
 

 

 

 

 
Abs.: Pfr. i. A. Dirk Nising, Kirchgasse 9, 74249 Jagsthausen 

An 

 

 

 

Jagsthausen, 20.03.2020 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitarbeitende,  

die meisten von uns hätten nicht damit gerechnet. Nun ist das Corona-Virus allgegenwärtig. Längst 

nicht jeder ist derzeit infiziert, und doch spüren viele die Auswirkungen oder fürchten eine Erkrankung. 

Um die Ausbreitung zu verlangsamen, verzichten auch unsere Kirchengemeinden bis auf weiteres auf 

Veranstaltungen, Gruppen und Kreise sowie Gottesdienste. Wir vermeiden nahen Kontakt, wie es 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rät: „Halten wir heute voneinander Abstand – damit wir uns 

morgen wieder umarmen können.“ 

Die getroffenen Maßnahmen bringen weitere Ängste und Sorgen mit sich. Wird unser 

Gesundheitssystem an Grenzen kommen? Was passiert mit den Jobs und dem Einkommen? Wie 

beschäftigen sich Familien und Kinder, wenn Kita, Schule, Spielplätze und Hobbys tabu sind? Wann 

finden endlich wieder Seniorentreffen und Ausflüge statt? Aus Verantwortung für sich und andere auf 

Begegnungen zu verzichten - das ist schwer! Und von Begegnung lebt doch unsere Gesellschaft und 

unsere Kirche! 

Mir ist es wichtig, dass trotz der derzeitigen Situation kirchliches Leben intakt bleibt. Denn Glauben, 

Gemeinschaft und Austausch geben uns Halt. Und ich bin sicher, dass wir dennoch die Verbundenheit 

miteinander und mit Gott erfahren können. Folgende Infos und Anregungen möchte ich daher an Sie 

weitergeben bzw. mit Ihnen teilen:  

Erreichbarkeit von mir: Auch ich halte Abstand, damit ich Ihnen morgen wieder die Hand reichen kann. 
Dennoch bin ich nach wie vor erreichbar für Ihre Anfragen und Anliegen.  
Adresse:  Ev. Pfarrhaus Jagsthausen, Kirchgasse 9, 74249 Jagsthausen 

Tel. Festnetz:  06298 7303 oder 07943 2292 (Anrufbeantworter ist bei beiden Nummern aktiviert), 

Mobil:  0160 99140175  

Mail:   dirk.nising@elkw.de.  

Selbst wenn Sie einfach nur ein Gespräch wünschen, rufen Sie mich doch an oder schreiben Sie mir!  

Verfügbarkeit von Predigten, Gebeten und Andachten: Mindestens bis zum 19.04., wenn nicht sogar 
länger, müssen wir auf Gottesdienste verzichten. Das betrifft leider auch die Kar-Woche und die 
Osterzeit. Daher möchte ich gerne Predigten, Andachten und Gebetstexte auf anderen Wegen zur 
Verfügung stellen:  
- in den Kirchen als Auslage (Öffnungszeiten siehe unten) 

- auf Wunsch per Post oder per Mail; sprechen Sie mich an, auch für Bekannte und Nachbarn! 

- auf den Webseiten unserer Kirchengemeinden:  

  www.gemeinde.jagsthausen.elk-wue.de, www.kirche-widdern-unterkessach.de  

Angebote und Anregungen für geistliches Leben auf der Webseite der Ev. Landeskirche 

Württemberg: www.elk-wue.de. Hier finden Sie unter der Rubrik „Gemeinde online“ viele Angebote 

und Anregungen, um die gottesdienstfreie Zeit zu gestalten: Gottesdienst-Streaming aus 
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verschiedenen Gemeinden, Youtube-Kindergottesdienst, Gebete und Andachten auf Twitter und der 

Webseite der „Onlinekirche“… Einige der Angebote sind interaktiv. Es lohnt sich, hier zu stöbern.  

Öffnungszeiten unserer Kirchen für Einkehr und Gebet: Die Kirchen werden, so lange es in der 

derzeitigen Situation möglich ist, zur üblichen Gottesdienstzeit offen sein – wie bisher jeweils im 

Wechsel innerhalb der Verbundkirchengemeinden. Gottesdienst dürfen wir nicht feiern, da dies eine 

Versammlung wäre. Aber jeder, der möchte, hat die Gelegenheit zur Einkehr und zum Gebet. 

Predigten, Gebete und Andachten liegen aus und können mitgenommen werden. Die Anzahl im 

Kirchraum ist auf 10 Personen im Abstand von 2 Metern begrenzt. Daher kommen Sie einfach im Lauf 

der üblichen Gottesdienst-Zeit für ein paar Minuten in die Kirche. Bringen Sie ggf. einen Moment 

Wartezeit mit. Ich selbst werde auch vor Ort sein.  

Andachtszeiten – jeder für sich und doch gemeinsam: Es gibt mittlerweile einige Aktionen mit 

Andachten zu bestimmten Zeiten, die Menschen für sich zuhause und dennoch gemeinsam feiern 

können, z.B. die Aktion „Licht der Hoffnung“ unter http://pfarrer-maybach.de/licht-der-hoffnung/ . Ein 

Beispiel aus unseren katholischen Nachbargemeinden möchte ich gerne vorstellen. Jeden Tag um 9.00 

Uhr ist man eingeladen, ein Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie zu beten. Den Text hat mir mein 

katholischer Kollege Volker Keith zur Verfügung gestellt. Ich lege ihn diesem Schreiben bei.  

Was kann man sonst noch tun? Ideen herzlich willkommen! Bedarf an Hilfe herzlich willkommen! 
Gemeinschaft pflegen und für andere da sein kann einfach sein: Ein Telefonanruf bei jemanden, der 
Zuwendung braucht, eine Mail an jemanden, der nur schwer aus dem Haus kommt, eine Besorgung 
für Menschen, die keinen Laden betreten wollen – so sieht Gemeinschaft praktisch aus.  
Vielleicht haben Sie schon Ideen, wie Ihr Hauskreis in Kontakt bleiben kann, ohne dass man sich trifft, 
z.B. mit einer Video-Konferenz über Skype?  
Wenn Sie eine Idee haben, welche Aktion wir in unseren Gemeinden verwirklichen könnten, dann 
wenden Sie sich einfach an mich, und wir schauen, was wir umsetzen.  
Wenn Sie Hilfe benötigen und Unterstützung brauchen, dann wenden Sie sich ebenfalls an mich, und 

wir schauen, wie Ihnen geholfen werden kann.  

Wie gehen wir geistlich mit der Corona-Krise um? Manche 
sprechen von einer Strafe Gottes. Oder ist sie ein Zeichen der 
letzten Tage? Ich möchte mir nicht anmaßen, dies zu beurteilen. 
Aus meiner Sicht gab es in der Vergangenheit immer wieder 
Krisen, Kriege, Krankheiten und andere Herausforderungen, 
denen Menschen ausgesetzt waren. Die Situation der Ohnmacht 
und Unsicherheit musste immer wieder neu ertragen und 
bewältigt werden. Folgendes wird mir dabei deutlich:  
Wir Menschen leben in Grenzen, sowohl was unsere Lebenszeit 
als auch unsere Möglichkeiten angeht. Gott aber ist größer!  
Wir sind aufgefordert, füreinander Verantwortung zu 
übernehmen und Sorge zu tragen, dass keiner auf der Strecke 
bleibt. Gott fordert zur Nächstenliebe auf! 
Wir können vor der eigenen Ohnmacht nicht davonlaufen. Gott 
lehrt uns beten, hoffen und vertrauen!  

Gerne zitiere ich Worte des Pfarrers i. R. Rolf Tönges und seiner Frau aus einem Brief an die 

Teilnehmenden des Kreises „Goldener Herbst“ in Olnhausen. Dieser Kreis musste ebenfalls abgesagt 

werden: „Wir wollen dem vertrauen, der die Dunkelkeiten unseres Lebens und unserer Welt kennt. 

Jesus weiß, wann es wieder hell wird und wo unsere Wege uns hinführen werden. Deshalb fürchten 

wir uns nicht. Wie der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist, stimmen wir unsere 

Glaubenslieder an und beten zu dem, der unser Vertrauen wirklich verdient.“ 

Seien Sie herzlich gegrüßt und Gott anbefohlen!  Und geben Sie diesen Brief gerne weiter! 

 

 

Ihr Pfarrer i. A. Dirk Nising 
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