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Liebe Gemeinde,

im ersten Moment dachte ich – Kirche 
fällt aus. Gemeindeleben im „Lock-
down“ wird es einfach nicht geben. Ich 
lag so falsch. Viel ist in den letzten Wo-
chen in unserer Gemeinde geschehen, 
Neues ist gewachsen, die Sehnsucht 
nach Gemeinschaft ist groß. Das hat 
mich und alle Kirchenvorsteher*innen 
sehr gefreut. In dieser Sonderausgabe 
unseres Gemeindebriefes stellen wir Ih-
nen manches davon vor.
 
Doch eines fehlt – gemeinsam Got-
tesdienst feiern! Sie haben es den 
Nachrichten vermutlich entnommen: 
Gottesdienste sind unter strengen Vor-
aussetzungen ab dem 10. Mai erlaubt.

 
In unserer kleinen Trinitatiskirche sind 
die erforderlichen hygienischen Maß-
nahmen aber nur mit großer Mühe und 
nur für wenige Menschen umzusetzen. 
Wirklich gemeinsam Gottesdienst fei-
ern ist daher bei uns immer noch nicht 
möglich. Der KV hat nach langer Bera-
tung entschieden, vorerst nicht zu Got-
tesdiensten vor Ort einzuladen. 

Wir werden weiter Andachten sonntags 
um 10.30 Uhr live streamen (siehe Sei-
ten 4-5). Sie finden den Zugang unter

www.rottenbauer-evangelisch.de
 oder unter

www.webstream.eu/ 
andachtimlive-stream/ 

Gedanken zu Psalm 84 – Gottes Segen fällt wie Frühregen (links) und Psalm 23 – 
Gott will, dass es uns gut geht (rechts). Fotos auf Seite 2 und 3: Anna Bamberger.
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Sobald sich etwas ändert an den Vor-
aussetzungen, werden wir die Lage neu 
bewerten. Kindergottesdienste werden 
auch auf der oben genannten Seite ein-
gestellt. Wir legen Ihnen auch nach wie 
vor die Angebote in Rundfunk, Fernse-
hen und Internet ans Herz.

Auf den Kirchraum müssen Sie auch 
weiterhin nicht verzichten. Die Kirche 
steht täglich von 9 – 19 Uhr offen. Sie 
finden wöchentlich dort eine neue Anre-
gung für eine persönliche Andacht. Die 

Fotos auf diesen beiden Seiten zeigen 
Ihnen die Vielfalt der Anregungen.

Ich danke ganz herzlich allen, die mit 
viel Kreativität und großem Einsatz un-
serer Gemeindeleben gestaltet haben. 
Ich freue mich sehr darauf, wenn wir 
uns wiedersehen werden und die große 
Gemeinschaft feiern können, in der wir 
miteinander leben!

Für den Kirchenvorstand
Pfarrerin Anna Bamberger

Jesus heilt den Gelähmten, der von seinen Freunden durch das Dach gelassen 
wurde (links oben). Jesus zieht in Jerusalem ein (rechts oben). 75. Todestag von 
Dietrich Bonhoeffer und Gründonnerstag (links unten). In einem bunten Kreuz ist 
unser ganzes Leben verdichtet – Gedanken aus der Karwoche (rechts unten).
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„Bitte weisen Sie Ihre Gemeinde auf 
die Gottesdienste in Funk und Fernse-
hen hin.“ Das haben wir gerne gemacht 
– denn da gibt es tolle und professionel-
le Produktionen. 

Trotzdem fehlt manchen der eigene 
Kirchraum oder auch das vertraute Ge-
sicht. Daher haben wir uns spontan ent-
schieden: wir senden aus unserer Kirche 
eine sonntägliche Andacht. Ohne großes 
Wissen, mit manchen technischen Hür-
den, aber mit viel Lust auf das neue Pro-
jekt haben wir uns ans Werk gemacht. 

Die Rückmeldungen waren überwälti-
gend und rührend: Hohe Abrufzahlen; 
liebe Mails und Nachrichten; Eltern, 
die endlich mal wieder in Ruhe eine 
Predigt hören konnten; Seniorinnen, die 
fragten, wie man Links verschickt, um 
weiter einzuladen; Langschläfer*innen, 
die im Bademantel am Frühstückstisch 
mitfeiern; Menschen, die sich im Kran-
kenhaus dazu geschaltet haben.

Wir freuen uns über die bunte und gro-
ße Gottesdienstgemeinde, die sich re-
gelmäßig versammelt. 

Gottesdienste im Livestream und Gebetsandacht

Impressionen des Gottesdienstes aus der Trinitatiskirche (Fotos: Anna Bamberger).
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Dominik Bamberger verantwortet die technische Umsetzung des Projektes.

Kantate 10. Mai 10.30 Uhr Pfr. Max von Egidy

Rogate 17. Mai 10.30 Uhr Pfrin. Anna Bamberger

Christi Himmelfahrt 21. Mai 10.30 Uhr Team

Exaudi 24. Mai 10.30 Uhr Pfrin. Anna Bamberger

Wenn auch keine Gottesdienste in der 
Kirche möglich sind, wollen wir uns 
gemeinsam im Kirchhof zu einer Ge-
betsandacht treffen. Am 17. Mai um 
18 Uhr können Sie gerne daran teilneh-

men. Bitte halten Sie Mund und Nase 
bedeckt und achten Sie auf den vorge-
schrieben Abstand von 2 Metern zu al-
len, die nicht in ihrem Haushalt leben.

Natürlich wünschen wir uns sehr, dass 
bald wieder eine Feier vor Ort möglich 
sein wird. In jedem Fall finden Sie das 
online Angebot aber weiterhin unter 

www.webstream.eu/ 
andachtimlive-stream/ 
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Schnell, schneller, Corona. In den 
letzten Wochen wurden im Tages-, 
manchmal Stundentakt Entscheidungen 
getroffen, die uns und unser Gemeinde-
leben betreffen. Manche Artikel unserer 
letzten Ausgabe mussten während der 
Fertigstellung 8mal aktualisiert wer-
den. Als der Brief bei Ihnen ankam, 
war manches schon wieder überholt. Es 
wurde schnell klar: Wir müssen schnel-
ler sein.

Seit Monaten war die Erstellung einer 
neuen Homepage in der Vorbereitung. 
Mit dem Beginn der Coronakrise krem-
pelten Thomas Meigen, Regine Neu-
hauser-Rieß und Viola Neuhauser die 
Arme hoch. In nur vier Tagen war aus 
der Idee einer neuen Homepage unse-
re neue Internetpräsenz entstanden, auf 
die unsere Gemeinde stolz sein kann. 
Vielen Dank für die viele Zeit, kriti-
schen Blicke, gute Ideen und Geduld.

Haben Sie die Seite schon besucht? Un-
ter www.rottenbauer-evangelisch.de 

finden Sie Kontakte, unsere Angebote, 
grundlegende Antworten und – aktu-
ellste Informationen! Wir freuen uns 
über Ihre Rückmeldungen und Anre-
gungen.

Wir updaten die Seite regelmäßig. Wenn 
Sie aber nicht jedes Mal selbst nachse-
hen wollen, können Sie sich ab sofort 
auf der Homepage für unseren Newslet-
ter eintragen. So können wir Sie über 
spannende Veranstaltungen informieren 
und aktuelle Änderungen mitteilen. Ihre 
Mailadresse wird selbstverständlich 
vertraulich behandelt, nicht an Dritte 
weitergegeben und der Dienst kann je-
derzeit wieder abbestellt werden. Ein-
tragen kann sich jede*r mit Interesse an 
unserem Gemeindeleben.

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet 
haben und sich für den Newsletter nicht 
anmelden können, wenden Sie sich bit-
te ans Pfarrbüro. Gerne lassen wir Ih-
nen in wichtigen Fällen eine gedruckte 
Version zukommen.  

Homepage und Newsletter
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Absage großer Veranstaltungen

Wir fahren auf Sicht – diesen Satz ha-
ben in der letzten Zeit viele gebraucht 
und auch für uns muss er gelten. Trotz-
dem können wir einiges schon mit Ge-
wissheit sagen. 

Größere Veranstaltungen in unserer Ge-
meinde werden bis Ende August nicht 
stattfinden können. Das betrifft ins Be-
sondere:
• den großen Himmelfahrtsgottes-
dienst unter freiem Himmel – zu dem 
wir mit den Gemeinden in der Region 

einladen. Sie werden am 21. Mai einen 
Gottesdienst im Livestream um 10.30 
Uhr finden.
• die Feier der Konfirmation, die für 
den 23. und 24. Mai geplant war. Wir 
bieten den Konfirmand*innen und ihren 
Familien an, am 26. und 27. Septem-
ber in einem (vermutlich) kleineren 
Kreis zu feiern oder im Jahr 2021.
• Das Trinitatisfest am 28. Juni. Wir 
freuen uns aber schon den nächsten 
Termin bekannt zu geben. Im Jahr 2021 
werden wir am 20. Juni feiern.

Evangelisches Pfarramt

Unterer Kirchplatz 1
97084 Würzburg

Tel. 0931-67397 Fax: 0931-6605067 

pfarramt.trinitatiskirche.wue@elkb.de
www.rottenbauer-evangelisch.de

 
Pfarrerin Anna Bamberger  

Tel. 0171-2262417

Pfarramtssekretärin 
Petra Klatt

Mittwoch 17 - 19 Uhr 
Donnerstag 10 - 12 Uhrs
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