
Ev. Kirchengemeinde Erkenbrechtsweiler- Hochwang    

 
Evangelisches Pfarramt Erkenbrechtsweiler-Hochwang  Gemeindebüro Erkenbrechtsweiler 

Pfarrerin Brigitte Turnacker     Dienstag von 9.30-12.30 Uhr 

Kirchstraße 3, Telefon 7058     Donnerstag von 17.30 -19.30 Uhr 

E-Mail: Brigitte.Turnacker@elkw.de     E-Mail: Petra.Geissler@elkw.de 

 

 

Wochenspruch:  

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

          Johannes 12, 32 

 

 

Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt bei der Brille 

Zu Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, den 13. Mai 2021 feiern die drei Kirchengemeinden 

Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben miteinander einen Gottesdienst im Grünen 

an der "Hülbener Brille".  

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von einem Posaunenchor, an dem Bläser aus 

allen drei Gemeinden mitwirken. Beginn ist um 10.30 Uhr.  

Bei widrigen Wetterverhältnissen wird der Gottesdienst in der Christuskirche in Hülben 

gefeiert. Bitte schauen Sie dazu an den Kirchentüren der Kirchengemeinden nach. 

 

 

Sonntag, 16. Mai 

10:00 Uhr Gottesdienst im Freien hinter der Dreifaltigkeitskirche Hochwang 

mit Prädikant Christian von Petersenn 

Sollte es regen, verlegen wir unseren Gottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche. 

Predigttext: Johannes 7, 37-39  

Opfer: Das Opfer ist für unser Missionsprojekt bestimmt. 

Das Opfer am vergangenen Sonntag betrug 123,98 Euro und war für die Arbeit unseres 

Jugendreferenten bestimmt. 

 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

Trotzt sich besserndem Inzidenzwert im Landkreis Esslingen möchten wir unsere 

Gottesdienste, wenn möglich, im Freien hinter der Dreifaltigkeitskirche in Hochwang feiern.  

Bitte ziehen Sie sich dem Wetter entsprechend an und bringen Sie, wenn Sie möchten, eine 

Sitzgelegenheit mit. 

Sollte es regnen werden wir den Gottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche verlegen. 

Es gelten im Freien die gleichen Hygieneschutzbestimmungen wie in der Kirche. 

 

Hinweise zum Infektionsschutz 

Bitte halten Sie sich konsequent an diese Regeln zum Schutz vor Ansteckung. 

Wir sind verpflichtet, diese Regeln einzuhalten, damit unsere Gottesdienste stattfinden 

dürfen. 

 

 Sie müssen stets eine FFP2- oder OP-Maske tragen. 

Alltagsmasken sind nicht mehr ausreichend. 

 Folgen Sie den Hinweisen des Ordnungsdienstes, desinfizieren Sie sich Ihre Hände 

und begeben sich dann auf einen der ausgewiesenen Plätze.  

 Bitte achten Sie zu jedem Zeitpunkt darauf, zu anderen Personen den 

Mindestabstand von 2 Metern (ausgenommen Angehörige desselben Haushalts) 

einzuhalten. 

 Das gemeinsame Singen ist in der Kirche leider noch nicht erlaubt, im Freien ja, 

allerdings nur mit Maske. 
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 Bringen Sie nach Möglichkeit bitte Ihr eigenes Gesangbuch mit. 

 Verzichten Sie auf Rituale, auf direkten Kontakt beim Händeschütteln und bei der 

Verabschiedung müssen wir leider verzichten. 

 Bitte achten Sie auch vor und nach dem Gottesdienst, den nötigen Abstand zu 

anderen einzuhalten. 

 

Nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen Menschen: 

a) die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

b) die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus, wie Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder 

c) die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 

Jeder Gottesdienstbesucher hinterlässt Name, Telefonnummer und Adresse für eine 

etwaige Nachverfolgung von Infektionsketten auf den dafür bereitgelegten Karten. Sie 

können gerne solche Karten mitnehmen und ausgefüllt zum nächsten Gottesdienstbesuch 

mitbringen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung dabei, Gottesdienste möglichst risikoarm zu feiern! 

 
Abendmahl möglich 

Personen aus einem Haushalt können gerne in der Kirche oder Zuhause Abendmahl feiern. 

Rufen Sie dazu bitte im Pfarramt Erkenbrechtsweiler an, Tel.: 7058. 

 
Treten Sie ein…..Unsere Kirche in Erkenbrechtsweiler ist für Sie geöffnet! 
 

Nutzen Sie die Stille der Kirche… 
 

…nehmen Sie sich Zeit – für sich – für Gott 
 

…spüren Sie die Ruhe und Stille 
 

…sprechen Sie ein Gebet 
 

Es kann sich jeweils ein Haushalt telefonisch im Pfarramt melden (Tel.: 7058)  

um den Schlüssel für die Kirche zu bekommen. 

 
Vorankündigung Spielstraße XXL in den Pfingstferien 

Durchs Tal bis hinauf auf die Alb. So weit erstreckt sich unsere XXL-Spielestraße, die wir 

zusammen mit den Kinderkirchen geplant haben. 

Zum Beginn der Pfingstferien findest du auf unserer Homepage und an allen 

Gemeindehäusern den Laufzettel, auf dem die Adressen in den unterschiedlichen Orten 

markiert sind. Daraus kannst du dir dann deine eigene Tour zusammenstellen und innerhalb 

von zwei Wochen so viele Stationen wie möglich erledigen. 

An den Stationen findest du dann einen Stempel, mit dem du eintragen kannst, dass du dort 

warst.  

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zum Schluss der Ferien einen kleinen Preis! 

Wir verknüpfen diese Spielstraße mit der Aktion "bike for friends" des ejw-Weltdienst und 

sammeln darüber Spenden, um Menschen in anderen Ländern zu helfen, auch geimpft 

werden zu können. 
 

Nähere Infos findest du dazu bald auf unserer Homepage: www.jugendarbeit-albtrauf.de 

 
Vorankündigung „Pfingstjugendtreffen“ am 22. Mai 

Take a seat in the kingdom of hope. Unter diesem Motto findet das Aidlinger 

Pfingstjugendtreffen dieses Jahr am 22. Mai statt. Wenn es irgendwie möglich wird, können 

wir uns dazu in kleinen Gruppen treffen und gemeinsam am Livestream und den weiteren 

geplanten Aktionen wie einem Exit-Game teilnehmen. Im nächsten Amtsblatt oder auf 

unserem Instagram-Kanal findest du kurzfristig Infos, wie wir uns treffen können oder ob wir 

uns nur online connecten. Mehr Infos: https://www.jugendtreffen-aidlingen.de 
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