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Gemeindegruss in Zeiten von Corona – zum 29. März 2020 
 

Liebe Gemeindemitglieder aus Brunn und 

Wilhelmsdorf, 

da wir in Zeiten von Corona keine 

Gottesdienste feiern können, haben unsere 

Gemeinden verschiedene Wege gefunden, 

zumindest über das Internet mit Ihnen in 

Verbindung zu bleiben. Die Homepage 

www.wilhelmsdorf-evangelisch.de ist eine 

wichtige Anlaufstelle. Dort finden sie alle 

wichtigen Informationen und eine 

wöchentliche Videoandacht aus unserer Kirche. 

Für diejenigen, die keinen Internetzugang haben, wollen wir mit diesen Seiten in Verbindung bleiben. 

Sie enthalten den Text der aktuellen Videoandacht die abwechselnd in unseren beiden Kirchen 

aufgenommen wird sowie einige weitergehende Informationen. 

Gerne verteilen wir dieses (voraussichtlich wöchtentlich erscheinende) Blatt an Gemeindeglieder ohne 

Zugang zum Internet. Wir haben jedoch keinen Überblick darüber, wer sich über diesen 

Gemeindegruss freuen würde. Wenn sie aber jemanden wissen, geben Sie uns bitte Bescheid: 09104 

699.  

  

Sonntags-Andacht zum 29. März 2020 aus der Kirche in Brunn  

“Meine Zeit in Gottes Händen” 
Hier sehen sie den Text der Videoandacht aus unserer Kirche und einige Fotos aus dem Video. 

 

 

Eigentlich, ja eigentlich sollten an diesem Sonntag diese drei 

Stühle besetzt sein: Fiona, Marc und Laura hätten heute gerne 

hier ihre Konfirmation gefeiert. Mit ihren Familien, Verwandten, 

Freunden. Der Posaunenchor, der Frauenchor und die Orgel 

hätten das musikalisch auch noch wunderbar umrahmt. Es wäre 

bestimmt ein wunderbares Fest geworden. Aber dann kam alles 

anders. Die Corona-Krise stoppt auch nicht vor Festen, auf die 

wir uns schon eineinhalb Jahre gefreut haben.  

 

http://www.wilhelmsdorf-evangelisch.de/
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Ein bisschen haben wir uns schon daran gewöhnt: 

Homeoffice, Schule daheim, beim Einkaufen auf Sicherheitsabstand achten … 

…. Aber an so einem Wochenende wo wir ja eigentlich Konfirmation feiern wollten, das trifft es einem 

besonders ins Herz. Und da tut es mir um meine drei Konfirmanden in Brunn – genauso wie um die 14 

nächste Woche in Wilhelmsdorf - ungeheuer leid.  

Das Coronavirus und die Maßnahmen zu seiner Bekämpfung durchkreuzen unsere Pläne.  

gerade uns, die wir es so gewohnt sind, alles genau und langfristig zu planen. Wir halten Termine ein, 

planen unseren Urlaub und Familienfeiern. 

Uns jetzt leben wir mehr denn ja von Tag zu Tag. Wer weiß schon, was die nächsten vierzehn Tage 

bringen? Wann wir eine neue Maßnahme beschlossen oder gelockert? 

 

Ich sage ihnen, was ich glaube: Eigentlich ist mein Leben IMMER in Gottes Hand. Ich nehme jeden 

Morgen diesen Tag aus Gottes Hand und lege ihn abends wieder zurück.  

Eigentlich ist unser ganzes Planen immer unter Vorbehalt: 

In Jakobus schreibt in der Bibel in seinem Brief: “Ihr sagt immer: Heute oder morgen wollen wir in die 

oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen – und 

wisst nicht, was morgen sein wird.” 

Natürlich ist das so –  

Das wissen wir 

Nur haben wir uns diese Weisheit manchmal ins hinterste Eck unseres 

Bewusstseins weggräumt. 

Und in Zeiten von Corona – steht diese Erkenntnis übergroß vor uns. 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Sorgen quälen und werden mir zu groß. 

Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 

Doch du liebst mich, du läßt mich nicht los. 

Vater, du wirst bei mir sein 

 

Diese wunderbare Lied ist wie ein warmes Tuch, das mich einhüllt und Geborgenheit gibt. 

Natürlich wird es mich immer wieder verunsichern, wenn ich spüre: Ich habe mein Leben nicht in der 

Hand!Aber als Christ, als Gotteskind, will ich mich in in diese Gewissheit bergen, dass es gute Hände 

sind, in denen mein Leben liegt. 

Auch wenn nicht alles so läuft, wie erhoffft. 
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Auch wenn mich schwere Schicksalsschläge treffen: Ich will hoffen, dass ich nie tiefer fallen werde, als 

in Gottes Hand. 

 

Gebet  

 

Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, 

für alle, die um deren Leben kämpfen. 

Für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen 

für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind 

für alle, die wissenschaftlich forschen und gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. 

Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. 

Für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft 

gerade auch in der Krisenzeit arbeiten – oft unter erschwerten Bedingungen. 

 

Wir beten für alle,  denen die Ausgangsbeschränkungen auf der Seele lasten weil sie von Freunden und 

Verwandten getrennt sind 

oder für die es schwierig ist, laufend als Familie zusammen zu sein. 

 

Wir beten für die Menschen in den Ländern, deren medizinische Möglichkeiten begrenzt sind. Wo 

schon bisher Armut und Elend herrscht. 

Himmlischer Vater, wir sehen eine riesige Bedrohung, und so wenig, was wir tun können. 

Darum hoffen wir auf dich, als Herrn der Welt. 

So bitten für die Christinnen und Christen, 

die sich zu Gebeten zusammentun, auch ohne dass wir zusammenkommen können: Erbarme dich über 

uns. 

Vaterunser   

 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe 

dir Frieden. 

Amen 
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Aktuelle Informationen (Stand. 28.3.2020) 

 

Gottesdienste: Aufgrund der Situation durch die Ausbreitung des Coronavirus sind bis auf Weiteres 
sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt. Dies gilt mindestens bis zum 13. April 2020. 

Wöchentliche Kurzandacht: Auf unserer Homepage, sowie auf den Facebook-Seiten unserer 
Kirchengemeinden finden sie zum Wochenende eine aktuelle Video-Andacht von Pfr. Seidel. Sie wird 
wechselnd in Brunn und Wilhelmsdorf aufgenommen. 

Kirche: Unsere Kirchen sind weiterhin tagsüber als Orte des persönlichen Gebets und der Stille für Sie 
geöffnet. Und auch trotz ausfallender Gottesdienste werden die Glocken zu den üblichen 
Gottesdienstzeiten läuten.  

Trauerfeiern/Beerdigungen dürfen weiterhin stattfinden, müssen aber im Friedhof im Freien mit 
möglichst kleinem Teilnehmerkreis (maximal 15 Personen) gehalten werden. Der Termin der 
Trauerfeier darf auch nicht mehr vorher öffentlich bekannt gegeben werden.  

Seelsorge/Geburtstagsbesuche: Gerade schon zum Schutz unserer Senioren müssen wir unsere 
Begegnungen vor allem auf das Telefon verlagern. Pfr. Seidel ruft (soweit die Telefonnummern bekannt 
sind) unsere Jubilare an. Wenn Sie in dieser schwierigen Zeit Gesprächsbedarf haben, rufen Sie 
tagsüber im Pfarramt an: 09104 699 (Sie müssen sich nicht an die Bürozeiten halten) 

Hilfsangebot “Wir kaufen für sie ein” 

Sie wollen in der derzeitigen Lage mit Coronainfektionen nicht mehr zum Einkaufen gehen, weil Sie zu 

einer Risikogruppe gehören? Sie brauchen aber jemand, der Sie mit Lebensmitteln und Gütern des 

täglichen Bedarfs versorgt? 

Wir unterstützen Sie als Ihre Kirchengemeinde gerne und gehen für Sie einkaufen. Wir stellen Ihnen die 

Einkäufe zweimal in der Woche vor die Tür & beachten dabei alle wichtigen Hygienemaßnahmen. 

Was wir für Sie ausgelegt haben, bezahlen Sie in Ihrem Pfarramt, wenn sich die Lage wieder entspannt 

hat, oder Sie besprechen andere Lösungen vor Ort. 

Wenden Sie sich für genaue Absprachen einfach telefonisch an ihr Pfarramt in Wilhelmsdorf: 09104 

699. 

 

Seien Sie behütet. 

 

Ihre Evangelischen Kirchengemeinden Brunn und Wilhelmsdorf 

und Pfarrer Alexander Seidel 


