
Liebe Interessierte an der Petrusgemeinde, 

das ganze Land, der ganze Kontinent ist im Krisenmodus. Die Pandemie beeinflusst unser 
tägliches Leben, unsere Arbeit und Wirtschaft und auch die Kirche. In dieser Zeit ist kaum 
etwas so kostbar wie Sicherheit, Hoffnung und Halt. Für mich füllt sich das alte lutherische 
Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott“ jetzt ganz neu mit Sinn. Wenn alles wankt, ständig 
neue Regeln gelten, dann gibt das Vertrauen auf Gottes ewige Liebe und Treue mir 
tatsächlich viel Halt. Ich hoffe und glaube mit Luther: Gott „hilft uns frei aus aller Not, die 
uns jetzt hat betroffen.“ 

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen sind bis zum 15. Mai abgesagt. Kirche und 
Gemeindehaus sind geschlossen. Zugleich ist Kirche quicklebendig und aktiv. Im ganzen Land 
(wie wertvoll sind jetzt Fernsehgottesdienste, Radioandachten und das geistliche Wort in der 
Zeitung!) und bei uns vor Ort – die neuen Kirchenältesten bringen sich in bewundernswerter 
Weise einHier ein paar Schlaglichter – geben Sie diese Informationen gerne in Ihrer Familie 
und im Bekanntenkreis weiter. So werden wir viele Menschen erreichen.  

Petrusgemeinde im Netz. Die Webseite unserer Gemeinde wird gerade täglich aktualisiert. 
Geplant ist auch eine Art öffentlich zugängliches Tagebuch von Pfarrerin Baltes, mit 
Erfahrungen und auch geistlichen Deutungen in dieser Krisenzeit. Die Petrusgemeinde ist 
unter petrusgemeinde_wallstadt jetzt auch auf Instagram und aktuelles auf diesem Wege 
schnell verfügbar.  

Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe. Viel in der Wohnung zu bleiben ist gerade geboten 
– aber es ist auch anstrengend und belastet die Seele. Anstelle von Besuchen in der 
Gemeinde werden gerade Telefonate geführt. Einige Ehrenamtliche versuchen im Namen 
der Petrusgemeinde möglichst viele alleinstehende zu erreichen und der Einsamkeit etwas 
entgegen zu setzen. Bitte melden Sie sich im Pfarramt, wenn Sie ein Gespräch wünschen 
oder um Menschen wissen, denen zusätzliche Ansprache jetzt besonders gut täte. Die 
evangelische Kirche hat das Bündnis „Kirche hilft: Brot und mehr“ gegründet. Zentrales 
Hilfetelefon ist die 0157/ 3463-4584. Von katholischer Seite gibt es eine vergleichbare 
Initiative. Sie können sich aber auch ganz unbürokratisch ans Pfarramt melden, wenn Sie 
helfen wollen oder Hilfe brauchen.  

Karwoche und Ostern. Im Augenblick ist es nicht sinnvoll, weiter als eine Woche voraus zu 
planen. Wir überlegen uns kurzfristig, wie wir trotz räumlicher Trennung Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostern miteinander feiern können. 

Gemeinsames Gebet. Vieles bleibt in diesen Tagen zum Schutz vor Ansteckung geschlossen. 
Gottes Ohr bleibt offen. Immer. Und auch unsere Ohren sind offen und hören zu. Jeden 
Abend hören wir die Kirchenglocken. Um kurz vor sieben rufen sie zum Gebet. In vielen 
Gemeinden in Mannheim, im Odenwald und im ganzen Land beten die Menschen dann. 
Nicht am gleichen Ort, aber doch gemeinsam. Auch die Petrusgemeinde macht mit. Die 
Glocken läuten ab 18:55 Uhr. Um 19 Uhr wird in der Petruskirche die Osterkerze angezündet 
und gebetet (Bilder davon auf instagram!) Zündet auch ihr um 19 Uhr eine Kerze an und 



stellt sie ins Fenster! Zum Klang der Glocken beten wir in ökumenischer Gemeinschaft für 
unser Dorf, unser Land und die Welt. Jeder Haushalt für sich. Beim gemeinsamen Vaterunser 
wissen wir uns mit allen verbunden und von Gott gehalten. Jesus hat gesagt: „Ihr seid das 
Licht der Welt“ – und so soll es sein. Lassen wir Lichter der Hoffnung leuchten! 

Vorschlag für ein Abendgebet zum Glockengeläut 

1. Kerze anzünden. 
2. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 

Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. 
3. Dann sagen wir Gott, wofür wir an diesem Tag dankbar waren.  

Klagen ihm, was uns Kummer macht  
und bitten für Menschen, die uns wichtig sind.  
Das kann man auch prima mit Kindern so machen! 

4. Am Schluss beten wir das Vaterunser. 
5. Wer mag, singt noch ein Lied, z.B. Der Mond ist aufgegangen (EG 482). In der letzten 

Strophe heißt es „…und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch!“ 

Soweit für heute. Bitte melden Sie sich, auch mit Ihrem Frust und Ihren Fragen. Ich bin nicht 
mehr in der Kirche und auf der Straße sichtbar, aber ich bin und bleibe Ihre Pfarrerin un 
Seelsorgerin und bin gerne für Sie da! 

Gott segne Sie! 

Anna Baltes 


