
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde,  
 

 

aufgrund der aktuellen Gefahrenlage 

durch die Corona-Pandemie entfallen  

alle Gottesdienste und Veranstaltun-

gen in unseren Kirchen und Gemein-

dehäusern. Das gilt auch für Taufen, 

Trauungen und Konfirmationen.  

Für Bestattungen gibt es im Moment 

besondere Vorschriften (siehe 

Rückseite). 

Diese Maßnahmen treffen wir, damit 

es der neue Corona-Virus schwerer 

hat, sich in unseren Gemeinden zu  

verbreiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bitte helfen Sie mit, indem Sie alle 

gebotenen Schutzmaßnahmen 

befolgen.  
 

 

In dieser Sonderausgabe haben wir 

einige wichtige Informationen für Sie 

zusammengestellt und wir wollen Sie 

ermutigen, den Glauben auf neue Art 

zu leben – nicht alles ist abgesagt!  
 

Wir wünschen Ihnen von Herzen 

Geduld, Zuversicht und Gottes Geleit 

durch die kommende Zeit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. März 2020  

 
 

SONDER – GEMEINDEBRIEF 

der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden 

Pfarrer Günther Gagesch                Nicole Heinrichmeyer  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kirchenglocken laden mehrmals am Tag,  

insbesondere mittags und abends zum Beten ein.  

Eine gute Möglichkeit ist es, beim Läuten der Kirchenglocken 

inne zu halten und im Wissen darum, dass zur gleichen Zeit 

auch andere dies tun, das Vaterunser zu beten. Das Gebet 

hilft, Vertrauen und Hoffnung in dieser Krise zu bewahren und stärkt die Nächstenliebe, 

die wir derzeit füreinander besonders brauchen. 
 

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,  

für alle, die Angst haben vor einer Infektion, für alle, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen,  

für alle, die sich nicht frei bewegen können, für alle, die für die Kinder da sind,  

für Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,  

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,  

dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.  

 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,  

viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,  

als Helfer in allen Nöten.  

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind  

und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.  

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.  Amen  

Nicht alles ist abgesagt!  
 

Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt 

Liebe ist nicht abgesagt 

Lesen ist nicht abgesagt 

Zuwendung ist nicht abgesagt 

Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Gespräche sind nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt 

…  

Quelle unbekannt 

(Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz)   
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Angebot für Kinder und Familien:  

Per Mail oder WhatsApp verschicken wir biblische Geschichten,  

Bastelideen, Ausmalbilder und mehr an die, die Interesse haben. Wer 

mitmachen möchte, melde sich bei den Mitarbeiterinnen von Kindergottes-

dienst und Kinderkirche oder bei nicole.heinrichmeyer@elkb.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebot der Evangelischen Wochenzeitung „Sonntagsblatt“: 

 

„Ab sofort bieten wir allen 

bisherigen Nicht-

Leser*innen eine 

kostenlose Belieferung. 

Jede Ausgabe enthält 

eine Auslegung des sonntäglichen Predigttextes, Liedvorschläge und Gebete und damit 

elementare Bestandteile eines Gottesdienstes. Die Belieferung mit dem Sonntagsblatt ist 

befristet auf vier Wochen, reicht über die Osterfeiertage und ist garantiert unverbindlich und 

kostenlos. Die Belieferung endet automatisch, ohne dass man irgendetwas unternehmen muss. 

Alle datenrechtlichen Bestimmungen werden selbstverständlich strikt eingehalten“.  

Bestellung unter: https://shop.sonntagsblatt.de/sonntagsblatt-zum-kennenlernen.html 

Wenn Sie dieses Angebot gern wahrnehmen würden, aber mit einer Bestellung per Mail 

nicht vertraut sind, melden Sie sich doch im Pfarramt oder bei Nicole Heinrichmeyer.  

Viele schätzen schon die Fernsehgottesdienste sonntags um 09.30 Uhr im ZDF. 

Hier die nächsten Termine: 
 

22.03.2020 - St. Joseph, Bensheim – katholisch: Laetare - Licht in der Dunkelheit  

29.03.2020 - Evangelische Saalkirche Ingelheim – evangelisch: Nur Mut!  

05.04.2020 - Stephansdom, Wien – katholisch: Ein Fasten-Pullover für den Hochaltar  

Ostersonntag, 12.04.2020 – Kreuzkirche Herne - evangelisch 

19.04.2020 - St. Maximilian, München – katholisch: Verschlossene Türen überwinden  

26.04.2020 – Zionskirche, Berlin – evangelisch 
 

                   Weitere Angebote, zum Beispiel für Morgenandachten 

                                 und zum Karfreitag, finden Sie unter: 

                                            www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen 

                       www.br.de/mediathek/rubriken/religion-orientierung 
 

Ein Interview mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland und 

Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm kann nach-

gelesen und angehört werden unter: https://www.ekd.de/interview-bedford-strohm-corona-pandemie-54084.htm 
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Balkonsingen: Der Mond ist aufgegangen 

Jeden Abend um 19.00 Uhr lädt die  

Evangelische Kirche alle Menschen ein, 

gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“  

zu singen oder zu musizieren –  

jeder und jede auf seinem Balkon oder im 

Garten. Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.ekd.de/aufruf-balkonsingen-der-mond-ist-aufgegangen-54077.htm 
 

 

Geburtstagsbesuche: Wir werden Sie im Moment nicht zum Geburtstag besuchen, 

aber wir werden Ihnen telefonisch oder auf anderen Wegen gratulieren!  
 

Telefonseelsorge: Rund um die Uhr steht die Telefonseelsorge für Gespräche zur 

Verfügung unter der Nummer 0800 111 0111.  
 

Wir haben auch und gerade in dieser unruhigen Zeit ein offenes Ohr für Sie. 

Gemeinsam können wir überlegen, was uns möglich ist, um Ihnen helfend zur Seite 

zu stehen!  
 

Pfarrer Günther Gagesch 

Telefon: 09142/8516 

Email: pfarramt.dietfurt@elkb.de 

Religionspädagogin Nicole Heinrichmeyer 

Telefon: 09142/807306 

Email: nicole.heinrichmeyer@elkb.de 

 

 

 

 

 

Wichtige Regelung zu Bestattungen in unseren Gemeinden: 
 

Bis auf Weiteres gilt die offizielle Anordnung des Gesundheitsamts Weißenburg:  

Beerdigungen/Urnenbeisetzungen finden auf dem Friedhof im Freien statt.  

Es dürfen nur die engsten Familienmitglieder anwesend sein, maximal jedoch 

15 Personen. Alle angeordneten Maßnahmen müssen eingehalten werden.  
 

Auch auf Gesang und Posaunenchor muss verzichtet werden. Wir laden die 

Gemeindemitglieder aber ein, in Gedanken und im Gebet bei der Bestattung dabei   

zu sein. Anteilnahme und Trost können auch über Karten und Briefe deutlich werden.  

Impressum 

Sonder - Gemeindebrief der Kirchengemeinden Dettenheim-
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Kirchenbuck 2, Dietfurt, 91757 Treuchtlingen  
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Geist der Furcht, Geist der Furcht, Geist der Furcht, Geist der Furcht,     
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