
 

Wir sind weiter für Sie da! 
 

Die Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie werden nach und 
nach gelockert; an der ein oder anderen 
Stelle in absehbarer Zeit vielleicht sogar 
ganz aufgehoben. Auch wenn damit 
schrittweise so etwas wie Normalität 
zurückkehrt, bleiben bei manchen doch 
noch Unsicherheit, Bedenken oder Ängs-
te. Wir wollen deshalb weiterhin—und 
selbstverständlich auch über das Ende 
der Corona-Krise hinaus—für alle da 
sein, die Unterstützung und Zuwendung benötigen. 
 

 Wenn Sie ein Gespräch wünschen, können Sie uns gerne anrufen; 
wir nehmen uns für Sie Zeit: 
-  Pfarrer Benjamin Leppla:  0160-77 91 636, 
-  Pfarrer Wolfgang Koch:  0631/68 03 14 21, 
-  Gemeindediakonin Sabine Theisinger: 06301/79 86 742. 
-  Jederzeit gebührenfrei erreichbar ist die Telefonseelsorge unter der  

 Nummer: 0800/11 10 111. 
 

 Wenn Sie über das Telefon eine Andacht hören möchten, können 
Sie sich an Frau Theisinger wenden: 06301/79 86 742. 
 

 Wenn Sie etwas für den täglichen Bedarf benötigen, das Sie sich 
aufgrund der aktuellen Situation nicht selbst besorgen können, dann hel-
fen wir Ihnen gerne weiter. Setzen Sie sich bitte mit dem Prot. Pfarramt 
in Verbindung: 06301/79 36 66.  
 

 Weiterhin erreichbar ist die Sozial– und Lebensberatung des Diako-
nischen Werkes: 06301/3000-80. 
 

 Wer die Möglichkeit hat, über das Internet auf die Homepage des 
Kirchenbezirks zu gelangen 
(www.dekanat-alsenzundlauter.de) 
findet dort die jeweils aktuellsten In-
formationen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Zum vorerst letzten Mal halten Sie ein Informationsblatt in der Hand, wie wir 
es in den zurückliegenden Wochen erstellt, verteilt und in der Kirche ausge-
legt haben. Die Corona-Krise ist zwar noch nicht völlig vorüber, aber das ge-
sellschaftliche und auch das kirchengemeindliche Leben kehrt allmählich in 
vertraute Bahnen zurück. Gottesdienste können wieder gefeiert werden, 
wenn auch unter Beachtung verschiedener Vorgaben, die einzuhalten sind. 
Wir hoffen, dass es mit der Zeit weitere Lockerungen geben wird, die es er-
möglichen, auch mit den Gruppen und Kreisen und Veranstaltungen wieder 
zu beginnen. Über die Veröffentlichungen im Stadt– und Landanzeiger, über 
die Abkündigungen im Gottesdienst sowie bei telefonischer Nachfrage im 
Pfarramt informieren wir Sie gerne über den aktuellen Stand und alle ge-
planten Vorhaben. 
Eine schwierige Zeit liegt hinter uns; sie ist noch nicht vollständig überwun-
den, und die Nachwirkungen werden vermutlich noch länger spürbar sein. 

Aber wir hoffen sehr, dass Sie diese ungewöhnliche Lebens-
phase einigermaßen gut bewältigen konnten; vielleicht auch 
dank der Info-Briefe, der Telefonandachten oder sonstiger 
Begleitung und Unterstützung, die Sie in diesen Wochen er-
fahren haben. Manchmal wird uns gerade in dunkleren Stun-
den bewusst, wie kostbar und wertvoll manches ist, das wir 
in anderen Zeiten als selbstverständlich ansehen oder gar 
achtlos daran vorbeigehen.  
Deshalb wünschen wir Ihnen, dass Sie gestärkt und ermutigt, 

mit Dank und mit Zuversicht in die vor Ihnen liegende Zeit gehen können. 
Gott begleite, bewahre und segne Sie! 
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Gebete, Wünsche und Segensworte, nicht nur für die Zeit der 

Corona-Krise 

 
Unterwegs 

Herr, unser Gott, 

du hast uns auf die große Reise geschickt, 

die Reise unseres Lebens. 

Wir bitten dich. 

Bleibe uns zur Seite auf unserem Wege, 

einem Weg, der über die Höhen führt, 

aber auch durch manches dunkle Tal. 

Lass uns nicht müde werden und trotz aller Umwege 

einmal das Ziel erreichen, zu dem wir unterwegs sind.  
 

(Alfred Schilling) 

 

Komm, Herr segne uns 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen,  

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 

Keiner kann allein Segen sich bewahren, 

weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.  

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 

(Dieter Trautwein) 

 

 

Der Herr segne dich  

und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  

und gebe dir Frieden. 
 

(4. Mose 6,24-26) 

U nbändige Kraft. Sie steckt in 
diesem Wasserfall. Beein-

druckend, wie das Wasser in die 
Tiefe schießt, wie es mit sich 
reißt, was sich ihm in den Weg 
stellen will, und wie es zugleich 
dafür sorgt, dass um es herum 
alles grün und damit voller Leben 
ist. 
An Pfingsten feiern wir, dass Gott 
seinen Geist über die zuvor ver-
ängstigten und verunsicherten 
Anhänger Jesu ausgegossen hat. 
Ausgestattet mit der Kraft dieses 
Geistes sind sie aufgetreten und 
haben mutig ihren Herrn be-
zeugt. Weder Spott noch Ein-
schüchterungen oder Bedrohun-
gen konnten sie davon abhalten. 
Eindrücklich wird in der Bibel, in der Apostelgeschichte des Lukas, be-
schrieben, was durch die Kraft des Geistes Gottes möglich wurde: was 
sich an Altem veränderte und was sich an Neuem entwickelte. 
„Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“, schreibt der Apostel Paulus. 
Was brauchen wir in dieser Zeit eigentlich mehr als Besonnenheit, Liebe 
und Kraft — Wir selbst und alle, die jetzt besonders gefordert sind als 
Verantwortungsträger in der Politik, in der Wirtschaft, in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen, in den Medien oder wo auch immer? 
Wir feiern Pfingsten, nicht nur als ein bedeutsames Ereignis der Vergan-
genheit, sondern auch als Bekenntnis und als Bitte, dass Gott durch sei-
nen Geist heute noch wirksam ist. Erfüllt und beschenkt mit der Kraft 
seines Geistes wollen wir zuversichtlich nach vorne schauen und zuver-
sichtlich auch den weiteren Weg durch die Corona-Krise gehen sowie 
alle anderen Krisen und Herausforderungen, die noch auf uns warten. 
Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir dürfen mit Gott rechnen und 
für alle dankbar sein, die er uns als gute Wegbegleiter an die Seite 
stellt. 

Pfarrer Wolfgang Koch 


