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Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
„Und sie waren alle an einem Ort beieinander“ - so heißt es in der Pfingst-
geschichte.

Ja, wir waren nach langer Zeit wieder beieinander, haben zu Pfingsten Gottes-
dienst gefeiert. Anders als in den Zeiten „vor Corona“, jetzt mit Abstand und 
Mundschutz und ohne Gesang.
Trotzdem war das Gefühl von Gemeinschaft spürbar, und vom Geist Gottes, der 
am ersten Pfingstfest über die verängstigten Freundinnen und Freunde Jesu 
kam und auch uns verheißen ist: Gottes Geist, der stärkt und ermutigt und Zu-
versicht schenkt.

Stärkung, Ermutigung und Zuversicht brauchen wir jeden Tag, und in diesen 
Zeiten ganz besonders. Dazu Besonnenheit, Rücksichtnahme, manchmal auch 
Zurückhaltung und Vorsicht. Auch wenn die Infektionszahlen im Moment gering 
sind: Niemand weiß, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen und Mona-
ten entwickeln wird und wieviel „Normalität“ in unseren Alltag und auch in 
unsere Gottesdienste einkehren kann. Deshalb geschehen alle Planungen unter 
Vorbehalt.

Die Kirchenvorstände haben beschlossen, in den nächsten Wochen wieder im 
gewohnten Rhythmus Gottesdienste anzubieten. Wegen der Abstandregelung 
gibt es dafür in unseren Kirchen jedoch nur ein begrenztes Platzangebot und 
damit eine Begrenzung der Besucherzahl: Jestädt (22), Motzenrode (5), Hitzelro-
de (7), Neuerode (8).

Weil wir niemanden vor der Kirchentür abweisen wollen, werden wir deshalb —
sofern es das Wetter zulässt — unsere Gottesdienste im Freien feiern, auf der 
Wiese an der Kirche (Hitzelrode, Neuerode), am Gemeindehaus (Jestädt), am 
Dorfgemeinschaftshaus (Motzenrode).
Bei Regen werden die Gottesdienste in Motzenrode, Hitzelrode und Jestädt 
ausfallen, in Neuerode werden wir kurzfristig in die Kirche gehen.
Das ist im Moment alles sehr kompliziert und aufwändig, und kann sich in den 
nächsten Wochen auch wieder ändern.

Fragen Sie bitte ggf. bei einem Kirchenvorstandsmitglied oder im Pfarramt 
Jestädt (Tel. 20223) nach, ob und wo ein Gottesdienst stattfindet.
Wir wollen als Gemeinde wieder „an einem Ort beieinander sein“ und hoffen, 
dass dies bald auch ohne Mundschutz und mit Gesang möglich sein wird.

Bleiben Sie alle behütet und gesund.

Es grüßt Sie
Ihre Pfarrerin Jutta Groß

•  Bitte achten Sie auch auf aktuelle Hinweise in der Tageszeitung und   
   auf unserer Homepage www.kirchspiel-meinhard.de

•  Gottesdienste und Andachten finden Sie weiterhin bei unserer 
   Landeskirche unter www.ekkw.de, (jeden Sonntag ab 9.00 Uhr eine   
   Andacht)

•  im Rundfunk Meißner (UKW 99.7)
   Eine Kurzandacht immer sonntags ab 9.00 Uhr und ab 11.55 Uhr, 
   montags bis freitags ab 11 Uhr und ab 17 Uhr

•  auf YouTube (Kanal Kirchenkreis Werra-Meißner)
   unter der Rufnummer 0561 9378-380 (Telefonandacht).

Gottesdienst Pfingstsonntag im Pfarrgarten Jestädt
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Kindergottesdienst 
online

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Weil Ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen 
wir jetzt einmal im Monat zu Euch.
Am 31. Mai (Pfingstsonntag) haben wir unseren
Kindergottesdienst im Internet gestartet. Du 
findest uns unter www.wemeetju.info — 
Geh auf unsere Internetseite und nimm an un-
serem Kindergottesdienst teil und wir verbrin-
gen die gemeinsame Zeit mit cooler Musik für 
Kinder, Bastelaktionen für Zuhause, biblischen Geschichten, Rätseln 
und allerlei Spaß.
Wenn Du öfters an unserem Kindergottesdienst teilnehmen möch-
test, kannst Du Dich auch bei mir melden. Schreibe eine kurze Mail 
mit Deiner Postadresse und Du bekommst vor dem nächsten Kin-
dergottesdienst-online einen kleinen Bastelbrief mit Anleitung und 
Bastelmaterialien – denn manche Dinge hat man nicht immer im 
Haus. Wir versichern Dir, dass die Adresse ausschließlich zu diesem 
Zweck verwendet wird.

Eure Marina Porzelle
marinaporzelle@gmx.de,
015777611289

Gottesdienstplan (unter Vorbehalt)
Gottesdienste im Freien

DATUM JESTÄDT
(Gemeindehaus)

MOTZENRODE
(DGH)

HITZELRODE
(vor der Kirche)

NEUERODE
(vor der Kirche)

14. Juni
1. So. n. Trin. 10.30 - - - - - - 9.30

21. Juni
2. So. n. Trin. 9.30 - - - 10.30 - - -

28. Juni
3. So. n. Trin. - - - 9.30 - - - 10.30

05. Juli
4. So. n. Trin. 10.30 - - - 9.30 - - -

12. Juli
5. So. n. Trin.

Geplant: 10.30 Gemeinsamer Gottesdienst
mit Prälat Bernd Böttner in Grebendorf

19. Juli
6. So. n. Trin. 10.30 - - - - - - 9.30

26. Juli
7. So. n. Trin. 10.30 - - - 9.30 - - -

02. August
8. So. n. Trin. - - - 10.30 - - - 9.30

09. August
9. So. n. Trin. 10.30 - - - 9.30 - - -

16. August
10. So. n. Trin. 9.30 - - - - - - 10.30

Bei allen Gottesdiensten besteht die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Auf Gesang muss (bis auf weiteres leider) verzichtet werden.

Sofern es möglich ist bringen Sie zu den Gottesdiensten bitte
einen eigenen Klappstuhl mit.

Zu anderen Zeiten freuen wir uns über das Zusammenwachsen der Gemeinden. 
Jetzt bitten wir darum, nur die Gottesdienste in der eigenen Gemeinde zu 
besuchen.
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„Corona-Läuten“ —
Glocken rufen zum Gebet
Zu Beginn der Corona-Krise haben die Evangelischen Kirchen und die Katholi-
schen Bistümer in Hessen verabredet, täglich um 19.30 Uhr die Glocken zu läu-
ten und so einen gemeinsamen Impuls zum Gebet zu geben.

Angesichts der Tatsache, dass in den 
Kirchen keine Gottesdienste gefeiert wer-
den konnten, war das Geläut eine hör-
bare Bitte, im persönlichen Gebet an die 
Kranken und Sterbenden, an die in Qua-
rantäne Lebenden und vor allem an die 
im Gesundheitsdienst Tätigen zu denken.

Ab dem Pfingstfest werden in vielen Kir-
chengemeinden die Glocken wieder zu 
Gottesdiensten in den Kirchen oder im 
Freien einladen. 
So besteht nun die Möglichkeit, regel-
mäßig in den Gottesdiensten für die 
Menschen zu beten, die in besonderer 
Weise von den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie betroffen sind, nicht nur bei 
uns, sondern weltweit.

Prälat Böttner betont: „Auch wenn das „Corona-Läuten“ endet, ruft das tägliche 
Läuten der Glocken am Morgen, am Mittag und am Abend zum kurzen Innehal-
ten und zum persönlichen Gebet.“

In Hitzelrode hat der Kirchenvorstand beschlossen, das „Corona-Läuten“ auch 
nach Pfingsten fortzuführen.

Elia ist auf der Flucht. Er hat Todesangst, fürchtet den Zorn der heidnischen 
Königin Isebel. Mit den Mächtigen des Landes hatte sich der Prophet angelegt. 
Im göttlichen Auftrag sollte er den Baalskult beenden, den Isebels Priester be-
trieben. Den Wettstreit mit ihnen hatte er für sich entschieden. Doch in seinem 
Eifer ließ er hinterher alle 450 Baalspriester umbringen. Jetzt trachtet ihm Isebel 
nach dem Leben. 
Bis tief in die Wüste hinein ist Elia den Tag über gelaufen. Allein, ohne Rast und 
ohne Wasser und Brot. Am Abend setzt er sich erschöpft unter einen Ginster-
busch. Elia ist am Ende. „Es ist genug!“, fleht er Gott an, „so nimm nun meine 
Seele.“ Elia wünscht sich zu sterben. Doch während er schläft, schickt Gott seinen 
Engel zu Elia. „Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir“, sagt 
dieser zu ihm. Neben Elias Kopf liegen geröstetes Brot und ein Krug Wasser.

Der Weg durch die Corona-Zeit wird für uns vermutlich noch lang und beschwer-
lich sein, mit Einschränkungen, vielleicht auch Erschöpfung und Verzweiflung.
Gott hat Elia Lebens-Mittel gegeben. Das, was er zum Überleben in der Wüste 
braucht. Gott hat Elias Leib gestärkt und damit zugleich seine Seele. Er hat ihm 
neuen Lebensmut gegeben, neue Kraft in einer scheinbar ausweglosen Situation.
Gott hat seinen Engel geschickt. Eine starke Hoffnung für jeden Einzelnen von 
uns: Dort wo wir verzweifelt sind und nicht mehr allein weiter können, dorthin 
schickt Gott seinen Engel.
Mögen wir Gottes Engel erkennen.


