
Kirchen, ist es uns jetzt wieder erlaubt, miteinander Gottesdienst 
zu feiern, unter bestimmten Auflagen, die unser aller Schutz 
dienen.   
 
Da ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten ist, werden in 
den Bankreihen die Sitzplätze gekennzeichnet sein. Beim 
Betreten und Verlassen der Kirche ist ebenfalls auf 
entsprechenden Abstand zueinander zu achten sein. Deshalb 
empfiehlt es sich, rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes an 
der Kirche zu sein, da es länger als gewohnt dauern wird, bis 
jeder einen der ausgewiesenen Plätze eingenommen hat.  
 
Das Tragen einer Gesichtsmaske ist nicht vorgeschrieben, steht 
aber jedem frei und wird empfohlen.  
 
Leider ist uns das gemeinsame Singen noch nicht erlaubt, aber 
wir werden andere Formen finden, den Gottesdienst musikalisch 
zu gestalten.  
 
Da die Anzahl der Gottesdienstbesucher/Innen durch diese 
Schutzmaßnahmen eingeschränkt sein wird, wird es bis auf 
Weiteres sowohl in Burgstall als auch in Erbstetten einen 
Gottesdienst geben, um möglichst Vielen eine Teilnahme am 
Gottesdienst zu ermöglichen.   
Der Gottesdienst in Erbstetten beginnt um 9:30 Uhr,  
der Gottesdienst in Burgstall um 10:30 Uhr. 
 
Achten Sie dennoch auf die Veröffentlichungen in der 
Brücke und Homepage, in Einzelfällen, z.B. in den 
Pfingstferien, kann es davon Abweichungen geben.  
 
Auch wenn wir im Moment noch nicht wieder in der gewohnten 
Form Gottesdienste feiern dürfen, ist es doch ein erfreulicher, 
erster Schritt, dass wir überhaupt wieder zum Gottesdienst vor 
Ort zusammenkommen können. 

 
 
 
 



Audio-Aufnahmen vom Gottesdienst 
 
Für alle, die die Gottesdienste nicht besuchen können oder 
wollen, erstellen wir eine Hörversion des Gottesdienstes. Sie 
kann über unsere Homepage abgerufen werden. Wer keinen 
Internetzugang hat, kann sich gerne im Pfarramt melden, wir 
lassen Ihnen dann eine CD vom Gottesdienst zukommen. Tel.: 
65223 
 

 
Kinderkirche 
 
Liebe Kinderkirchkinder, 
 
leider darf die Kinderkirche bisher noch nicht wieder stattfinden.  
Deshalb haben wir für euch den Link für den Online - 
Kindergottesdienst auf unsere Homepage gestellt.  
Schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei: 

www.burgstetten-evangelisch.de 
So könnt ihr bequem zuhause Kindergottesdienst feiern. 
Bis hoffentlich bald, Euer Team der Kinderkirche 
 
Immer sonntags ist die Kinderkirche zu finden unter:  
 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-
im-livestream 
 

Informationen aus dem Pfarramt: 
 
Wir werden Sie auf unserer Homepage über die aktuellen 
Informationen auf dem Laufenden halten. 

www.burgstetten-evangelisch.de 
Bei speziellen Fragen oder wenn Sie in dieser 
außergewöhnlichen Situation praktische oder 
seelsorgerliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte 
telefonisch direkt an Pfarrerin Mechthild Kraume:  
Tel. 07191/ 65 223 oder Pfarramt.Burgstetten@elkw.de 
 
Die Pfarrbüros in Burgstall und Erbstetten sind für den 
persönlichen Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie ein 
Anliegen haben, dann senden Sie uns gerne eine Mail an 
Pfarrbuero.Burgstetten@elkw.de. 
Die Emails werden regelmäßig abgerufen und beantwortet. 

http://www.burgstetten-evangelisch.de/
https://mail.elkw.de/owa/Isa.Ebinger@elkw.de/redir.aspx?C=W-7gWnZGhlZBcP42fi2RtOCvzk_Gvz5s6GzUAonWptAdMAwnudfXCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-web-02.de%2fmail%2fclient%2fOoHJzY1fkpM%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.kinderkirche-wuerttemberg.de%252Fkindergottesdienst-im-livestream
https://mail.elkw.de/owa/Isa.Ebinger@elkw.de/redir.aspx?C=W-7gWnZGhlZBcP42fi2RtOCvzk_Gvz5s6GzUAonWptAdMAwnudfXCA..&URL=https%3a%2f%2fderef-web-02.de%2fmail%2fclient%2fOoHJzY1fkpM%2fdereferrer%2f%3fredirectUrl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.kinderkirche-wuerttemberg.de%252Fkindergottesdienst-im-livestream
mailto:Pfarrbuero.Burgstetten@elkw.de


Evangelischer Kindergarten Burgstall 
 

 
„Läuft bei euch auch der Corona rum?“ 
So fragte mich die 5jährige Tochter meiner Freundin. „Ja, leider ist er 
überall auf der ganzen Welt. Deshalb ist auch bei uns der Kindergarten 
zu, damit die Krankheit nicht alle ansteckt,“ war meine Antwort. 
So kam es, dass der Osterhase mit dem Kindergartengeschenk zu den 
Kindern nach Hause kam. 
In der Zeit waren die Erzieherinnen fleißig am Putzen, Reparieren, 
Ausmisten und den Garten auf Vordermann bringen.  
Kontakt mit den Eltern pflegten die Erzieherinnen per Mail und per Post, 
um Infos weiter zu geben. Auch eine Bastelanleitung für ein 
Muttertagsgeschenk stellten die Erzieherinnen her. Zur Zeit wird ein 
Bastel-Aktionsbuch („Gute-Laune-Buch“) vorbereitet, das dann in die 
Briefkästen der Familien verteilt wird.  
So soll den Kindern die lange Zeit des Wartens, bis der Kindergarten 
wieder offen hat, überbrückt und Anregungen zur Freizeitgestaltung 
gegeben werden. 
Auf die Bitte, uns Bilder zu malen und in den Kindergartenbriefkasten zu 
werfen, kamen tolle Kunstwerke bei uns an (siehe Foto). Auch liebevolle 
Briefe, geschrieben von den Eltern aus der Sicht der Kinder, erreichten 
uns (ein Beispiel ist im Foto zu sehen).Vielen herzlichen Dank allen 
Kindern und Eltern! Wir vermissen Euch und freuen uns, wenn alle 
wiederkommen dürfen. Bleibt alle gesund und behütet durch Gottes 
Segen! 



 


