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Gemeindebrief Corona-Extra-Ausgabe 18. März 2020
Liebe Gemeindeglieder!
Ein kleiner Virus ist gerade drauf und dran, das öffentliche Leben lahm zu
legen. Wie Sie sicher schon gehört haben, hat das auch große Auswirkungen
auf die kirchlichen Veranstaltungen. So ist unser Kindergarten geschlossen
und wir müssen auf jeden Fall bis zum 19. April 2020 alle Gottesdienste,
Taufen, Trauungen und alle sonstigen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise
ausfallen lassen. Diese Entscheidung ist keinem leicht gefallen, aber wir
folgen hier den staatlichen Vorgaben, die sich ab dem 16. März 2020 eben
verschärft haben und sich fast stündlich verändern. Weil daher noch gar
nicht abzusehen ist, wie sich die Lage entwickeln wird, haben wir für die
Konfirmation noch keinen neuen Termin festgelegt.
Beerdigungen / Urnenbeisetzungen dürfen mit folgenden Einschränkungen
noch stattfinden: Zugelassen ist eigentlich nur ein engerer Teilnehmerkreis.
Im Grunde darf eine Traueranzeige keinen Ort, Tag und Zeit der Trauerfeier
enthalten – denn das würde die Einladung zu einer öffentlichen Veranstaltung
bedeuten – und das ist verboten. Die Trauerfeier beginnt und endet am Grab.
Kein Gesang und kein Gottesdienst. Das hört sich irgendwie trostlos an, aber
so sind leider die Vorgaben.
Wenn die Pandemie vorbei ist, können wir bei Bedarf gerne einen großen
Gedenkgottesdienst abhalten.
Die Geburtstagsbesuche werden bis auf weiteres durch Anrufe ersetzt,
denn wir sollen ja möglichst wenig Sozialkontakte haben, um vor allem die
Hochrisikogruppen vor einer Ansteckung zu schützen, zu denen eben auch
unsere Senioren gehören.
In seelsorgerlichen Fällen bin ich telefonisch natürlich wie sonst auch zu
erreichen und gerne für Sie da. Auch der Anrufbeantworter wird regelmäßig
abgehört und die E-Mails werden gelesen.
Die Landeskirche hat uns geraten, die Kirchen offen zu halten und auch
zu den üblichen Gottesdienstzeiten zu läuten. Bei uns wird es so sein, dass
unsere beiden Kirchen nicht ständig, sondern wie auch sonst nur zu den im
Gemeindebrief stehenden Gottesdienstzeiten offen sind. Auch wenn jetzt
kein Gottesdienst stattfinden darf, wird ganz normal geläutet.

Wir laden ausdrücklich nicht dazu ein, aber bei geöffneter Kirchentür besteht
die Möglichkeit, sich – bitte mit gebotenem Abstand zum Banknachbarn – in
die Kirche zu setzen zum stillen Gebet oder einfach nach dem Glockenläuten
daheim eine Andacht zu halten. Im Gesangbuch finden sich zu jedem Sonnund Feiertag im sog. liturgischen Kalender unter der Nr. 910 für alle Sonnund Feiertage passende Lieder und Bibeltexte. Übrigens haben die ersten
Christen auch Hausgottesdienste im Kreis der Familie gefeiert.
Vielleicht kann uns auch das traditionelle Gebetläuten wieder neu zum
Innehalten und Beten führen.
Da wir nicht wollen, dass das geistliche Leben zum Erliegen kommt,
gibt es folgende Angebote seitens der Kirchengemeinden
Unter- und Oberschwaningen:
In den Kirchen liegen kleine Schriften und Karten mit Glaubensimpulsen aus,
die Sie sich gerne zu den oben genannten Öffnungszeiten mitnehmen können.
Außerdem werden CD’s für Sie gratis bereitliegen, auf denen Aufnahmen von
unseren Gottesdiensten aus den vergangenen Jahren für die Zeit bis Ostern zu
hören sind. In den Medien gibt es ja auch ein vielfältiges Angebot an Gottesdiensten und glaubensstärkenden Sendungen. Neben dem, was in den öffentlich-rechtlichen Sendern geboten wird, weise ich ausdrücklich auf den ERF
hin, den Evangeliumsrundfunk aus Wetzlar. Näheres auf www.erfplus.de,
ERFPlus App, Digitalradion (DAB+) auf Kanal 5 V, Satellit Astra 19,2 ° Ost –
12.148 MHzh. Gutes zum Nachhören gibt es auch in der ERF Mediathek unter:
www.erf.de/mediathek. Immer mehr begeisterte Zuschauer hat auch BibelTV.
Es ist zu finden unter Satellit Kabel digital DVB-T2HD. Noch mehr Hinweise
auf gute Medien und Aktionen finden Sie auf der Unterschwaninger Homepage
www.unterschwaningen.de. Für Jung und Alt wird es da ein reichhaltiges und
interessantes Angebot geben. Nicht zuletzt werden die Pfarrer unseres Dekanats aktuelle Andachten aufnehmen. Ab nächste Woche sind sie zu hören über:
www.dekanat-wassertruedingen.de/Aktuelles/Predigtpodcast bzw.
www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/andachten.
Zum Schluss noch ein Gebet:
Herr Jesus Christus!
Im alttestamentlichen Buch Jesaja wird über dich prophezeit:
„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“
Wir bitten dich: Nimm das Corona-Virus von uns; trage diese Krankheit
bitte aus unserer Welt. Schütze uns vor Ansteckung. Geleite uns und
unsere Lieben auf dem Weg durch eine unsichere Zukunft. Amen.
Gott befohlen
Ihr Michael Granzin, Pfr.

