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Der Glaube ist
der Vogel,
der singt,
wenn die
Nacht noch
dunkel ist.

Andacht
Der Glaube ist der Vogel, der singt,
wenn die Nacht noch dunkel ist.
Es ist noch dunkel. Die meisten Menschen schlafen noch. Stille überall. Und
dann kommt ein ganz besonders kostbarer Moment: Das Lied eines Vogels
klingt hoffnungsvoll in die ermüdende Nacht: „Bald wird es Tag!“
Der kleine Sänger scheint zu wissen, dass derr Morgen nahe ist. Und er
fängt schon einmal an, lautstark sein Revier zu verteidigen oder um das
angebetete Vogelfräulein zu werben.
Das Naturschauspiel dieses kleinen Vogels, der gegen die Nacht ansingt,
hat der bengalische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore (1861–
1941) mit dem menschlichen Glauben verglichen. Auch der/die
d
Glaubende
muss durch schwierige, dunkle Zeiten, und er weiß nicht, wann und wie es
wieder Tag wird. Aber trotzdem weiß er sich in Gottes Hand geborgen, und
hofft – trotz allem Anschein – auf eine neue, helle Zukunft.
So geht es auch uns gerade in dieser
eser schwierigen Zeit: Wie ein dunkler
Schatten hat sich die Corona-Krise
Krise auf diesen Sommer gelegt. Das Virus
Sars-Cov-2
2 ist eine gewaltige menschliche Tragödie. Es bringt durch
Krankheit,
heit, Tod und in der Folge entstandene Armut und Gewalt millionenmillio
faches
es Leid über die Welt. Es erzeugt massive wirtschaftliche Probleme
und gravierende politische Gefahren.
Und auch wenn wir uns jetzt freuen über Lockerungen der AusgangsAusgangs und
Begegnungsverbote dürfen,, es bleibt ein mulmiges Gefühl, wenn wir an die
Zukunftt denken: Ob das gut geht? Oder ob eine zweite Welle des SchreSchre
ckens auf uns zurollt?
Gott spricht: Ich habe
abe dir geboten: Sei getrost und unverzagt!
unverzagt Lass dir
nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr,, dein Gott, ist mit
dir in allem, was du tun wirst.
Liebe Mitchristen und Mitchristinnen, lasst uns darum kämpfen, jeden
Morgen neu: Dass die Angst und die Sorge uns nicht übermannt, sondern
dasss Gottvertrauen und Zuversicht in uns blühen, bis es wieder Tag wird.
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Hoffnungszeichen
Was macht eigentlich unsere Gemeinde, wenn keine Gottesdienste oder
Gemeindeveranstaltungen stattfinden dürfen? Sie entwickelt mit Phantasie
Ideen, um auch während der Corona-Zeit christliche Zuversicht und
menschliche Nähe auszustrahlen.
Hier erzählen wir Ihnen von
n einigen Zeichen unerschütterlicher Hoffnung,
die Mitchristen/innen
innen in dieser schwierigen Zeit gesetzt haben:
ha

Gottesdienst zuhause

Plötzlich war geschehen,
hen, was wir niemals für möglich gehalten hatten: Die
Kirche musste geschlossen bleiben. Die Orgel verstummte. Kein KerzenKerzen
licht und Kerzenduft. Keine Lieder. Keine Gemeinschaft. Kein Evangelium.
Zweifellos brauchten wir alle in diesen Tagen aber die Ermutigung unseres
Glaubens und die Verkündigung des Evangeliums ganz besonders.
Dank Internet haben wirr unsere Gottesdienste also weitergefeiert. Jede
und jeder für sich zuhause – und doch verbunden durch Gebete, Psalmen,
Lieder und das Lesen einer Predigt. Und auch, wenn wir ab 14. Juni wieder
zum Gottesdienst zusammenkommen
men dürfen, wird das zunächst einmal
ein
so
bleiben. Diejenigen, die nicht in die Kirche kommen können,
können oder noch
nicht kommen möchten, finden weiterhin unter https://www.friedrichshttps://www.friedrichs
kirche-worms.de/aktuelles/online-gottesdienst-zum--mitfeiern/ einen
Gottesdienst zum aktuellen Sonn- oder Feiertag.
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Hoffnungszeichen
Und jeden Mittwoch finden Sie einen „Lichtblick der Woche“, einen kurzen
Ermutigungstext unter dem Gesamtthema „Nicht alles ist abgesagt“:
https://www.friedrichskirche-worms.de/aktuelles/lichtblick
worms.de/aktuelles/lichtblick-derwoche/

Mit Stiften, Schere und Uhu gegen die Langeweile
Unsere Krippenspielkinder saßen ja nun
auch in häuslicher Abgeschiedenheit und
fingen an, sich zu langweilen. Da kam
unverhofft Post von unserer Gemeinde: ein
Bastelbogen, um mit Stiften und Schere ein
Passionspanorama herzustellen.

Hier sehen Sie vier
der fleißigen Bastler/innen:
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Hoffnungszeichen
Evangelium in Straßenkreide
Als ich an Ostern die Kreideverse vor unsere Friedrichskirche geschrieben
habe, die mittlerweile sicherlich viele von Ihnen gesehen haben, war das
ganz ungewohnt anstrengend.
Sie kennen Sie noch nicht? Haben noch nichts davon gehört? Dann mal
nichts wie hin!

Bereits beim Schreiben kamen die ersten Reaktionen, sehr gemischt.
Einige meinten: „Das liest sowieso keiner!“ Einige schüttelten die Köpfe.
Ein Mann rief vom Rad: „Größer, viel größer schreiben!“
Andere fragten: „Was steht denn da?“ oder: „Warum machen Sie das? Dürfen Sie das?“ Ich denke: Ich, wir müssen das! Als Christen sind wir zu solchen Dingen berufen, wenn es wie zur Zeit keine Gottesdienste gibt.
Ich komme öfters an unserer Friedrichskirche vorbei und habe jedes Mal
Menschen kurz stehenbleiben oder deutlich langsamer laufen und lesen sehen. Einige nicken. Andere sind erstaunt und gucken sich um. So als sei das
unglaubwürdig.
Aber trotz shut down und Corona: Christus ist auferstanden. Halleluja!
Markus Bayerl
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Hoffnungszeichen
Genuss für Seele und Ohr
Am schönen, sonnigen 2. Mai in diesem Jahr machten sich „die KAENGURUUHS“ auf, ihre vom Corona-Virus genervten Mitmenschen etwas aufzuheitern, indem sie ihnen einen improvisierten musikalischen Mix aus
Klangschalenmeditation, Didgeridoo- und Djembeklängen darboten.

Es war eine schöne, heitere Atmosphäre dort, wir (die Musiker) waren
rundum zufrieden mit unserem gespielten Werken, und viele Leute blieben
stehen, hörten zu, einige spendeten gar ein paar Münzen für uns.
Georg Hassa, Christian Mangelsdorff, Ester Lauer

Eine Hoffnungsgeschichte
Leo hatte Mama sehr lieb, und Mama hatte Leo sehr lieb. Lange Zeit waren
sie wie eine Person gewesen, so gut kannten sie sich und so gut mochten
sie sich leiden.
Aber eines Tages war soweit:
Mama musste wieder arbeiten gehen.
Eine Weile zuvor war am Vormittag die Hiltrud gekommen. Leo mochte sie
gut leiden und spielte, kochte, bügelte gern mit ihr zusammen. Aber an diesem Morgen sagte Mama: „Ich geh‘ jetzt ein bisschen arbeiten. Du spielst
schön mit Hiltrud, und mittags bin ich wieder zurück.“
Da war es Leo, als ginge die Welt unter, als löste sich alles in Nichts auf, als
müsste er ohne jeden Halt im Weltall herumschweben.
Eine schreckliche Angst befiel ihn, und er fing an zu schreien und zu weinen. Da nahm ihn seine Mama auf den Arm – und alles war wieder gut.
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Eine Hoffnungsgeschichte
„Hm,“ machte die Mama. „Weißt du, Leo, ich muss jetzt wieder arbeiten. Ich
bin ja nicht aus der Welt, sondern nur in einem anderen Haus in unserer
Stadt.“ Und versuchte mit Engelszungen, Leo zu erklären, dass sie wiederkäme und sie ihn auch liebte, wenn sie jetzt ging.
„Na fein,“ sagte Mama.
„Dann geh ich jetzt mal.“
Sie wollte sich aufrichten. Aber Leo krallte sich
angsterfüllt an ihrer blauen Strickjacke fest.
Mama musste die Strickjacke ausziehen, um
überhaupt aufstehen zu können. Leo kuschelte sich hinein, wie in einen großen
Mantel. Die Jacke roch nach Mama, fühlte sich an wie Mama, und die Knöpfe
klapperten wie bei Mama.
Aber Mama stand daneben und
protestierte. „Und ich?“, fragte sie.
Leo sah sie erstaunt an. Er hatte
ganz vergessen, dass Mama ihn
genauso vermissen würde wie er sie. Sie musste ja
ganz allein ohne ihn in die Welt hinaus.
Leo sprang auf, rannte in sein Zimmer und
kam mit seiner kleinen Strickjacke zurück.
„Hier“, sagte er „hastu meine Strittjatte.
Nu brauchstu aber gar keine Angst mehr zu haben.“
Mama küsste ihren kleinen Leo, nahm die kleine Strickjacke und für alle
Fälle noch ihren Mantel mit und ging zur Arbeit.
Leo malte und spielte den ganzen Vormittag sehr zufrieden mit Hiltrud. Er
trug die ganze Zeit die blaue Strickjacke. Die roch wie Mama, fühlte sich an
wie Mama und die Knöpfe klapperten wie bei Mama. Da machte es nichts
aus, dass Mama eine halbe Stunde zu spät zum Mittagessen kam.
„Deine Strickjacke hat mir sehr geholfen“, sagte sie. „Und mein Chef will
sich auch so eine von seinem Sohn mitbringen; denn er hat morgen einen
schweren Tag.“
Linde von Keyserlinck
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Wie geht es weiter?
Wie geht es weiter?
Liebe Gemeindeglieder,
am 8. März hatten wir zuletzt
gemeinsam Gottesdienst in
der Friedrichskirche gefeiert.
Danach wurden alle öffentlichen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie
verboten. Nun dürfen seit Mai
wieder Gottesdienste in den
Kirchen gefeiert werden,
allerdings unter strengen
Auflagen. Nachdem für unsere Friedrichskirche die
nötigen Maßnahmen erfolgt
sind, hat der Kirchenvorstand
in einem Umlaufbeschluss am
8. Mai 2020 mehrheitlich
beschlossen, wieder Gottesdienste an den im Gottesdienstplan
vorgesehenen
Terminen zu feiern, jeden 2.,
4. und gegebenenfalls 5. Sonntag im Monat.
Allerdings müssen Sie, liebe Gottesdienstbesucher, auf einige Gewohnheiten verzichten und die Hygienevorschriften beachten. Wir betonen, dass
diese Hygienevorschriften nicht vom Kirchenvorstand selbst erstellt
wurden, sondern dass uns diese Maßnahmen gesetzlich vorgeschrieben
sind, wenn wir wieder Gottesdienst miteinandern feiern wollen:
Um den erforderlichen Mindestabstand von 2 Metern zu wahren, wird die
Besucherzahl auf höchstens 30 Personen begrenzt.
Sie, liebe Gemeindeglieder, müssen folgende Regeln beachten:
Sie dürfen nur einzeln und mit Abstand die Kirche betreten, dabei
werden Name, Adresse und Telefonnummer festgehalten, um mögliche Infektionsketten schneller ermitteln zu können. Die Listen
werden 21 Tage aufbewahrt, danach werden sie vernichtet.
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Wie geht es weiter?
Sie müssen ihre Hände desinfizieren. Im Eingangsbereich der Kirche und des Roten Hauses werden Desinfektionsmittel bereitgestellt, im Roten Haus sind die Waschbecken zugänglich.
Sie dürfen sich nur auf die grün markierten Plätze setzen. Personen,
die in einem Hausstand zusammenleben dürfen nebeneinander
sitzen.
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird dringend empfohlen.
Gesangbücher werden nicht ausgegeben, auf das gemeinsame Singen muss verzichtet werden. Die benötigten Texte finden Sie auf Ihrem Platz.
Aus hygienischen Gründen werden die Sitzpolster auf den Bänken
entfernt. Bitte bringen Sie wenn nötig ein eigenes Kissen mit.
Auf jeden Körperkontakt muss verzichtet werden, d.h. keine Begrüßung und Verabschiedung mit Handschlag oder Umarmung.
Abendmahlsfeiern finden bis auf Weiteres nicht statt.
Taufen und Trauungen werden in separaten Gottesdiensten gefeiert. Es gelten auch hier die Abstandsregelung und die Hygienevorschriften.
Selbstverständlich wird die Kirche nach jedem Gottesdienst gründlich gereinigt.
Wir hoffen, dass Sie trotz dieser Einschränkungen ab dem 14. Juni die Gottesdienste wieder besuchen. Wir freuen uns auf Sie. Für alle aber, die noch
zuhause bleiben müssen oder wollen, wird Frau Pfarrerin Zager auch
weiterhin die Online-Angebote „Lichtblick der Woche“ (mittwochs) und
die Gottesdienste (an Sonn- und Feiertagen) weiterführen.
Alle weiteren Veranstaltungen (Café Würfel, Klang und Stille, Takt.Tat)
müssen leider weiterhin ausfallen, bis auch das Versammlungsverbot gelockert wird. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Der Konfirmandenunterricht allerdings findet ab dem 19. Mai statt. Unsere
neuen Konfirmanden treffen sich jeden Dienstag von 15.30 bis 17.00 Uhr
im Roten Haus.
Im Namen aller Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher grüße ich
Sie ganz herzlich, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ihre Hannelies Hofmann, Vorsitzende des Kirchenvorstands
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Für Kinder und Junggebliebene
Pfingsträtsel
An Pfingsten konnten die Menschen die Christen verstehen, als sie vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen sprachen. Egal aus welchem Land sie kamen.
Auch Du kannst verstehen, was Petrus hier zu den Leuten sagt, wenn Du die
Tabelle zum „Übersetzen“ nimmst:

☺
☺
֠
☺ !

S

☺
֠
N U Z T M O
K
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Herzlichen Glückwunsch
Allen unseren Gemeindegliedern, die im Mai,
Juni, Juli und August ihren Geburtstag feiern,
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen
ihnen alles Gute und Gottes Segen für ihr
neues Lebensjahr.
Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes ist
es uns nicht mehr erlaubt, personenbezogene Daten zu veröffentlichen. Deshalb finden
Sie hier leider nicht wie früher üblich die
Namen und Geburtstage unserer Jubilare.

Freud und Leid
Getauft wurde:
Chamaine Kiara Moesha Hafner

Verstorben sind:
Frau Brunhilde Haslauer geb. Noblet
Herr Andreas Gerhard Tempel
Herr Alwin Georg Büttner
Frau Helga Tetsch-Henn
Frau Inge Maria Perkow geb. Müller
Frau Dorothea Klara Ertl geb. Ott
Frau Hildegard Barth geb. Windisch
Herr Winfried Ralph Sawitzki

91 Jahre
56 Jahre
69 Jahre
72 Jahre
84 Jahre
97 Jahre
97 Jahre
82 Jahre

Wir laden herzlich ein zu unserem ersten
Gottesdienst nach der CoronaCorona Pause
am Sonntag, 14. Juni 2020 um 10 Uhr
in der Friedrichskirche
Bitte beachten Sie unsere
Hygienemaßnahmen auf Seite 8 und 9.
Wir freuen uns schon sehr, Sie wiederzusehen!
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Wo finde ich wen?
Auf unserer Homepage finden Sie jeden Mittwoch einen ermutigenden
„Lichtblick der Woche“ sowie
einen Gottesdienst für jeden Sonn- und Feiertag:
www.friedrichskirche-worms.de
Alzeyer Straße 118
Tel. privat: 06241-307878
Telefonische Sprechstunde während der Corona-Zeit: dienstags 10-12 Uhr, mittwochs 1012 Uhr, donnerstags 17-19.30 Uhr
Gemeindebüro
Römerstraße 76,
Tel. 06241-23933, Fax: 06241-925611
zur Zeit kein Publikumsverkehr!
Telefonisch erreichbar Dienstag, Mittwoch
und Freitag von 8-11 Uhr, Donnerstag von
15.00-17.30 Uhr, Montag geschlossen
Gemeindesekretärin
Angelika Huber
E-Mail
ev.friedrichsgemeinde.worms@ekhn-net.de
Homepage
www.friedrichskirche-worms.de
Kirchenvorstand
Vorsitz: Hannelies Hofmann
Ev. Kindertagesstätte
Leitung: Sabine Glaser,
Anne Frank
Judengasse 6, Tel. 06241-82244
und Krippe Sterngasse
Ev. Gesamtgemeinde
Seminariumsgasse 4-6, Tel. 06241-92060-0
Ev. Sozialstation
Tel. 06241-92060-70
Mobiler Sozialer Dienst Tel. 06241-92060-72
Evangelische
Pfr. Prof. Dr. Werner Zager
Erwachsenenbildung
Römerstraße 76, Tel. 06241-87970
Spendenkonto
IBAN: DE64 5535 0010 0000 0148 87
BIC: MALADE51WOR
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Pfarrerin
Dorothea Zager

Regelmäßige Veranstaltungen
Konfirmandenunterricht dienstags 15.30-17.00 Uhr im Roten Haus
Singkreis im Altenzentrum der AWO, Klang und Stille, Takt.Tat, Gottesdienste im Altenzentrum der AWO und des DRK sowie „Café Würfel“
dürfen bis auf Weiteres noch nicht stattfinden.
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