
E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e  W a l d  
 

 

        Wald, Sonntag 17. Mai 2020 
 

 
Gottesdienst im Wohnzimmer. 
Am Küchentisch. 
Auf der Couch. 
Oder sonstwo. 
 
 
Ihr Lieben, 
ein wenig Normalität.  
Die Grundschüler waren in dieser Woche wieder in der Schule, wenn auch nicht alle auf 
einmal, die Restaurants dürfen wieder Gäste hineinlassen, die Ersten laufen wieder mit 
modischem Haarschnitt herum, die Geschäfte haben wieder auf, so langsam kehrt der Alltag 
zurück. Wenn auch mit Abstand, aber immerhin. Und wir sehnen uns danach, freuen uns auf 
Begegnungen, Reisen, Freiheit, denken vorsichtig an den Sommer. 
 
Aber es geht eben noch nicht alles und manches wird in diesem Jahr eben nicht gehen, der 
Zöppkesmarkt ist abgesagt, Konzerte und Veranstaltungen ebenso (wir hatten uns auf Konrad 
Beikircher in der Walder Kirche so gefreut), und darum wieder eine Woche mit einem 
„Tütengottesdienst“ Eurer Evangelischen Kirchengemeinde. Auch wenn weiterhin keine 
Gottesdienste in der Walder Kirche stattfinden können, so wird doch weiter gebetet, 
gesungen, hört Gott zu und ist uns nahe.  
 
Und darum geht es an diesem Sonntag: ROGATE (=Betet!). Sprechen mit Gott.  
 
Wir möchten Euch mit diesem „Tütengottesdienstes“ eine kleine Anregung geben, wie Ihr 
dieses Reden mit Gott verstanden werden kann. Wir wollen Euch zum Nachdenken und 
Weiterdenken ermutigen. Zum Beten, Singen, Summen und Schweigen. Und vielleicht ruft Ihr 
uns an und tauscht Euch darüber mit uns aus, so wie wir es sonst nach dem Gottesdienst tun 
würdet. 
 
 
 
Euch eine gesegnete Zeit voller Zuversicht, Geduld und Gottvertrauen, 
seid behütet, 
wünschen Euch von ganzem Herzen Eure Walder Pfarrerin und Pfarrer 
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Gottesdienst im Fernsehen am Sonntag, 17. Mai 2020, 9.30 Uhr, ZDF, aus der Saalkirche in Ingelheim 


