
 

 

 

 

 
 

Coronavirus – wir bitten um 

Beachtung! 
 

 

 

Aufgrund der amtlichen Bekanntmachungen des Landkreises Heilbronn 

und der Empfehlungen des Evangelischen Oberkirchenrats in Stuttgart 

 

werden in der aktuellen Ausnahmesituation sämtliche 

Veranstaltungen in der Evangelischen Kirchengemeinde 

Weinsberg bis auf weiteres ausgesetzt. 

 
 

 

Landesbischof July schreibt: „In dieser Situation bedeutet verantwortli-

ches Handeln für uns als Kirchenleitung, den Empfehlungen zu folgen 

und beizutragen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Es gilt dabei, 

den Schwachen in der Gesellschaft ein Zeichen der Nächstenliebe zu ge-

ben. Für andere zu sorgen ist ein Grundauftrag der Christen. Auch wenn 

wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern, ist Fürbitte und Hilfe für an-

dere, in der Gemeinde und Nachbarschaft unser Auftrag. Dabei wissen 

wir uns von Gott getragen und setzen unser Vertrauen auf ihn.“ 
 

 

 

 



 

Das bedeutet im Einzelnen, dass vorerst bis Ende der Osterferien folgendes ausfällt: 

 

 Im Kinder- und Jugendbereich: Spielkreis, Gottesdienst für kleine Leute,  

Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht und Udopia. Auch der Eugen-Diez-

Kindergarten ist geschlossen.  

 Bereich Gottesdienst: Entsprechend der dringenden Empfehlung der Landes-

kirche finden bis auf weiteres keine Gottesdienste mehr statt. Das gilt auch für 

die Passionsandachten und für „samstags um 6“. 

 Seniorenbereich: Besuche durch Ehrenamtliche zu Geburtstagen haben wir be-

reits eingestellt. Auch wir Pfarrer machen vorerst keine Geburtstagsbesuche 

oder Besuche zu Ehejubiläen. Selbstverständlich können die Pfarrer bei seel-

sorgerlichen Fragen jederzeit angesprochen werden! Bitte melden Sie sich te-

lefonisch bei den einzelnen Pfarrämtern.  

Auch die Seniorengymnastik im Gemeindehaus wurde abgesagt. 

 Gesprächskreise und Erwachsenenbildung: Kurse von Stufen des Lebens fin-

den nicht statt, ebenso entfällt der Theologische Gesprächskreis. 

 Kirchenmusik: Die Chorproben wurden bereits ausgesetzt; auch Konzerte wer-

den nicht stattfinden. 

 Gremien: Es wird keine KGR-Sitzung geben und auch ein geplanter Workshop in 

der Kirche zur Schriftlesung entfällt. 

 Beerdigungen: Trauerfeiern sollen in Zukunft im Freien stattfinden. Für Trauer-

gespräche besteht die Möglichkeit, diese gegebenenfalls telefonisch und mit 

Infos per Mail zu führen. Das soll aber im Einzelfall entschieden werden. 

 

Wir haben diese Entscheidungen getroffen, um so besonders ältere und schwache 

Mitmenschen zu schützen. Dass es momentan keine anderen Möglichkeiten gibt, ist 

sehr schade und schmerzt. Wir halten diese Vorsichtsmaßnahmen für angemessen 

und nötig. Mit dieser Regelung wollen wir in keiner Weise Panik verbreiten, sondern 

uns besonnen den aktuellen Herausforderungen stellen. 

 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit.“ (2. Tim. 1, 7) 

 

Mit herzlichen Grüßen, im Namen der Kirchengemeinde 

 

 

 

Matthias Bauschert, Dekan 


