
Liebe Gemeindeglieder, 
Dieses Mal grüßen wir Sie für in etwa zwei Monate mit dem „Gottesdienstanzeiger“ 
für Mai und Juni. Weiter planen wir nicht in der Hoffnung, Gottesdienste auch wieder 
in Präsenz feiern zu können! Es zeichnet sich aber in der momentanen Lage keine 
wirkliche Entspannung ab. Deshalb ist manches klar, manches aber noch unklar, weil 
wir nicht wissen, ob sich unsere Vorstellungen umsetzen lassen. Wir stiften durch 
Planungen, die wir dann wieder ändern, nur Verwirrung und bitten Sie um Verständnis, 
dass wir manches einfach noch offen lassen und kurzfristig bekannt geben (Presse, 
Plakate, Homepage, facebook). Wie immer laden wir Sie von Herzen gern ein! 

- Am Sonntag, 2. Mai laden wir zum Gottesdienst per zoom ein. 
- Am Sonntag, 9. Mai – Muttertag – laden wir zur „Andacht mit 

Schleifchen“ in unsere Kirchen ein, die im Blick auf den Muttertag besonders 
gestaltet ist. 

- An Christi Himmelfahrt träumen wir von einem 
„Klappstuhlgottesdienst“. Wir bitten Sie, weil wir noch nicht wissen, 
ob sich das umsetzen lässt, auf die aktuellen Informationen zu achten. 
Unsere Alternative ist eine Audiodatei auf der Homepage (wie für den 
Sonnenaufgangsgottesdienst am Ostersonntag), die Sie sich draußen in der 
Natur anhören können. Wir vergessen an diesem Tag auch den Vatertag 
nicht. 

- Am 16. Mai ist die Konfirmation in Irmelshausen geplant. Wenn sie 
nicht stattfindet, laden wir zum Gottesdienst per zoom ein. 

- Am Pfingstsonntag laden wir wie im vergangenen Jahr zum 
Autogottesdienst um 10.00 Uhr auf dem Festplatz in Höchheim ein 

- und am Pfingstmontag zu „Andachten mit Schleifchen“ in den Kirchen. 
- Am Sonntag, 30. Mai feiern wir mit Ihnen Gottesdienst per zoom. 
- Am 6. Juni sind Sie zu „Andachten mit Schleifchen“ in die Kirchen 

eingeladen. 
- Am 13. Juni soll die Radtour mit dem Ausgangs- und Endpunkt in 

Mendhausen mit anschließender Andacht stattfinden. Es ist unsere 
letzte Radtour mit Pfarrer Thomas Perlick, der im Herbst in den Ruhestand geht. 
Wenn uns das nicht gelingt, soll die Radtour wie im letzten Jahr 
kontaktlos möglich sein. Bitte achten Sie auf weitere Informationen. 

- Am 20. Juni ist Frau Monika Haid als Clownin Rosa Sonntag in 
Rothausen um 10.00 Uhr im Klappstuhlgottesdienst unter der Linde 
zu Gast. Die Linde, das Mäuerchen und eine Schaukel geben uns zu 
denken. 

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. Getrauen Sie sich – 
es ist ganz einfach. Das sagen viele von denen, die sich zunächst nicht getraut, es dann aber 
probiert haben. 
Verbindung über Smartphone/Tablet/PC:  Link https://zoom.us/j/95255430681 
 
Herzliche Grüße von Ihrem Kirchenvorstand und Ihrer Pfarrerin B. Hofmann-Landgraf 


