
 

 

 

 

 

Katholische Kirchengemeinde: 

Gemeindereferentin Marianne Meyer 
Telefon:  07134 2481 (Pfarrbüro) 
  07134 6326 (Meyer) 
E-Mail:  StJosef.Weinsberg@drs.de 
 
 

Evang.-Methodistische Gemeinde: 

Pastor Peter Wittenzellner 
Telefon:  07134 2782 
E-Mail:  peter.wittenzellner@emk.de 

Liebe Gemeindeglieder hier in Weinsberg, 

vor wenigen Wochen, nein, sogar vor wenigen Tagen hätte sich noch niemand vorstellen 
können, wie sehr sich unser alltägliches Leben durch die Corona-Pandemie verändert: ge-
schlossene Schulen, Kindertagesstätten und Läden, abgesagte Veranstaltungen und das 
Verbot, Gottesdienste zu feiern. Das öffentliche Leben ist fast ganz zum Erliegen gekom-
men. Auch unsere Pfarrämter wurden für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Als Christinnen und Christen wissen wir uns verbunden im Gebet und darin, dass wir in tä-
tiger Nächstenliebe füreinander da sind.  

Das erste, das Gebet, ist jederzeit und überall möglich - auch dann, wenn wir allein „im stil-
len Kämmerlein“ sitzen. Wir alle sind angehalten, möglichst wenig mit anderen Menschen 
zusammenzukommen, um so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Für manche 
wurde häusliche Quarantäne verordnet, weil sie Kontakt mit Infizierten hatten, andere sind 
bereits selbst erkrankt. All unsere Sorgen und Ängste und unsere Bitten für Einsame und 
Kranke können wir im Gebet vor Gott bringen. Lassen Sie uns neu lernen, das tägliche 
mehrfache Läuten der Glocken von den Türmen der Evangelischen Johanneskirche und 
der Katholischen Kirche St. Josef als Einladung zu solchem Gebet zu hören, auch in öku-
menischer Verbundenheit. In besonderer Weise gilt das natürlich, wenn sonntags die Glo-
cken läuten zur sonst üblichen Gottesdienstzeit. 

Das zweite, die tätige Nächstenliebe, ist in diesen Zeiten schwieriger umzusetzen. Wie 
können wir füreinander da sein, wenn wir einander möglichst nicht begegnen und uns nicht 
besuchen sollen? Selbstverständlich sind wir Pfarrer für seelsorgerliche Gespräche telefo-
nisch oder per E-Mail zu erreichen. Scheuen Sie sich nicht, gegebenenfalls auf den Anruf-
beantworter zu sprechen, wir rufen zurück! Und zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie 
Hilfe benötigen - sei es, dass Sie jemanden brauchen, der für Sie einkauft oder sei es, 
dass Sie von Nachbarinnen oder Nachbarn wissen, die allein sind und sich über einen An-
ruf freuen würden. Bitte drucken Sie diese Seite aus, wenn Sie jemanden kennen, von 
dem Sie wissen, dass er oder sie keinen Internetzugang hat. 
 
So erreichen Sie uns und die ökumenischen Schwestergemeinden: 

Evangelische Kirchengemeinde: 

Pfarramt Nord, Dekan Matthias Bauschert    
Telefon:  07134 8744         
E-Mail:  Pfarramt.Weinsberg-Nord@elkw.de   

Pfarramt West, Pfarrer Uwe Schulz 
Telefon:  07134 6000  
E-Mail:  Pfarramt.Weinsberg-West@elkw.de  

Pfarramt Ost, Pfarrer Michael Vetter, M.A. 
Telefon:  07134 904077 
E-Mail:  Pfarramt.Weinsberg-Ost@elkw.de  

Pfarrer Hannes Freitag 
Telefon:  07134 9106051  
E-Mail:  Hannes.Freitag@elkw.de 
 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1, 7) 

Mittwoch, 18. März 2020 


