
Liebe Gemeindeglieder, 
dieses Mal grüßen wir Sie wieder nur für einen Monat mit dem 
„Gottesdienstanzeiger“ für Februar. Unsere Gottesdienste per zoom und die 
Andachten in der Kirche werden so gut angenommen, dass wir im Kirchenvorstand für 
die kalte Jahreszeit im Blick auf den Lockdown bis 14. Februar und die momentan 
danach noch nicht absehbaren Regelungen Sie herzlich einladen: 
 
- am Sonntag, 7. Februar um 10.00 Uhr zum Faschingsfamiliengottesdienst 
über zoom. Bitte achten Sie unten auf die weiteren Erläuterungen. 
- am Sonntag, 14. Februar von 10.00 bis 19.00 Uhr (wir haben die Zeit auf Wunsch 
hin verlängert) zu ¼-stündigen Andachten in der Kirche. Wir versuchen in der 
Andacht den Spagat zwischen Fasching und Valentinstag. 
- am Sonntag, 21. Februar um 10.00 Uhr zum Gottesdienst am Beginn der 
Passionszeit über zoom. 
- am Sonntag, 28. Februar von 10.00 bis 19.00 Uhr zu ¼-stündigen 
Passionsandachten in der Kirche. 
 
Faschingsfamiliengottesdienst: Gerne können Sie sich verkleiden oder einen Hut 
aufsetzen – da kommt auch zu Hause Freude auf. Damit Sie die Unterlagen für den 
Gottesdienst ab Freitag, 5. Februar im Häuschen neben dem Eingang unseres 
Kinderhauses abholen können, bitten wir Sie, sich bis Donnerstag, 4. Februar im 
Kinderhaus (Tel. 366) bzw. im Pfarramt (Tel. 275) anzumelden.  
 
Weltgebetstag: Das Team möchte gerne den Weltgebetstag am Freitag, 5. März 
um 19.00 Uhr in der Kirche in Irmelshausen feiern. Er kommt aus Vanuatu und 
steht unter dem Thema „Worauf bauen wir?“ Noch wissen wir nicht, was am 5. März 
zulässig ist. Sofern wir zum Gottesdienst zusammen kommen können, möchten wir 
gerne so viele Plätze wie in der Irmelshäuser Kirche möglich sind, besetzen. Darüber 
hinaus sollen aber alle, die das möchten, teilnehmen können – über Telefon oder Video 
wie bei den Gottesdiensten am Sonntag über zoom. Dazu möchten wir gerne 
„Desasterseelenpakete“ verteilen. In Vanuatu vergraben die Menschen für 
Katastrophenfälle Essenspakete mit haltbaren Lebensmitteln. In Anlehnung daran 
möchten wir Ihnen für die „Seele“ die Unterlagen zukommen lassen. Deshalb bitten 
wir Sie um Anmeldung in Rothausen bei Lydia Hartmann (Tel. 9210), in Höchheim 
bei Gerda Lifpert (Tel. 1011) und in Irmelshausen bei Claudia Filbry (Tel. 585) bis 
zum Freitag, 26. Februar. Bis dorthin wissen wir auch, ob wir Gäste in der Kirche haben 
können/dürfen. Die Plätze in der Kirche werden wir auf unsere 3 Gemeinden verteilen 
und Sie per Telefon informieren, dass Sie kommen können, wenn Sie das möchten. 
 
Anleitung für Video und Telefon-Gottesdienste über Zoom:  
Bitte wählen Sie sich immer schon eine Viertelstunde vorher ein! 

Einwahl über das Telefon: Telefonnummer 03056795800 und dann 
Sitzungsnummer 952 5543 0681. Man bestätigt mit dem Raute-Zeichen #. Ein 
Passwort braucht man nicht - einfach nochmal # drücken. Wenn besetzt sein sollte, 
einfach nochmal probieren. 
Verbindung über Smartphone/Tablet/PC:  Link https://zoom.us/j/95255430681 
  
Herzliche Grüße von Ihrem Kirchenvorstand und Ihrer Pfarrerin B. Hofmann-Landgraf 


