
 
Termine und Veranstaltungen „ohne Körperkontakt“: 
 

Seit 29. März an jedem Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr sendet Radio 

Plassenburg einen kleinen Gottesdienst von ca. 15 min Länge in der 

Kirchensendung „Ab in den Sonntag“ – mit Markus Weber, dem 

Moderator der Sendung. Am kommenden Sonntag hören Sie ab 9 Uhr 

uns aus Grafengehaig – statt des Vorstellungsgottesdienstes in der 

Kirche hören Sie unsere Konfirmandinnen und mich.  

Am Karfreitag wird Pfr. Raimund Pretzer aus Gärtenroth zu hören sein, 

am Ostersonntag Pfrin. Claudia Jobst aus Buchau und am 

Ostermontag bin dann nochmal ich dran.  
 

Ostern kommt! Ostern findet statt! Bei uns im Herzen, bei Gott, in 

unserem Land – und in unseren Ortsteilen auch! 

In Weidmes und Seifersreuth, Grünlas, Horbach, Rappetenreuth, 

Gösmes, Walberngrün, Eppenreuth, Seifersreuth und Grafengehaig 

wird es Stationen geben. Orte, an denen Sie beim Spazierengehen am 

Ostersonntag oder Ostermontag stehen bleiben können, lesen oder 

singen oder beten oder malen … - und auf diesem Weg das Osterfest 

einmal ganz anders feiern können!  
 

Wenn SIE auch etwas dazu tun wollen: bereiten Sie eine kleine 

Einpflanzung von Frühlingsblumen vor und stellen Sie so einen 

Blumentopf an den Straßenrand! Am Ostertag! Dann können sich viele 

Menschen dran freuen, können die Freude teilen – und sehen wer sich 

alles an dieser anderen Art Gottesdienst beteiligt! 
 

Aber zunächst noch der Palmsonntag! Um 10.15 werde ich in der 

Kirche die Gebete aus dem ausliegenden Gebetsanliegenbuch 

aufnehmen, das Fürbittgebet und das Vaterunser beten – und Heike 

Söllner spielt mit ihrem Flügelhorn „Wer nur den lieben Gott lässt 

walten“ – EG 369 
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Informationen aus Ihrem Pfarramt 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

auch für das Wochenende mit dem Palmsonntag kommt hier 

wieder ein Gruß aus Ihrem Pfarramt! 

Jetzt aktuelle Termine stehen auf der Rückseite dieses Faltblattes.  

Und auf der Innenseite ein Fürbittgebet für den nächsten 

Sonntag, Palmarum oder Palmsonntag. 
 

Ob Sorgen und Ängste um Sie herum sind, ob es für Sie schwierig 

ist, wenn Sie so viel zu Hause sein sollen und müssen und wollen, 

ob Sie sich allein fühlen und einsam – ich wünsche Ihnen, dass Sie 

auf den vertrauen können, der alles Leben in seiner Hand hält! 

Vielleicht hilft Ihnen dazu dieser Spruch aus dem Psalm 28 Vers 7: 

Gott ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz – 

und mir ist geholfen! 
 

Herzlichst!  

Ihre   Pfrin. Heidrun Hemme 
 

Grafengehaig, 2. April 2020 

http://www.kirche-grafengehaig.de/


Gebet für den 6. Sonntag der Passionszeit (Palmarum / 
Palmsonntag) 

 

Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus Christus, 

wir strecken dir unsere Hände entgegen. 

Wir wollten dir entgegengehen, 

wir wollten mit dir laufen 

und hineinziehen in deine Stadt. 

Aber wir können nur mit unseren Herzen zu dir kommen. 

Nur unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu dir. 

Nur unsere Gebete. Sie sind alles, was wir haben. 

So beten wir für die Kranken, 

für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 

für die, die einsam sterben, 

für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 

Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 

Lieber Gott, erhöre uns. 

So beten wir für die Menschen, die in Krankenhäuser und 

Pflegeheimen arbeiten, 

in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten, 

 

 

in Laboren und in Ställen, in Ämtern und Gemeinden. 

Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 

Lieber Gott, erhöre uns. 

So beten wir für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in 

Vergessenheit geraten, 

die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, 

die Verwirrten und Missbrauchten, 

die Hungernden, die Einsamen. 

Komm zu ihnen und rette sie. 

Lieber Gott, erhöre uns. 

Wir halten dir unsere Herzen hin 

und danken dir für den Glauben. 

Wir danken dir, weil wir zu dir und zueinander gehören. 

Wir danken dir für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 

für die freundlichen Worte, für die Musik. 

Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 

Wir wollten dir entgegengehen und hineinziehen in deine Stadt. 

Und wir erleben es: Du gehst mit uns durch diese Zeit. 

Heute und jeden neuen Tag. Amen. 




