
 

Weitere Angebote der Kirche 

- Beratungsstelle der Diakonie in Obermoschel, Kirchenstr. 13, Tel. 

06362/2525. Die Beratung ist kostenlos. 

- Corona-Notfallfonds: Überbrückungshilfe in finanziellen Notlagen 

(bei Beratungsstelle erfragen) 

 

Unter www.evangelische-arbeitsstelle.de finden Sie u.a. folgende 

Angebote: 

- Corona-Krisenhilfe: material für Familien für den Alltag mit allen 

unter einem Dach 

- Homeoffice Tools 

- Bei Sorgen rund um den Arbeitsplatz: Pfarrer Sascha Müller, Tel. 

0631/3642-101; Sascha.Mueller@evkirchepfalz.de 

 

Telefonseelsorge 

0800-1110111 und 0800-1110222 (kostenlos) 

www.telefonseelsorge.de 

 

Fernseh-Gottesdienste oder Gottesdienste im Internet  

Telefonandachten aus unserm Dekanat Tel. 06352/7842840 

 

Bei Fragen und Nöten können Sie sich gern auch an Pfarrer 

Echternkamp oder Ihre Presbyterinnen und Presbyter wenden. 

  

 
Ihr seid der Leib von Christus! Jeder einzelne von euch ist ein 

Teil davon, jeder mit seiner Gabe und Aufgabe. Durch 

Gottes Geist in euch und unter euch. 

Aus 1.Korinther 12 

             Pfingstbrief 

f ü r  d i e  P f a r r e i   F i n k e n b a c h 
m i t  d e n   K i r c h e n g e m e i n d e n 

_________________________________________________________ 
Finkenbach-Gersweiler 

Schiersfeld                                                Mannweiler-Cölln 

Sitters                                                              und Höfe 

Waldgrehweiler 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

Pfingsten - Fest des guten Geistes Gottes! Vor einigen Wochen haben wir 

ihn schon gespürt. Da ging ein Ruck durch unser Land und unsere 

Gemeinden angesichts der Bedrohung: wir halten zusammen – wir bleiben 

verbunden – wir stehen diese Krise gemeinsam durch!  

Wir fragten, worauf es ankommt und was wirklich zählt im Leben. Wir 

spürten Gemeinschaft und Solidarität. Wir erkannten die Maßlosigkeit und 

Überheblichkeit des Menschen gegenüber der Natur. Wir zündeten Lichter 

der Hoffnung an und die Kinder malten Regenbögen an die Fenster. 

http://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
http://www.telefonseelsorge.de/


Manches wurde erreicht, Leben geschützt. Auf einmal ist Geld da, was 

vorher fehlte. Und manches ging, was wir vorher nicht dachten. 

 

Wenn jetzt Kräfte schwinden, wenn uns die Angst überfällt, wie es 

weitergeht mit uns persönlich oder mit dieser Welt, dann wünsche ich uns, 

dass wir wieder unsere Verbindung suchen und spüren zu Gott und seinem 

Geist. Dass wir wieder Liebe spüren und glauben, dass Gott aus allem, auch 

aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dass wir Atem 

holen können und ein Stück Freiheit in unsere Seele einzieht. Und wir 

sehen, wo wir Einfluss nehmen können auf unser Leben, unser 

Miteinander. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die große Wirkung auf uns 

haben, zum Guten oder zum Schlechten. Da können wir mit wenig viel 

verändern. (Mehr dazu finden Sie in einer Veröffentlichung der 

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt: Durchhalten im Corona-

Alltag – Tipps für Familie, Paare und Singles.) 

 

Gott, sende deinen Geist, dass er uns und diese Welt neuschaffe, wie du 

gesagt hast! 

 

Gott segne und behüte Sie und Ihre Lieben! 

Ihr 

Andreas Echternkamp, Pfarrer 

 

Gottesdienste 

Seit dem 3. Mai sind Gottesdienste unter strengen Auflagen wieder 

erlaubt:  

- Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 1 Person pro 10 m² des 

Kirchenraumes 

- Abstände von 2 m nach allen Seiten zwischen den Personen 

- Zugang nur mit Mund-Nasen-Maske und nach Desinfektion der 

Hände 

- Berührungen und Weitergabe von Gegenständen sind untersagt 

- eine Teilnehmerliste mit Namen und Telefonnummern zur 

Nachverfolgung bei Infektionen muss ausgefüllt und 3 Wochen im 

Pfarramt aufbewahrt werden 

 

Die Beschränkung der Teilnehmerzahl ist neben der Ansteckungsgefahr ein 

Hindernis für Gottesdienste bei uns. In Finkenbach wären 12 Personen 

zugelassen, in Schiersfeld 10, Sitters 9, Mannweiler-Cölln 11 (Pfarrer und 

Organist/in müssen miteingerechnet werden). 

 

So haben die Presbyterien zunächst fünf Termine beschlossen: 

31.05. um 10.30 Uhr für Mannweiler-Cölln auf dem Weidelbacherhof 

(muss bei schlechtem Wetter ausfallen) 

07.06. um 09.30 Uhr für Schiersfeld, prot. Kirche 

14.06. um 10.30 Uhr für Sitters, prot. Kirche 

21.06. um 09.30 Uhr für Finkenbach-Gersweiler und Waldgrehweiler,    

                                                                                 prot. Kirche Finkenbach 

28.06. um 10.30 Uhr für Mannweiler-Cölln, prot.Kirche 

 

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl in den Kirchen ist eine Anmeldung 

beim Pfarramt notwendig (nicht für den Weidelbacherhof):  

jeweils bis Freitag, 13.00 Uhr vor dem betreffenden Sonntag unter der 

Telefonnummer 06361/915780 oder per Mail unter 

pfarramt.finkenbach@evkirchepfalz.de.  

Bei Bedarf könnte evtl. ein zweiter Gottesdienst am gleichen Tag 

angeboten werden. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf eine weitere Entspannung 

der Lage! 

 

 

 
  

mailto:pfarramt.finkenbach@evkirchepfalz.de

