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Kirchliche Nachrichten ab So. 31. Mai 2020 

Sonntag 
Pfingstsonntag 

31.05. 10:10 Uhr Gottesdienst; Kollekte: Aufgaben der Badischen 
Landesbibelgesellschaft / Pfarrer Ralf Krust  
(!Teilnehmeranzahl begrenzt!) 

  9:00 Uhr  Gottesdienst in Eschelbronn / Pfarrer Ralf Krust 
(!Teilnehmeranzahl begrenzt!) 

    

Montag 
Pfingstmontag 

01.06.  Bezirksgottesdienst digital / Dekanin Christiane 
Glöckner-Lang und Dekaninstellvertreter 
Emanuel Fritz  

    

Mittwoch 03.06. 6:00 Uhr TauFRISCH – Gebets-Gottesdienst in der ev. 
Kirche Eschelbronn / Pfarrer Ralf Krust 

    

Sonntag 
 

07.06. 9:00 Uhr Gottesdienst / Prädikant Peter Martin  (!Teilneh-
meranzahl begrenzt!) 

  10:10 Uhr  Gottesdienst in Eschelbronn / Prädikant Peter 
Martin (!Teilnehmeranzahl begrenzt!) 

 
Wochenspruch: Sacharja 4, 6b 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der 
HERR Zebaoth. 
 
Liebe Gemeinde, 
Die Bibel enthält den unverbrüchlichen Friedensvertrag, den Gott mit uns schließen 
möchte. Er schenkt uns Frieden in dein Herz, wie ihn uns nichts und niemand auf dieser 
Welt geben können. Das gilt gerade auch in allen Schicksalsschlägen und unverstande-
nen Lebenswendungen. Wir können unser Leben nur vorwärts leben und Gottes Geist 
bitten, dass wir es rückwärts verstehen. Doch letztendlich werden wir erst alles verstehen, 
wenn wir einmal Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen werden. Dann 
können wir ihm alle unsere ungelösten Fragen stellen 
Schöner geht es nicht: Gott möchte eine Liebesbeziehung, Gott tröstet uns, Gott gibt 
Frieden. Warum lehnen die meisten Menschen diese sagenhafte Botschaft ab. Es liegt an 
den Risiken und Nebenwirkungen, die damit verbunden sind und die will ich auch nicht 
verschweigen. 
Alle politischen und gesellschaftlichen  Programme zur Weltverbesserung gehen davon 
aus, dass die Umstände sich bessern müssen, dann werden auch die Menschen  besser. 
Das können wir an vielen Stellen beobachten. Ich will nur einige Beispiele nennen.  
Die Feministinnen sagen, wenn erst die Frauen gleichberechtigt sind, dann geht es allen 
Frauen besser. Vor Gott waren schon immer Frau und Mann gleichberechtigt. 
Die Kommunisten sagen, erst wenn alle Menschen gleich sind und gleiches haben, geht 
es allen besser. Vor Gott sind alle Menschen gleich. 
Die Humanisten sagen, wir müssen nur das Gute im Menschen fördern, dann wird alles 
gut. Vor Gott sind alle  Menschen für ihr Handeln verantwortlich. 
Der christliche Glaube geht den umgekehrten Weg. Er sagt: zuerst muss der Mensch sich 
ändern, dann ändern sich die Umstände, dann geht es allen besser. Die Voraussetzung 
jedoch ist: Derjenige, der sich ändern muss bist also: du. Darum ist der christliche Glaube 
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für viele so wenig attraktiv, weil er da ansetzt, wo die Meisten sich nicht ändern wollen: in 
ihrem Herzen. Wenn sich der Mensch Jesus Christus in sein Herz auf-nimmt, dann geht 
es Frauen und Männern besser, weil sie ihr Leben so gestalten, wie es der Schöpfer sich 
gedacht hat. Dann geht es den Menschen besser, weil sie fragen, was der einzelne 
braucht. Es reicht auch nicht, nur das Gute zu fördern. Jesus zeigt uns den Weg, wie wir 
das Böse, das es auch in uns gibt, bei der Wurzel fassen und beseitigen können. 
Pfarrer Ralf Krust 
 
Gottesdienste am Sonntag, den 31. Mai - Pfingsten 
Der Gottesdienst in Neidenstein findet an Pfingsten, 31.05.2020 um 10:10 Uhr und der 
Gottesdienst in Eschelbronn um 9:00 Uhr statt.  
Bitte beachten Sie in der jetzigen Situation die Besonderheiten des Infektionsschutzkon-
zeptes unter www.kirche-eschelbronn-neidenstein.de/gottesdienste oder als Aushang am 
Eingang der Kirchen. 
 
Bezirksgottesdienst am 01.06.2020 
Der geplante Bezirksgottesdienst am 01.06.2020 kann leider nicht vor Ort in Waibstadt 
stattfinden. Aber gerne können Sie online mitfeiern: www.ev-kirchenbezirk-kraichgau.de. 
 
Missionskreis per Skype 
Liebe weltweit Interessierte,  
wir laden euch ganz herzlich, zu einem besonderen Missionskreis am Dienstag, 
02.06.2020 um 17:30 Uhr per Skype, ein. Mit diesem Link könnt ihr beim Missionskreis 
teilnehmen: https://join.skype.com/VfbEPuXrFbS7. Damit unsere Missionare aus Asien 
dabei sein können, beginnt der Missionskreis um 17.30 Uhr! Wir freuen uns über 
zahlreiche Teilnehmer.  
Es gibt noch einen freien Computerplatz im Pfarrbüro und bei Christina Hilbel. Einfach vor 
den Computer sitzen und dabei sein, es wird alles vorher eingerichtet. Bitte meldet euch 
bei Fragen gerne per Mail oder Telefon 06226/429571. 
 
Persönliche Gespräche 
Für persönliche Gespräche steht Pfarrer Krust am Telefon gerne zur Verfügung. Nutzen 
Sie hierzu auch unseren Anrufbeantworter, Pfarrer Krust ruft Sie zurück.  
 
Predigten 
Sonntagspredigten finden Sie auf unserer Homepage, in den Schriftenboxen bei den 
Kirchen oder wir bringen Ihnen diese auch gerne nach Hause. Kontaktieren Sie uns 
telefonisch oder per Mail (predigtabo@krust.de). 
Digitale Angebote finden Sie unter www.bibeltv.de, www.erf.de,  
www.ekiba.de/kirchebegleitet (hier sonntags auch ein Online-Gottesdienst) und den 
Gottesdiensten in Radio und Fernsehen. 
 
Beten verbindet 
Die Glocken der Kirchen läuten täglich morgens, mittags und abends, um den Tag zu 
strukturieren. Nutzen Sie dies für ein Gebet zum Tagesbeginn, ein Mittagsgebet und ein 
Abendgebet. Vorschläge dazu finden Sie auf unserer Homepage. 
Außerdem läuten die Glocken der Evangelischen Kirche jeden Abend um 19:00 Uhr für 
drei Minuten. Sie rufen auf zum persönlichen Gebet zuhause. Dazu können Sie z.B. eine 
Kerze ins Fenster stellen. Oder Sie singen am offenen Fenster das Abendlied „Der Mond 
ist aufgegangen“. Damit zeigen wir uns verbunden mit den Menschen in unserer Umge-
bung und den Kranken, Einsamen und Trauernden. 
 
Deutschland betet gemeinsam 
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Jeden Abend um 19:00 Uhr. Deutschland betet gemeinsam unter 
www.deutschlandbetetgemeinsam.de. Am Donnerstag, den 28.5.2020 um 19:00 Uhr mit 
besonderer Gebetsaktion vor Pfingsten www.gemeinsamvorpfingsten.org.  
 
Gebetsnetz 
Vertrauensvolle Beter aus unseren Gemeinden bringen ganz anonym und vertraulich ihre 
Gebetsanliegen unterstützend vor Gott. Gesammelt werden ihre Anliegen bis Montag-
abend bei Dora Schmitt Tel. Nr. 4092090 oder im Gebetskästchen in der Kirche. Zudem 
haben wir eine neue Mail-Adresse: gebetsnetz@kirche-eschelbronn-neidenstein.de 
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