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Evangelische Kirchengemeinde Darmsheim 



Hoffnungsworte 

„Papa! Arm!“ In einem halb befeh-
lenden, halb flehenden Ton und mit 
großen Augen schaut mich unsere 
dreijährige Tochter an. Sind die 
Treppen zu steil oder die Beine zu 
schlapp, braucht sie für die nächsten 
Meter ein Papataxi.  
„Papa! Arm!“ So einen Vater könnte 
ich manchmal auch gebrauchen. Ge-
rade jetzt in dieser Zeit. 
Seit Anfang März hat sich unser Le-
ben grundlegend verändert. Alle Be-
reiche unseres Lebens hat Corona 

gehörig durcheinander gebracht: 
Veranstaltungen werden abgesagt, 
Schulen und Kitas sind geschlossen, 
das Berufsleben hat sich verändert 
und was am schwersten fällt ist, 
soziale Kontakte auf ein Minimum 
zu beschränken.  
Im Moment werden die Regelungen 
wieder gelockert, aber was die kom-
menden Tage und Wochen bringen, 
kann niemand vorhersagen.  
Verbunden mit dieser Situation 
kommen Fragen und Sorgen auf. 
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Wie wird es beruflich weitergehen? 
Wie kann ich meine Beziehungen 
gestalten?  
Bin ich gefährdet und wie kann ich 
mich schützen? 
Wir haben in den letzten Wochen 
gemerkt, wie schnell uns Dinge ent-
gleiten können. Dinge, die immer 
selbstverständlich schienen, sind es 
nicht mehr und stehen zur Diskussi-
on. Wer hätte vor einem halben Jahr 
gedacht, dass wir mehrere Wochen 
keine Gottesdienste feiern dürfen 
oder unsere Eltern nicht besuchen?  
Die Coronazeit lehrt uns, dass wir 
nicht alles in der Hand haben.  
Gerade jetzt empfinde ich es als 
große Hilfe und Stütze, dass wir 
Gott an unserer Seite haben, auch 
wenn der Weg unüberschaubar und 
unsicher scheint.  
„Papa! Arm!“ würde ich manchmal 
gern sagen, um dann einfach durch 
die schwere Zeit getragen zu wer-
den. Aber so einfach ist es leider 
doch nicht.  
Gott mutet es uns zu, dass wir auch 
schwere Wege gehen. Wege, für die 
uns die Kraft fehlt oder die wir nur 

ungern gehen, weil sie nicht über-
schaubar sind.  
Aber er lässt uns diese Wege nicht 
allein gehen. Psalm 139 bringt es in 
poetischen Worten zum Ausdruck: 
„Würde ich hoch fliegen, wo das 
Morgenrot leuchtet, mich niederlas-
sen, wo die Sonne im Meer versinkt: 
Selbst dort nimmst du mich an die 
Hand und legst deinen starken Arm 
um mich.“ 
 An der Hand eines Starken zu ge-
hen, gibt nicht nur Kindern Mut.  
Wenn mich jemand an die Hand 
nimmt, spüre ich: Ich bin nicht allein. 
Es gibt jemanden, der den Weg 
weiß, und falls ich stolpere, hilft er 
mir wieder auf.  

Diese Zuversicht, dass Sie an Gottes 
Hand gehen und in seinem Arm ge-
halten sind, wünsche ich Ihnen von 
Herzen für diese Zeit. Und vielleicht 
ist dieser Hoffnungsbrief eine Hilfe 
dabei. 
 

Bleiben Sie gesund und behütet.  
Ihr Pfarrer Manuel Spohn 
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Wir sind für Sie da! 
Neue Aktionen entstehen, Rahmenbedingungen ändern sich. Über die aktu-
ellen Angebote informieren wir Sie regelmäßig über das Mitteilungsblatt 
und unsere Homepage unter www.darmsheim-evangelisch.de 

Gottesdienste 
Seit Mitte Mai dürfen wir wieder Gottesdienste feiern. Wir sind dabei sehr 
achtsam, was mögliche Übertragungswege angeht. Es ist alles irgendwie 
anders, aber es tut gut, einander zu sehen und Hoffnungsworte von Gott zu 
hören. Herzliche Einladung dazu. 

Whatsapp-Impulse 
Jeden Tag einen guten Gedanken, eine Anregung oder ein Gebet aufs 
Smartphone? Melden Sie sich ganz bequem und anonym an: Einfach die 
Nummer des Pfarramts (07031/760777) als Kontakt speichern und bei 
Whatsapp eine Nachricht mit „Start“ an diese Nummer schicken. Schon sind 
Sie dabei. 

Offene Ohren 
Die aktuelle Situation bringt persönliche Probleme? Sie haben niemanden, 
mit dem Sie sprechen können? Wir sind auch am Telefon für Sie da. Gerne 
können Sie sich im Pfarramt (07031/760777) melden.  

Kinderprogramm 
Jeden Freitagnachmittag bis Sonntag hängen Briefumschläge am Gemeindehaus 
und jede Familie mit Kind(ern) im Alter von 4-11 Jahren darf sich einen abholen.  

Dort gibt´s Bilder, Basteltipps, Fragen oder anderes. Lasst euch überraschen!  



Mutmachende Worte  



Rückblick 
Auch mit Abstand ist es möglich, Dinge gemeinsam zu erleben. Hier ein klei-
ner Rückblick auf die letzten Wochen, verbunden mit einem herzlichen Dan-
keschön an alle Beteiligte/Interessierte/Künstler/Sportler/Freudenbringer. 

Osterspaziergang 
Von Gründonnerstag bis Mittwoch nach Ostern waren im Aibachgrund Sta-
tionen der Passions– und Ostergeschichte aufgebaut. 

Gottesdienst an Himmelfahrt 
An Himmelfahrt feierten wir einen schönen Gottesdienst im Grünen.  

Malwettbewerb 
Jede Woche gab es ein anderes Motto, zu dem alle Kinder 
eingeladen waren, ein Bild zu malen und am Pfarrhaus-
zaun aufzuhängen. 

Familienolympiade und Luftballonstart 
Wer wollte, konnte sich auf einem Rundweg durch Darms-
heim an verschiedensten Stationen in den interessantes-
ten Disziplinen messen. Den Abschluss bildete ein Luftbal-
lonstart. Alle 200 aufgeblasenen Ballons wurden verteilt 
und starteten gemeinsam. 
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Hier wird eine Anzeige der 
GemeindebriefDruckerei 

platziert. 



 

Würde ich hoch fliegen, wo das  

leuchtet, mich niederlassen, wo die  

 im Meer versinkt:  
Selbst dort nimmst du mich an die  

Hand 

und legst deinen starken  

Arm  

um mich. 

Psalm 139,9 


