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Hoffnungsbote
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Liebe Leser,
vor ein paar Wochen habe ich diesen Mutmachpost geschrieben, den ich
auch gerne diesem Kirchenboten voranstellen will.
„Hoffnungsbote“ ist die Überschrift des Kirchenboten und das soll er
auch sein. Eine Erinnerung an uns alle, auf was wir als Christen erlöst
sind. Dass wir Hoffnung haben dürfen.
In jeder Kirche gibt es jetzt Sitzplatzmarkierungen. Ganz verschiedene,
manchmal sind es Punkte, Smileys oder auch kleine Bibelsprüche. Viele
haben sich schöne "Platzkarten" einfallen lassen.
Menschen, die in den Gottesdienst kommen, die sich vielleicht
verunsichert fühlen, weil das alles schon noch fremd ist, die sollen sich
an ihrem Platz willkommen fühlen. Unsere Sitzplätze in der
Weißenstädter Stadtkirche werden von einem Regenbogen-Schmetterling
markiert. Und das hat einen Grund: Der Schmetterling ist ein altes
Symbol für die Auferstehung. Zuerst, in der Antike, da stand er für
Verwandlung. Aus etwas Altem entsteht etwas Neues. Den ersten
Christen gefiel diese Symbolik. Weil die Verwandlung von Raupe in
Schmetterling wie eine Mini-Zusammenfassung unseres Glaubens ist.
Zuerst die Raupe, die sich Kraft anfuttert und ziemlich unscheinbar
wirkt. Keiner weiß so recht, was in ihr steckt. Dann verpuppt sie sich und
wenn man nicht genau aufpasst, dann könnte man denken: "Das war's
jetzt!" War es aber nicht: Aus dem Kokon schlüpft ein wunderschöner
Schmetterling. All das, was er in sich hineingefressen hat, was ihn
schwerer gemacht hat, das hat sich in etwas Kostbares und
Wunderschönes verwandelt. Stark und gleichzeitig zerbrechlich. Jeder
Schmetterling erzählt die Geschichte eines Sieges. Des Sieges des
Lebens über den Tod. Schmetterlinge erinnern uns daran, dass sich alles
wandeln kann. Dass das, was gerade so schwer und endgültig erscheint,
nicht das Ende ist. Schmetterlinge sind kleine Hoffnungsboten.
Bleiben Sie behütet!
Ihre Pfarrerin
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Gottesdienste in Zeiten von Corona
Wie jede Kirchengemeinde haben auch wir ein Schutzkonzept erarbeitet,
damit wir wieder gemeinsam in der Stadtkirche Gottesdienste feiern
können.
Folgendes gilt es zu beachten:
1. Bitte nehmen Sie nicht am Gottesdienst teil, wenn Sie an COVID19 erkrankt sind, Kontakt mit einem Erkrankten hatten oder unter
einer nicht abgeklärten Atemwegserkrankungen leiden.
2. Die Kirche darf nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
betreten werden. Diese ist während des gesamten Gottesdienstes
aufzubehalten.
3. Bei Betreten und Verlassen der Kirche sind die Hände zu
desinfizieren.
4. Bei jedem Gottesdienst ist ein Sicherheitsteam vor Ort. Dieses
Team kontrolliert die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln und die Anzahl der Besucher.
5. In der Kirche liegen keinerlei Gesangbücher aus.
6. Sitzen ist nur auf den gekennzeichneten Sitzplätzen erlaubt. Das
bedeutet auch: Es kann nicht mehr jeder auf seinem Stammplatz
sitzen. Ihre Sicherheit geht vor.
7. Es geht kein Klingelbeutel herum, sondern es gibt ein
Kollektenkörbchen am Ausgang. Die Gaben von dort teilen wir
hälftig auf zwischen Klingelbeutel und Kollekte.
8. Blasinstrumente und Chorgesang sind derzeit noch strikt untersagt.
9. Gemeindegesang ist wenig möglich. Sie dürfen leise mitsingen
oder summen, müssen aber Ihre MNB auf jeden Fall aufbehalten.
10. Abendmahl findet momentan nicht statt.
Der Mittelpunkt des Gottesdienstes bleibt: Das ist die Begegnung mit
Gott und die Erfahrung der Gemeinschaft mit ihm.
Wir alle müssen hineinwachsen in diese neue äußere Form. Das geht
nur, wenn wir den gemeinsamen Willen dazu haben. Die letzten
Wochen haben gezeigt, dass gerade bei Gottesdiensten Vorsicht und
Umsicht wichtig ist.
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Gemeindeleben in Zeiten von Corona
Vieles ist in diesem Jahr anders. Auch als Gemeinde stehen wir vor
einigen Herausforderungen, die wir aber gemeinsam meistern können
und werden. Unsere Kirchengemeinde unterliegt Beschränkungen. Im
Folgenden werden die momentan (Ende Mai) gängigen Auflagen so
kompakt wie möglich zusammengefasst.
Das geschieht jedoch wie so vieles dieser Tage unter dem Vorbehalt
möglicher kurzfristiger Änderungen.

 Gruppen und Kreise
Bis zum Herbst müssen wir mit allen Gruppen und Kreisen
pausieren.

 Geburtstags- und Seelsorgebesuche

Nach den Pfingstferien dürfen wir mit Vorsicht wieder anfangen, Sie
zu besuchen. Vorgeschrieben sind dabei das Halten des
Mindestabstandes und das Tragen eines Mundschutzes. Gerne
telefonieren wir auch mit Ihnen, wenn Ihnen persönliche Besuche
noch zu unsicher sind.

 Taufen

Ab Mitte Juni dürfen wir wieder taufen. Dabei gilt: Die
Taufgesellschaft muss möglichst klein gehalten werden. Alle müssen
einen Mundschutz tragen (außer der Täufling). Die Taufe muss ohne
Kontakt von Pfarrer und Täufling vollzogen werden. Nähere
Informationen erhalten die Tauffamilien im Taufgespräch.

 Konfirmationen

All unsere Konfirmationen sind verschoben. Wir hoffen, dass wir
diese Termine halten können:
o Grüne Konfirmation: 25. Oktober 2020
o Jubelkonfirmation 2020: 25.04.2021 (Sonntag Jubilate)
o Silberne Konfirmation 2020: 04.07.2021 (gemeinsam mit dem
2021er Jahrgang)
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 Hochzeiten
Gegenwärtig sind unsere Hochzeiten des ersten Halbjahres
verschoben. Für unsere Herbst-Paare ist zu hoffen, dass es weitere
Lockerungen gibt.

 Beerdigungen

Stand seit Mai: Wir dürfen Trauergottesdienste in unserer Stadtkirche
abhalten. Dabei darf die Orgel spielen und es darf (mit MNB) wenig
und leise gesungen werden. Es darf keine Chorschule singen.
Gesangbücher oder Liedzettel sind selbst mitzubringen.
Die Trauergesellschaft darf den engen Familien- und Freundeskreis
umfassen (max. 50 Personen). Weder die Familie noch die
Kirchengemeinde darf den Termin öffentlich bekannt geben.
Auf den Friedhof dürfen ebenfalls max. 50 Personen. Während einer
Beisetzung schließen wir vorübergehend den Friedhof, um den
Familien Ruhe und Raum für ihren Abschied zu geben.
Wir bemühen uns mit ganzem Herzen, Ihnen einen tröstlichen und
würdevollen Abschied von Ihren verstorbenen Angehörigen zu
ermöglichen und haben dabei aber auch die behördlichen Auflagen
einzuhalten und unsere gemeinsame Sicherheit vor Augen.
Die Corona-Pandemie verlangt uns vieles ab. Als Kirchengemeinde sind
wir auf Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe angewiesen. Die gesetzlich
verordneten Auflagen, die wir befolgen, dienen Ihrem Schutz.
Mit Umsicht, Rücksicht und mit Gottes Hilfe werden wir unseren
weiteren Weg durch diese turbulenten Zeiten finden. Darauf können wir
vertrauen und aufbauen.
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Nachdenkliches (nicht nur) für Corona-Zeiten (Pfarrer Grießbach)

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele? (Matthäus 16,26)
Es war wenige Tage vor der Coronakrise. Da unternahm einer meiner Söhne
einen Ballonflug als Überraschung für eine andere, ebenfalls mitfliegende
Person. Meiner Frau und mir schickte er hinterher übers Handy einige Fotos.
Tolle Bilder. Der Ballon weit oben über den Berggipfeln und Alpentälern, unter
sich sogar einige tiefer liegende Wolkenberge. Herrlich.
Später wurden mir
diese Bilder zu einem
Gleichnis.
Sinnbild
für
unsere
VorCoronawelt wie sie in
den ersten Märztagen
in Mitteleuropa noch
vorhanden war. VorCoronawelt. Und wir
Deutschen mittendrin:
Eine
starke
Wirtschaft.
Wohlstand. Wellness.
Voll ehrgeiziger Pläne
im Bereich erneuerbarer Energie. Immer höher, immer besser. Hoch hinaus wie
bei einem Ballonflug. Wir hätten das Ganze auch dieses Jahr mehr oder weniger
dankbar und mehr oder weniger selbstverständlich hingenommen.
Doch dann funkte uns ein winzig kleines Ding dazwischen. Kleiner als ein
Mikrometer. Aufeinmal befand sich nicht nur die starke Wirtschaft unseres
Landes, sondern die ganze Weltwirtschaft im Sinkflug.
Mehr noch: Der eigene Sinkflug, in dem jeder Mensch, ob er nun will oder
nicht, sich befindet, rückte uns ins Blickfeld von Tag zu Tag alarmierender und
erschreckender. Tausende von Todesfällen, über die das Fernsehen berichtete.
Und dann eines Tages unter diesen Fällen auch ein Mensch, den wir persönlich
kannten und später dann noch jemand …
Die Welt vor Corona, eine Welt vergleichbar einem Ballonflug hoch hinaus
über den Wolken. Eine Welt in der viele lebten als könnten sie, oder zumindest
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als wollten sie, die ganze Welt gewinnen. Immer mehr, immer besser, immer
höher, immer weiter.
Und wenn, es so weitergangen wäre, einfach so wie all die Jahre gewohnt?
Jesus sagt: Und selbst wenn die Umstände, die Gegebenheiten, die Zeiten, so
wären, als könnten wir alles auskosten, erreichen, ausprobieren, noch mehr
erweitern, selbst, wenn wir die ganze Welt gewinnen, könnten…was wäre,
wenn wir es könnten?... und doch bei alledem und schließlich am Ende
schweren Schaden nehmen würden? Schaden an unserer Seele?
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele?
Welchen Schaden meint Jesus, wenn er vom Schaden an unserer Seele spricht?
Jesus weiß am besten, wozu wir Menschen gemacht sind? Er ist der Sohn des
Schöpfers. Er kennt unsere tiefste Bestimmung. Und die ist viel größer, gewaltiger, umfassender als alles, was man in einem Leben von 80 oder 90 Jahren
gewinnen, erreichen, besitzen kann.
Wir sind für Gott bestimmt. Er hat uns gewollt. Er hat uns gemacht. Kein
Produkt des Zufalls sind wir. Gott will uns für immer in seiner Nähe. Ewig bei
sich. Nicht nur für ein paar irdische Jahre. Gott und die Ewigkeit bei Gott das ist
unsere Bestimmung. Ohne diese Bestimmung zu leben, das ist der größte
Schaden.
Durch die Coronakrise bekam unsere hochfliegende Welt einen sichtbaren Riss
in ihrer Ballonleinwand, der verborgen schon immer da war. Durch die
Coronakrise wurde erahnbarer, was Jesus immer schon sieht: Nämlich, dass
unsere Welt nicht im Höhenflug ist, sondern im Sinkflug. Ohne Gott sinkt das
Leben dahin ohne aufgefangen zu werden. Eine Welt, die Gott vergisst, stürzt
ab. Ein Leben dem Gott verlorengegangen ist, zerschellt, wenn es auf die
Ewigkeit zu geht und das Sterben näher kommt. Das lässt sich lange verdrängen
bis Gott es uns wieder einmal vor Augen führt: In einer Krankheitszeit, in einer
seelischen Krise oder in einer globalen Krise, wie der Coronakrise.
Für die Krisenzeiten im Leben hatten die Alten ein tiefgründiges Wort. Sie
nannten die Krisenzeiten „Heimsuchungen.“ Sprich: Es gibt Zeiten, da spüren
wir es deutlicher als sonst: Gott sucht nach uns. Er klopft an die Herzenstür. Er
ruft: Ich warte auf dich. Lauf nicht davon. Ich freu mich auf dich. Du fehlst mir.
Komm bitte nachhaus. Bei mir bist du daheim. Daheim, geborgen in dieser Welt
und in der zukünftigen. Ohne mich, hingegen, bist du nie zuhause. Ohne mich
wirst du lebenslang nach etwas suchen, und doch nie wirklich finden.
Krisenzeiten als Heimsuchungen Gottes.
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Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele?
Wir fragen Jesus zum Schluss zurück: Was meinst du: Wer hat in der
Coronakrise den größten Schaden erfahren? Die Kinder, die Familien, die
Berufstätigen, die Firmen, die Wirtschaft, die Sicherheit der Renten, die vielen
tausend Menschen, die durch sie gestorben sind?
Den größten Schaden haben die, die immer noch blind sind für das ganz Große,
für das, was Gott mit ihnen im Sinn hat. Den größten Schaden haben die, die so
weiterleben wie vorher in neuen Höhenflügen, ohne zu wissen, wohin sie
unterwegs sind, und dass Gott, der sie gemacht hat, schon lange auf sie wartet.
Allerdings: Wenn Jesus von Schaden spricht, dann denkt er auch an mögliche
Gewinner. An Menschen,
die trotz oder vielleicht
gerade in Lebenskrisen
etwas gefunden, etwas
gewonnen haben, was man
nie mehr verlieren kann.
Ein alter Mann aus meiner
Heimatgemeinde fällt mir
dazu ein. Auch er hatte
wohl seine Lebenskrise.
Beruflich tätig in einer
Bank, hätte Geld sein
großer Lebensgewinn sein
können. Seine Gesundheit
hatte er mehr und mehr
verloren, durch eine schwere Erkrankung mit vielen Einschränkungen als Folge.
Doch er hatte auch etwas gewonnen. Nicht nur etwas, nein, das ganz Große, an
dem sich entscheidet ob einer letzten Endes arm ist oder reich. Er hatte Gott
gefunden und die Ewigkeit. Als er alt war und schwer gezeichnet von Krankheit
sagte er seiner Frau tröstend: „Du brauchst dir keine Sorgen um mich machen.
Ich weiß, wo ich hingehe.“
Wohin sind wir unterwegs? Wie sind wir unterwegs? Scheinbar immer höher
hinaus und doch in Wirklichkeit im Sinkflug? Oder auf dem Weg
nachhause?
Als Gewinner oder als Verlierer?
Jesus sagt: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele? Amen.
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Abendgebet (Evang. Gesangbuch, S. 1450)
Herr,
in deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken,
meine wirren Gefühle, mein Leben.
In deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf,
die Früchte meines Tuns, meine Sorgen.
Unter deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib,
meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist.
In deine Hände lege ich meine Freuden, meine Feinde,
mein Leben. Amen
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Gottesdienste Juni bis August 2020

~Kurzfristige Änderungen möglich ~
Sonntag,

07.06.

Trinitatis

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Kollekte: Eigene Gemeinde

Sonntag,

14.06.

08:00

1. So. n. Tr.

09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche
(Grießbach)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Grießbach)
Kollekte: Diakonie Bayern

Sonntag,

21.06.

08:00

2. So. n. Tr.

09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche
(Grießbach)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Grießbach)
Kollekte: Lutherischer Weltbund

Mittwoch,

24.06.

19:00

Johannitag

Johanni-Gottesdienst auf dem Friedhof
(Keck)
Kollekte: Eigene Gemeinde

Sonntag,

28.06.

3. So. n. Tr.

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Kollekte: Jugendarbeit Dekanat

! Samstag,
Sonntag,

04.07.
05.07.

08:00

4. So. n. Tr.

09:30

Andacht an der Egerquelle entfällt!
Frühgottesdienst in der Stadtkirche
(Grießbach)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Grießbach)
Kollekte: Aktion 1+1 Mit Atbeitslosen teilen

Sonntag,
5. So. n. Tr.

12.07.

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
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Kollekte: Eigene Gemeinde

Sonntag,

19.07.

08:00

6. So. n. Tr.

09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche
(Grießbach)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Grießbach)
Kollekte: Kirchenkreis in Mecklenburg

Sonntag,

26.07.

7. So. n. Tr.

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Kollekte: Kindertagesstätten

Sonntag,

02.08.

8. So. n. Tr.

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Kollekte: Theologiestudierende

Sonntag,

09.08.

9. So. n. Tr.

08:00
09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Gottesdienst in der Stadtkirche (Keck)
Kollekte:Diakonie Bayern III

Sonntag,

16.08.

08:00

10. So. n. Tr.

09:30

Frühgottesdienst in der Stadtkirche
(Kurseelsorger)
Gottesdienst in der Stadtkirche
(Kurseelsorger)
Kollekte:Verein zur Förderung des christlich-jüdischen
Gesprächs
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Neues aus Mwika
Seit 45 Jahren gibt es die Partnerschaft zwischen den evangelischlutherischen Dekanaten Wunsiedel und Weiden und der Bibelschule
Mwika.
Am Mwika-College der evangelisch-lutherischen Kirche von Tansania
bekommen etwa 400 afrikanische Studentinnen und Studenten eine
qualifizierte Ausbildung zu kirchlichen Mitarbeitern wie Evangelisten,
Sozialarbeitern, Kirchenmusikern oder Pfarrern. Diese leisten einen
wertvollen Dienst in den Kirchengemeinden und im ganzen Land.
Gegenwärtig ist die Bibelschule wie alle anderen Schulen und
Hochschulen in Tansania geschlossen, um die Infektionsgefahr durch
Covid 19 zu verringern. Auch wenn bisher viel weniger Infektionen
durch Corona als bei uns festgestellt wurden, ist die Pandemie eine
extreme Bedrohung, weil das Gesundheitssystem nur sehr begrenzte
Möglichkeiten hat. Die Partner sind sehr dankbar für unsere finanzielle
Hilfe. Zuletzt wurden Spendengelder dafür verwendet, dass die Mensa
und Küche des College erneuert wird und es eine stabile
Wasserversorgung gibt. Durch Stipendien können bedürftige
Studentinnen und Studenten ihre Ausbildung machen.
Zur Bibelschule Mwika gehört das Sozialprojekt „Hilfsdienst für
Waisenkinder“, durch das Tausende bedürftige Kinder gezielt unterstützt
werden. Dabei sind die an der Bibelschule ausgebildeten kirchlichen
Mitarbeiter sehr wichtig. In diesem Jahr gab es in Tansania
überdurchschnittlich viel Regen, leider verbunden mit katastrophalen
Überschwemmungen.
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Gebet für unsere Partner an der Bibelschule Mwika in
Tansania
1) Gott, wir danken dir für Führung und Schutz im letzten Jahr,
besonders dass du uns und unsere Familien in der
Pandemiezeit bewahrt hast. Hilf uns weiter, wie du es in deinem
Wort verheißen hast.
2) Bitte greife ein und stoppe die Ausbreitung von Corona, damit die
Menschen zurück zum normalen Leben finden und die
Ausbildung weitergehen kann, auch an der Bibelschule. Heile
bitte die Infizierten und tröste alle Familien, die einen lieben
Menschen durch Covid 19 oder aus anderem Grund verloren
haben.
3) Wir bitten für die Familien, die durch Überschwemmungen
Angehörige, Häuser, Feldfrüchte und Hab und Gut verloren
haben. Lass die Saat auf den Feldern wachsen, damit gute
Ernten kommen.
4) Wir bitten dich für die Vorbereitung und Durchführung der
nächsten Wahlen in Tansania, dass alles friedlich und fair
verläuft. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Kirche und
Politik, dass du sie leitest und mit dem Geist der Weisheit füllst,
so dass sie die Menschen durch diese besondere Zeit von Covid
19 hindurchführen können.
5) Wir danken dir für das Leben von dem kürzlich verstorbenen
Pfarrer Hans Rösch, dem geliebten Gründer der Partnerschaft,
und für alles, was er für die Kirche und das ganze Land
geleistet hat. Wir bitten für seine Frau und seine Kinder mit den
Enkeln. Schenk, dass unsere damals begonnene Partnerschaft
nachhaltig weitergeht zur Ehre Gottes.
6) Wir danken dir für die neue Mensa und die Küche – und für alle,
die einen Beitrag dafür geleistet haben. Segne sie weiter.
Schenk, dass Wege und Mittel gefunden werden, dass alles bald
fertiggestellt und eingeweiht werden kann.
Amen.
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Außeneinsatz Archiv: Pfarramtshündin Bella auf den Spuren unserer
„Friedhof-Gottesdienste“
Pfarramtshund Bella findet: Forschen können nicht nur rote Kater,
sondern auch schwarze Hundedamen! Bella hat sich deshalb erfolgreich
als Hund für die Archiv-Außeneinsätze beworben. Sie hat sich diesmal
für die Gemeinde schlau gemacht über eine Weißenstädter Besonderheit:
unsere Gottesdienste auf dem Friedhof.
Nach eingehenden Befragungen von Herrn Baumann hat sie auch viel
Zeit mit unserem Archivar Herrn Horn verbracht.
Folgendes haben ihre Forschungen in der Pfarrchronik ergeben:
„Für den 24. Juni, Johanni, hat der aus Weißenstadt stammende, zu
Reichtum gelangte Großkaufmann und ‚Rathsbanquier‘ Johann Kießling
in Nürnberg, geboren 1650 in Weißenstadt, gestorben 1715 in Nürnberg,
im Jahre 1708 einen Predigtgottesdienst gestiftet mit 40fl Kapital, wofür
das Peuntwieslein zur zweiten Pfarrstelle gekauft wurde. In diesem
Johannigottesdienst (seit Trennung von Kirche und Schule abends um 7
Uhr) werden aus einem seit früherer Zeit fortgeführtem Verzeichnis die
von Wohltätern gemachten, auch kleineren Stiftungen zugunsten der
Kirchen, verlesen. Das Lied „Wie groß ist des Allmächtigen Güte“ muß
gesungen werden. Der Gottesdienst findet in der Friedhofskirche statt.
Im Fichtelgebirge, besonders hier in Weißenstadt, das im Herzen des
Bergkranzes liegt, in einer Meereshöhe von 630 Metern, kommt der
Frühling sehr spät. Blumen gibt es erst um Pfingsten, deshalb werden für
dieses Fest die Gräber neu bepflanzt und besonders mit frischem
Birkengrün – dem Maien – geschmückt. Die Angehörigen besuchen die
Gräber schon bei Sonnenaufgang. Um nun die Gelegenheit einer
größeren Versammlung nicht ungenützt zu lassen, wird seit 1925 auf
dem Friedhof, unter Mitwirkung der Chorschüler, um 6 Uhr ein
Frühgottesdienst gehalten. Bei ungünstiger Witterung wird in die
Kirche ausgewichen. Diese Neueinrichtung findet großen Anklang.
Selbst aus den fünf bis sechs Kilometer entfernten eingepfarrten Orten
kommen die Friedhofbesucher in so früher Morgenstunde.“
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Messerscharf hat Bella festgestellt, dass es mittlerweile ein paar
Änderungen gibt. Die Frühgottesdienste beginnen inzwischen um 8 Uhr
statt um 6, was die beiden amtierenden Pfarrer recht gut finden.
Bella hat nun den Antrag gestellt: Wir sollten uns auf die Suche nach
weiteren besonderen Gottesdienstorten machen! Ob neu oder alt.
Schließlich muss die Pfarramtschronik weitergeschrieben werden.
Bella hofft, dass die Gemeinde sie bei ihrer Suche mit Ideen unterstützt!

Unsere Bella forscht ab jetzt im Archiv-Außendienst
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Gottes-Abenteuer-Welt in Corona-Zeiten
Von Palmsonntag bis Ostersonntag hatte Gottes-Abenteuer-Welt Kontakt mit
ca. 25 Familien über WhatsApp. Freundlicherweise haben uns die Eltern ihre
Handynummern für die Aktion zur Verfügung gestellt.
Die Familien bekamen in dieser Woche immer wieder die neuen Szenen von
der "Osterkrippe" mit einem kurzen Ablauf einer Andacht für jeden Tag.
So waren wir im Ablauf der Karwoche verbunden - einige Kinder haben auch
Szenen davon nachgestellt.
Palmsonntag: Jesus zieht in Jerusalem ein

Karfreitag
Sabine König vom Team Gottes-Abenteuer-Welt
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Aus unseren Kirchenbüchern:
Taufen

Sterbefälle
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Friedhof

Unser ganzer Stolz im Friedhof: die neuen Gießkannen!
Die Schilder wurden nach einen Entwurf von Herrn Karl Reinel von der
Firma Piras gefertigt. Wir freuen uns riesig über dieses nützliche und
stilvolle Geschenk! Wir hoffen, dass unser Friedhof Dank der durch die
Kannen sichergestellten Bewässerung in diesem Sommer besonders
üppig grünt und blüht.
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Friedhofskirche
Gegenwärtig können wir unsere Friedhofskirche nicht öffnen, da wir die
geforderten Schutzanforderungen dort nicht umsetzen können. Kurz vor
dem Beginn der Pandemie hat der Friedhofsausschuss (Pfarrerin Keck,
Helga Scherzer-Kaufmann, Manfred Busch und Thomas Lang) mit
Friedhofsverwalter Herrn Baumann und Friedhofsmitarbeiterin Frau
Baumann Friedhof und Friedhofskirche begangen. Als Gemeinde können
wir stolz und dankbar sein, dass unser Friedhof ein so schöner und
würdevoller Ort ist!
Natürlich gibt es immer was zu tun: So wurden im Frühjahr bereits die in
die Jahre gekommenen Stuhlkissen für die Trauernden in der
Leichenhalle ersetzt und nun haben wir den Teppich in der
Friedhofskirche ebenfalls erneuert.
Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und Sie hoffentlich auch:
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So erreichen Sie uns:
 Pfarramtsbüro: Martina Weiß
 09253/276
 09253/880 882
Öffnungszeiten: Di. bis Fr.0 9:00 – 12:00 Uhr
Do. zusätzl. 15:00 – 18:00 Uhr
Montag: geschlossen!
E-Mail: pfarramt.weissenstadt@elkb.de
 Pfarrstelle I:

Pfarrerin z.A. Lisa Keck
E-Mail: lisa.keck@elkb.de

 Pfarrstelle II:

Parrer Dirk Grießbach
 09253/334
E-Mail: griessbachdc@t-online.de

(Pfarrgäßchen 5)

 09253/276

 Kirchenvorstand: Manfred Busch (Vertrauensmann)  09253/8367
 Haus der Kinder: Kindergarten
Krippe
Fax-Anschluss

 09253/313
 09253/954230
 09253/954231

 Hort „Vier Elemente“

 015156192338

 Mesnerin:

Sabine Rubner

 0176/51027814

 Diakonie:

Diakonischer Pflegedienst

 09238/9791

 Friedhofsverwalter: Siegfried Baumann
 09253/309
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