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Liebe Gemeinde! 
 
Während wir diese Zeilen vorbereitet haben, hat sich rasant schnell sehr 
viel verändert, und wir können Ihnen dieses Mal vor Ostern keinen 
gedruckten Kirchturmblick ins Haus liefern. Wir versuchen in der 
Gemeinde eine Balance zu wahren zwischen angeordneten, notwendigen 
und angebrachten Vorsichtsmaßen in Blick auf die Corana- Pandemie und 
einer gewissen Normalität (auch wenn diese spätestens seit Anfang des 
Monats immer kleiner wird) und seelsorgerlichen Notwendigkeiten. 
 
Ich lasse mich immer gern leiten von der Empfehlung des Apostels 
Paulus: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim. 1, 7) 
 
Das möge uns nicht zu sorglosem Leichtsinn oder zur Überheblichkeit 
verleiten! „Vorsicht ist besser als Nachsicht“, weiß der Volksmund zu 
Recht. Die gesellschaftlichen Folgen für uns alle sind überhaupt noch 
nicht abzusehen. Es wäre auf jeden Fall toll, wenn wir alle aufeinander 
Acht haben und sehen (lernen), wo Menschen Hilfen brauchen beim 
Einkauf oder für den Arztbesuch oder… Wahren sie dabei trotzdem den 
gebührenden Abstand. Über das Pfarramt sind wir auf der Suche nach 
helfenden Menschen behilflich und nehmen auch gern entsprechende 
Angebote entgegen. 
 
Manche Entscheidungen sind uns inzwischen aus der Hand genommen: 
Bis auf weiteres werden wir keine gemeinsamen Gottesdienste 
feiern, weder in den Kirchen noch im Freien. 
 
Darum muss unser Glaubensleben nicht zum Erliegen kommen. Jeden 
Abend um 19:30 Uhr läuten in beiden Kirchen die Glocken. Ich lade Sie 
ein, zu dieser Zeit (quasi gemeinsam) ein Vaterunser zu sprechen! Im 
hinteren Teil der Gesangbücher sind unter den 800er Nummern viele 
hilfreiche Gebete abgedruckt. Auf der Rückseite finden Sie ein Beispiel. 
Das regelmäßige Lesen der Losungen und der fortlaufenden Bibellese 
möge Ihnen weitere Kraft und Stärke verleihen. Nutzen Sie verstärkt das 
Angebot von Fernsehgottesdiensten. Eine Adresse mit Internetangeboten 
steht auf der Rückseite. Beten Sie im Kreis Ihrer Familie. Schließen Sie in 
Ihre Gebete bitte auch gefährdete und kranke Menschen ebenso ein wie 
die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, bei den verschiedenen 
Bereitschaftsdiensten und alle in der Versorgung Tätigen. 



 

 

 
Unter Bezugnahme auf ökumenisch gebräuchliche Begriffe nenne ich 
diese Zeit jetzt ein ‚Parochiales Fasten’. Wir verzichten auf manches in 
der Gemeindearbeit, bleiben dabei aber durchaus aktiv und besinnen uns 
eine Zeitlang ganz anders auf unsere Beziehung zu Gott. 
 
Dennoch: 
Alle Veranstaltungen und Treffen sind zurzeit abgesagt. Nach der 
aktuellen Verordnung des Landes Baden- Württemberg kann das 
möglicherweise bis nach Pfingsten so bleiben. Das gilt auch für alle 
vorgesehenen Gottesdienste. Bei Beerdigungen sind nur noch die 
engsten Familienangehörigen zugelassen; alle Trauerfeiern finden im 
Freien statt. In Dürrenbüchig beginnen Trauerfeiern künftig direkt auf dem 
Friedhof, in Diedelsheim vor der Trauerhalle. Das stellt sicher für die 
trauernden Familien eine zusätzliche Belastung dar. Für sie gilt wie für 
alte und kranke Menschen besonders: Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig. (2. Kor. 12,9) 
 
Für seelsorgerliche Einzelbesuche stehe ich derzeit leider fast gar nicht 
zur Verfügung. Wegen meines Alters und chronischer Vorerkrankungen 
bin ich vorsorglich vom Außendienst freigestellt und soll Kontakte zu 
anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren bzw. meiden. 
Den flächendeckenden Besuchsdienst durch Ehrenamtliche bei 
Geburtstagen müssen wir vorläufig auch einstellen. 
 
Das Pfarramt ist noch zu den üblichen Sprechzeiten zu erreichen. Mich 
können sie zumindest über E- Mail, per Telefon und dem 
angeschlossenen Anrufbeantworter auch außerhalb dieser Öffnungszeiten 
kontaktieren. Wir möchten sie jedoch darum bitten, das Pfarramt nur dann 
aufzusuchen, wenn sich Ihr Anliegen nicht über das Telefon oder das 
Internet oder schriftlich erledigen lässt. 
 
Richten Sie E- Mails bitte nur an diedelsheim@kbz.ekiba.de! 
Der Briefkasten im Haus und im PC wird regelmäßig geleert. 
 
Über die Zeitung, die Internetseite der Gemeinde und unsere 
Schaukästen vor den beiden Kirchen wollen wir versuchen, Sie aktuell zu 
informieren. 
 
Gott segne und behüte Sie! 
 
Ihr Gemeindepfarrer Rolf Weiß 
 



 

 

Im Gesangbuch habe ich gefunden (EG 827.4): 
 

„Mein Gott, ich mache mir Sorgen 
um die Zukunft, 

um meine Zukunft 
und die Zukunft der Welt. 

Ich bitte dich: Nimm mir die Sorgen, 
damit ich heute ruhig schlafen 
und morgen mutig tun kann, 
was du von mir erwartest. 

Du bist der Herr. 
Du wirst das letzte Wort haben 

in meinem Leben 
und in der Geschichte der Welt. 
Darauf will ich mich verlassen.“ 

 
************************************************************************************ 

 
 
 
 
 
************************************************************************************ 
Im Internet können Sie auf der Seite der Landeskirche Anregungen zum 
Gebet, Gottesdienste und Andachten finden.  
Dort sind auch Hinweise auf weitere Fundstellen eingegeben: 
www.ekiba.de/kirchebegleitet 
 
************************************************************************************ 
Evang. Kirchengemeinden Diedelsheim & Dürrenbüchig 
 
Evangelisches Pfarramt Tel.: (07252) 42681 
Diedelsheim & Dürrenbüchig Fax: (07252) 84466 
Albert-Schweitzer-Str. 17 
75015 Bretten 
 
Email: diedelsheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ekidiedue.de 

Sorgen kann man teilen. 

0800 / 111 0 111  

0800 / 111 0 222  

116 123  


