
16. Juni 2020 

Gott,  
lass dir erzählen, wie es mir geht! 
In diesen Tagen, in denen manches so anders ist. 
Gib mir die Freude wieder an den Menschen,  
die ich liebe und so vermisst habe und an dir,  
du Gott des Lebens, damit wir mutig und  
rücksichtsvoll durch diese Zeit gehen können. 
Amen 
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     Kirchengemeinden Appenheim,  
     Nieder-Hilbersheim und Ober-Hilbersheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ein „neuer“ Alltag  
   mit Corona 

 
 
 



16. Juni 2020 
 

Liebe Welzbachtalerinnen! Liebe Welzbachtaler!  
 
Sie halten gerade den letzten Gruß aus dem ev. Pfarramt 
in diesen merkwürdigen Zeiten in Händen!  
Denn schrittweise werden viele Einschränkungen wieder 
allmählich reduziert und ein neuer Alltag mit Corona stellt 
sich ein. 
Die Kindergärten öffnen wieder, viele unserer Kinder 
besuchen wieder die Schule. Es wird für die meisten ein 
Alltag einkehren. Nicht so, wie er vorher war, klar! 
Unbehagen bleibt. Aber so langsam müssen wir lernen mit 
diesem Unsichtbaren zu leben – bis ein Impfmittel 
entdeckt ist. In der Hoffnung, vor einer 2. Welle verschont 
zu bleiben.  
Was haben die hinter uns liegenden Wochen mit uns 
physisch und psychisch gemacht? Wo gab es Streit und wo 
ist Vergebung nötig? Was werden wir aus dieser Zeit 
mitnehmen und gerne bewahren? Für was können wir 
auch dankbar sein? Für was werden wir weiterhin beten? 
Hat sich durch die Erfahrungen unser Zusammenleben 
verändert? Schlagworte dieser Zeit werden sicherlich 
Relevanz und Solidarität sein. 
 

Mein Wunsch für unsere Politik, die Arbeitswelt, unser 
Privatleben und unsere Gemeinschaft weltweit:  
„Prüfet aber alles, und das Gute behaltet.“ 1 Thess 5, 21 
 

…dass wir dieser „Zwangspause“ nachhaltig trotzdem 
etwas Gutes abgewinnen können! 
 

 

  Das tägliche 19 Uhr-Läuten lädt weiterhin zum    
  gemeinsamen Gebet ein – denn Corona ist  
  leider noch nicht ganz überstanden. 
 
  HERZLICHE EINLADUNG AN ALLE DREI GEMEINDEN: 
  Es gibt einen überarbeiteten Gottesdienstplan für den  
  Sommer! Die nächsten Gottesdienste im Freien  
  unter Hygieneauflagen sind: (der weitere Plan ist im 
   Internet einsehbar und wöchentlich aktuell im Amtsblatt) 
 

  Appenheim, 21. Juni 10:15 Uhr im Gemeindehausgarten 
 

  Ober-Hilbersheim, 28. Juni 10:15 Uhr Familien- 
  gottesdienst mit Taufe im Gemeindehausgarten  
 
  Vorankündigung: 
  Ober-Hilbersheim, 12. Juli ökum. Kerbgottesdienst auf  
  dem Sängerplatz 
 

  Fahrt zum Martin-Luther-Musical nach Wetzlar: 
  Auch der Oktobertermin kann nicht gehalten werden,  
  neuer Termin ist der 9. Oktober 2021! 
 
  Dies ist also der letzte Brief. Ich danke Ihnen sehr,  
  dass Sie meine Zeilen über die Wochen gelesen haben!  
  Danke auch für die lieben Reaktionen und Beteiligungen! 
  Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Lassen Sie sie uns  
  ein bisschen besser machen und niemanden übersehen! 
  Bleiben Sie behütet und weiterhin gesund! 


