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Informationen in Zeiten von Corona

Nicht alles ist abgesagt …
Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
...
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Lass uns nicht fallen

Herr, die Welt sieht anders aus 
als noch vor ein paar Tagen.

Wir bitten dich, 
dass wir in der akuten Ausnahmesituation, 
in der wir uns befinden, 
weder den Verstand noch das Herz verlieren.

Lass uns besonnen bleiben, 
Barmherzigkeit üben, wo es möglich ist 
und Wege finden, dass wir uns trotz Distanz 
nicht aus den Augen verlieren.

Lass uns dankbar sein gegenüber jenen, 
die sich nun aufopferungsvoll 
um das Wohl der Allgemeinheit kümmern. 
Wo wir dazu in der Lage sind, lass uns helfen.

Nicht vergessen wollen wir aber auch jene, 
die nun in Vergessenheit geraten: 
die Flüchtlinge, 
die Menschen in Kriegsgebieten, 
die Hungernden, 
die Verfolgten …

Unser Leben, Herr, 
liegt in deinen guten Händen. 
Lass uns nicht fallen …
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„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft und der Liebe

und der Besonnenheit.“ (2. Tim. 1,7)

Liebe Gemeinde!

Wir haben gerade den zweiten Sonntag erlebt, an dem wir nicht zu Got-
tesdiensten in unseren Kirchen einladen konnten. Dieser Sonntag trägt 
den Namen „Lätare“ - Freue dich!

Freude wird man in diesen Zeiten wohl kaum empfinden. Das Corona-
Virus hat die Welt im Griff, das gesellschaftliche Leben ist beinahe lahm-
gelegt, soziale Kontakte sind untersagt. Viele Sorgen machen sich breit, 
nicht nur um die eigene Gesundheit, womöglich auch um das Leben, 
sondern auch um wirtschaftliche Existenz, um persönliche Lebensent-
würfe. Uns wird auf einmal sehr deutlich bewusst, dass die Zukunft nicht 
planbar ist, dass nichts sicher, nichts vorhersehbar ist. Dass die ganze 
Entwicklung so apokalyptisch erscheint, liegt sicher auch daran, dass der 
Gegner nicht zu sehen, nicht zu greifen ist. Und dass wir uns ausgeliefert 
und hilflos fühlen. Wir leben – mitten in unserer Heimat – irgendwie doch 
in einem Zustand des Exils.

Das Volk Israel hat auch solche Situationen erlebt. Immer wieder. Je-
rusalem wurde erobert und zerstört. Menschen verschleppt, der Tempel 
vernichtet, das religiöse und gesellschaftliche Leben weitgehend lahmge-
legt. Nullpunktsituationen sind das, Momente, in denen nichts mehr zu 
gehen scheint, absoluter Stillstand. Wir erleben eine ähnliche Situation 
in diesen Tagen und Wochen und die Verunsicherung ist groß.

Was wir jetzt brauchen ist Vertrauen zu denen, die in Politik und Wis-
senschaft Entscheidungen und Maßnahmen treffen, um die Infektions-
rate so gering wie möglich zu halten, damit unser Gesundheitssystem 
nicht zusammenbricht. Aber es braucht auch Zuversicht, Trost, Solidarität, 
Unterstützung und Begleitung.

Und da erleben wir in diesen Tagen doch sehr vieles, das Hoffnung 
macht. Menschen organisieren Telefonketten oder Nachbarschaftshilfen 
für die so genannten Risikogruppen, vor allem ältere, alleinstehende und 
kranke Menschen. All das, was funktioniert, was uns Solidarität spüren 
lässt und konkret hilft, ist eine Form von Trost, den wir alle dringend

nötig haben: um Kraft zu sammeln, um nicht zu vereinsamen, um Lebens-
mut zu gewinnen, um Zuversicht zu entwickeln.
Und dann, irgendwann, ist sicher auch wieder die Zeit der Freude und 
Ausgelassenheit.

„Suchet der Stadt Bestes … und betet für sie zum Herrn“ schreibt der Pro-
phet Jeremia an die Menschen im Exil.
Selbst wenn die normalen Versammlungen am Sonntag ausbleiben, 
heißt das ja nicht, dass kein Gottesdienst – Gottes Dienst – stattfindet.
Auch das Gebet ist Gottesdienst und verbindet uns miteinander und mit 
Gott - auch außerhalb der Kirchenmauern.

Täglich rufen uns die Glocken zum Gebet: morgens - mittags - abends.
Lassen Sie sich von den Glocken zum persönlichen Gebet einladen, in 
einer der geöffneten Kirchen, zu Hause oder wo auch immer Sie sind.
Vielleicht sprechen Sie das Vater unser, den Psalm 23 oder ein anderes 
Gebet. Im Gesangbuch ab Nr. 815 gibt es viele Anregungen.

Lassen Sie uns beten:
Für alle Menschen in Angst und Sorge,
für die, die in Quarantäne leben,
für die Mitarbeitenden in den Lebensmittelläden, die alles dafür tun, uns 
mit dem Nötigsten zu versorgen,
für die im Gesundheitsdienst Tätigen, die vor großen Herausforderungen 
stehen, – und für die Sterbenden.
Auch das Beten ist eine Form der Nächstenliebe.

Und in allem, was noch kommen mag, lassen Sie uns vertrauen auf Gott 
und sein Wort.

„Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der 
Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung.“ (Jeremia 29,11)

Bleiben Sie behütet und gesund, besonnen und im Gebet füreinander!

Ihre
Pfarrerin Jutta Groß, Pfarrer Rainer Koch
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Informationen zum kirchlichen Leben 
in Zeiten von Corona
Auch wir als Kirchengemeinde müssen unseren Teil dazu beitragen, 
die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wenn möglich zu 
stoppen. Dabei sind wir wie alle verpflichtet, uns an die Vorgaben und 
Richtlinien von Regierung und Landeskirche zu halten. Darum gilt:

• Bis auf Weiteres finden keine Gottesdienste, Kindergottesdienste, 
   Andachten oder sonstige kirchliche Veranstaltungen statt
• Die Konfirmation wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
• Beerdigungen werden weiterhin stattfinden, jedoch nur im engs-
   ten Familienkreis
• Die Kirchen in Jestädt, Motzenrode, Hitzelrode und Neuerode 
   werden täglich geöffnet sein zum persönlichen Gebet
• Besuche zu Jubiläen oder Geburtstagen können nicht stattfinden.

Als Ihre Pfarrerin und Ihr Pfarrer stehen wir natürlich weiterhin zur Ver-
fügung. Wenn Sie Unterstützung und Hilfe brauchen oder ein Gespräch, 
können Sie sich telefonisch oder per Mail an uns wenden: 
Pfarrerin Groß, Tel. 05651 20223, Mail: pfarramt.jestaedt@ekkw.de
Pfarrer Koch, Tel. 05651 5518, Mail: pfarramt.schwebda@ekkw.de

Aktuelle Informationen werden wir zeitnah auch auf unserer Internet-
seite veröffentlichen (www.kirchspiel-meinhard.de).

In allen Einschränkungen wollen wir dennoch füreinander da sein. 
Bitte helfen Sie alle mit, in der Nachbarschaft und im Dorf ein „Sorgen-
netz“ zu knüpfen, aufeinander zu achten und — soweit es möglich ist 
— Hilfen anzubieten. Dazu kann auch ein telefonischer Kontakt zu Ihren 
Nachbarn und besonders zu alleinstehenden Menschen gehören. 
Gerne verweisen wir hier auch auf die Koordination von Nachbarschafts-
hilfe durch die Gemeindeverwaltung (Tel. 05651 74800).

Ostern ohne Gottesdienste
Das wird uns fehlen: die fröhlichen Osterlieder, die Musik, das Abend-
mahl. Doch die Botschaft bleibt und ist in schweren Zeiten umso wichtiger: 
Christ ist erstanden!

Wie können wir Ostern unter den gegebenen Umständen dennoch er-
fahrbar machen?

In allen Gemeinden werden wir am Ostersonntag zur Gottesdienstzeit 
um 10.30 Uhr mit allen Glocken läuten. In der Kirche entzünden wir 
die Osterkerze.

In Jestädt, Motzenrode, Hitzelrode und Neuerode nehmen wir eine 
Tradition der letzten Jahre auf, wenn auch in veränderter Form.
Je nach Wetterlage (und unter der Voraussetzung, dass es bis dahin 
keine Ausgangssperre geben wird) werden wir am Karfreitag das Altar-
kreuz auf einen Tisch vor die Kirche stellen (bei Regen in der Kirche).
Dort können Sie bei einem Spaziergang (natürlich ohne Kontakt zu an-
deren) symbolisch mit einem Stein Ihre Sorgen und Nöte ablegen.

Am Ostersonntag sind Sie eingela-
den, das Kreuz zum Zeichen für das 
neue Leben mit Blumen zu schmü-
cken. In Jestädt geschieht das in der 
bekannten Form, in den anderen Or-
ten können Sie eine Blume oder ei-
nen Zweig in eine Vase stellen oder 
ans Kreuz legen. Und an der Oster-
kerze können Sie sich dann eine mit-
gebrachte Kerze anzünden und mit 
nach Hause nehmen.
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Für Grebendorf, Schwebda und Frieda ist folgendes geplant: 

Osterbaum und Türen mit Ei schmücken
In allen Gemeinden werden wir am Ostersonntag zur Gottesdienstzeit 
um 10.30 Uhr mit allen Glocken läuten.
Je nach Wetterlage (und unter der Voraussetzung, dass es bis dahin kei-
ne Ausgangssperre geben wird) werden wir für die Osterfeiertage einen
Osterbaum auf dem Rasen vor der jeweiligen Kirche platzieren. Sie als 
Gemeindemitglieder sind gebeten, zuhause zwei Eier auszublasen und 
fachfrauisch/männisch mit einer großen Fadenschlaufe zu versehen. 
Das Ei bemalen und mit Familienname beschriften (ggf. Einzelperson).
Bei einem Spaziergang während der Feiertage (unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen) kann dann ein ausgeblasenes Ei an den Osterbaum
gehängt werden. Das zweite ausgeblasene Ei hängen wir an unsere
Haustür. 
So sehen wir im Dorf immer wieder Zeichen der Hoffnung und unserer 
Verbundenheit untereinander. Bitte verwenden Sie aus Umweltgründen 
keine Plastikeier!

Das Ei als Symbol der Auferstehung.
Die Eierbäume bleiben stehen bis Sonne, Wind und Wetter an ihnen 
gearbeitet haben. Bis dahin ist hoffentlich auch die Pandemie durch.
Lasst uns den Kirchplatz und unsere Haustüren schmücken mit einem 
Ostergruß.
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Aussichten
Wann sich in unserem Leben und dem kirchlichen Alltag wieder so etwas wie 
Normalität einstellen wird, weiß niemand.
Ein Ersatztermin für die Konfirmation kann noch nicht festgelegt werden, wahr-
scheinlich wird sie erst im Herbst gefeiert werden können.
Voraussichtlich werden wir auch im Mai unsere Gottesdienste noch nicht wieder 
nach Plan feiern können.

Bitte achten Sie auf Mitteilungen im Schaukasten, in der Presse oder auch auf 
unserer Homepage www.kirchspiel-meinhard.de

Viele spirituelle Angebote wie Texte oder Videoandachten finden Sie z. B. im 
Internet bei unserer Landeskirche www.ekkw.de und auch unter www.ekd.de 
oder unter www.kirchevonzuhause.de
Und wir verweisen auch auf die sonntäglichen Gottesdienstübertragungen im 
Fernsehen und im Radio.

Nicht alles ist abgesagt …
Sonne ist nicht abgesagt

Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt

Lesen ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt

Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt

Phantasie ist nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt

Beten ist nicht abgesagt
Gott sei Dank!

(Quelle unbekannt)
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Du schenkst uns Worte, Gott,
auch in Zeiten, in denen sich alles um Corona dreht.
Erinnere uns daran!
Wir können ausdrücken, was uns beunruhigt,
wir können teilen, was uns ängstigt,
wir können weitergeben, was uns Mut macht.
Wir können sprechen, Gott,
mit Menschen unseres Vertrauens und mit dir.
Gib uns Worte, die uns und andere trösten!
Du hast uns Verstand gegeben, Gott,
auch für Zeiten, in denen die Angst groß wird.
Erinnere uns daran!
Wir können unterscheiden: Wo ist Vorsicht berechtigt?
Was macht uns nur nervös und panisch?
Welchen Informationen können wir trauen?
Wann ist es besser, einfach wegzuhören?
Kläre unsere Gedanken!
Du hast uns Augen und Ohren gegeben, Gott,
auch wenn wir unruhig mit uns selbst beschäftigt sind.
Erinnere uns daran!
Lass uns sehen und hören, was andere brauchen.
Führe uns über unsere Sorgen hinaus ins Weite.
Lass uns die Menschen im Sinn behalten,
deren Leben ganz unmittelbar bedrängt und bedroht ist.
Stärke unsere Liebe!
Wir danken dir, Gott, dass wir leben.
Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es uns oft so scheint.
Lass uns den neuen Tag mit Freude begrüßen.
Lass uns spüren, dass es gut und wichtig ist, auf der Welt zu sein.
Amen.

(Ulrike Wagner-Rau)
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Lebendiger Gott,
wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen von Sorgen und 
Angst gequält sind, sei du ihnen nahe, schenk ihnen Gelassenheit und 
Vertrauen auf dich.

Wir bitten dich für alle, die unter Einsamkeit leiden, weil sie zuhause 
bleiben müssen und keiner zu Besuch kommt;
schenk ihnen Menschen, die auf andere Weise zeigen,
dass sie da sind und sich kümmern.

Wir bitten dich für alle, die krank sind, behüte und begleite sie, sei 
ihnen nahe in schwierigen Momenten und stärke sie im Ringen um 
ihre Gesundheit.

Wir danken dir für alle, die sich um Kranke kümmern,
für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegenden und die, die in Laboren 
und Ämtern arbeiten,
wir danken dir für die Mitarbeitenden in den Supermärkten und für 
alle, die für unser tägliches Brot sorgen.
Wir bitten dich, gib ihnen Kraft für ihren Dienst und ihre Arbeit und 
bewahre sie vor Ansteckung.

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen und jetzt schwierige 
Entscheidungen treffen müssen, schenk ihnen Besonnenheit, Augen-
maß und Mut.

Gott, wir bitten dich auch für alle, die jetzt nicht in einem sicheren 
Zuhause und gut versorgt sind, die auf der Flucht sind oder auf der 
Straße leben, die keine Krankenversicherung oder keinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung haben. Hilf uns, sie und ihr Leiden nicht zu 
vergessen und lass uns Wege zur Hilfe für sie finden.

Gott, du bewahrst uns im Leben und im Sterben, dir vertrauen wir uns 
und unsere Lieben an. Bleibe bei uns. Amen.                                                            
(Bischöfin Dr. Beate Hofmann)
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