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Aufmunternde Worte in einer schwierigen Zeit – 
getreu nach unserem Motto „Gemeinsam sind wir stark“

Das Zauberwort heißt Hoffnung
Christel Ehrlich, Vorsitzende des Gewerbevereins Mainz-Weisenau

Liebe Weisenauer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 

das Zauberwort in unserer aktu-
ellen Zeit von Corona heißt: Hoff-
nung – Hoffnung, dass diese Zeit 
schnell vergeht. 
Wir alle sind in einer Situation, die 
wir so massiv noch nie erleben 
mussten. 
Ich beobachte, dass die auferleg-
ten Sicherheitsmaßnahmen von 
den meisten Menschen eingehal-
ten werden, obwohl die soziale 
Isolierung dem Einen oder Ande-
ren bestimmt schwerfällt. 
Ist man in dem Bereich, alt oder 
sehr krank zu sein, muss man in-
nerhalb der Familie schon auf 

Oma und Opa oder auf die ge-
liebten Enkel verzichten. 
Ich denke auch an meine Mitglie-
der im Gewerbeverein, denen in 
vielen Bereichen die Existenzsi-
cherheit genommen wurde. Das 
erfordert schnelle unbürokrati-
sche Hilfe, die ja aus der Politik 
 schon zugesagt wurde. 
Ich würde mich freuen, wenn je-
der von uns bereit wäre, zu 
schauen, wo, wie und wem kann 
ich helfen? 
Wir danken Allen, die unter die-
sen Umständen noch bereit sind, 
für unsere Versorgung zu arbei-
ten – das sind viele. 
Ohne diese Menschen bekämen 
wir unter anderem keine Medizin, 

ärztliche Hilfe, Lebensmittel, 
Strom und Wasser und vieles 
mehr. 
Dazu gehören auch alle Medien, 
die uns in Wort oder Bild rund um 
die Uhr über die neuesten Er-
kenntnisse informieren. 
Ich freue mich, dass sich immer 
mehr Menschen sehr diszipliniert 
verhalten, denn nur so scheint es 
zu wirken. 
Bleiben oder werden Sie gesund, 
das gilt für jeden von uns.  
Ortsvorsteher Ralf Kehrein, Pfar-
rerin Britta Busch und Pfarrer 
Christian Nagel haben sich mei-
nem Wunsch, Ihnen alles Gute zu 
wünschen und Ihnen beizuste-
hen, sofort angeschlossen. 

Wenn wir alles gesund überstan-
den haben, feiern wir umso glück-
licher die anstehenden Feste, 
Mitgliederversammlungen und 
vieles mehr in Weisenau und 
Mainz. 
Ich wünsche Ihnen allen, dass wir 
uns sehr bald gesund und froh 
hier wieder begegnen, die Spiel-
plätze wieder mit Kindern gefüllt 
sind und die Straßen und Gassen 
wieder mit fröhlichen Menschen 
belebt sind. Das gilt natürlich 
auch für die Kindergärten und 
Schulen. 
Passen Sie auf sich auf. 
 
Herzlichst  
Ihre Christel Ehrlich

Solidarität ist gefragt
Ralf Kehrein, Ortsvorsteher von Mainz-Weisenau

Liebe Weisenauerinnen und  
Weisenauer, 
 
wenn wir einen Blick aus dem 
Fenster werfen und die ersten Ak-
tivitäten des Frühlings beobach-
ten, scheint die Welt in Ordnung 
zu sein. Doch die Realität sieht 
anders aus. Das gesellschaftliche 
Leben liegt brach und wir müssen 
einschränkende Maßnahmen 
zum Schutz der Menschen mit er-
höhtem Gesundheitsrisiko, insbe-
sondere unserer Älteren, akzep-
tieren. Dies ist ein Stück Solidari-

tät, das manchem schwerfällt, 
aber das wir jetzt ganz konkret 
von allen einfordern müssen. 
Besonders freue ich mich, dass 
sich auch in Weisenau eine Initia-
tive junger Menschen zusammen-
gefunden hat, die kostenlos für 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
dabei Hilfe benötigen, Besorgun-
gen übernimmt.  
Gerne können Sie sich telefo-
nisch melden (01578-2285996, 
montags bis samstags von 15 bis 
20 Uhr).  Weitere Infos finden Sie 
unter dem folgenden Link: 

www.ehrenamt-weisenau.de. 
Solidarität brauchen nun auch 
unsere Weisenauer Gewerbetrei-
benden, insbesondere unsere 
Gaststätten, die derzeit nur außer 
Haus verkaufen dürfen. Informie-
ren Sie sich bei Ihrem Lieblings-
restaurant auf der Homepage  
oder rufen Sie einfach an. Jede 
Bestellung hilft mit, dass wir uns 
auch nach der Krise wieder zum 
gemütlichen  Schoppen und zum 
leckeren Essen treffen können. 
Aber auch viele andere Dienst-
leister sind noch für uns da und 

freuen sich gerade jetzt über Auf-
träge, denn zahlreiche Dienstleis-
tungen können ohne persönlichen 
Kontakt für uns erbracht werden. 
Ich bin mir sicher, dass wir diese 
für uns alle besondere Situation 
gemeinsam meistern und hoffe 
sehr, dass bald der Zeitpunkt 
kommt, an dem wir uns bei den in 
Weisenau beliebten Festen die 
Hand reichen können.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Ortsvorsteher  
Ralf Kehrein
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Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 

Gebet soll helfen
Pfarrer Nagel, katholisches Pfarramt Mainz-Weisenau

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen zu 
sagen, dass wir in dieser Zeit der 
Coronakrise in unserer Gemeinde 
an Sie denken, für Sie beten und 
so miteinander verbunden blei-
ben. Stellvertretend für alle Chris-
ten feiern wir die Heilige Messe 
und bringen auf diese Weise die 
Sorgen, Nöte und vor allem die 
kranken Menschen vor Gott. An 
den Kar- und Osterfeiertagen wird 
es in Absprache mit dem Bistum 
eine spezielle Form geben, wie 
Sie auch in den Gottesdiensten 
die Verbundenheit mit uns herstel-
len können. Sie können dies im 
Einzelnen gerne auf unserer 
Homepage: www.mariae-himmel-
fahrt-mainz.de verfolgen.  
Für Menschen, die nicht mehr 
mobil sind oder wegen der Coro-
nakrise nicht mehr einkaufen oder 
Besorgungen machen können, 
gibt es ab sofort ein von unserer 
Jugend gestartetes großes Pro-
jekt für alle: Weisenauer: Einkau-
fen für ältere beziehungsweise 
beeinträchtigte Menschen in Wei-
senau. Auch wenn Sie sonst seel-
sorgliche Hilfe wünschen, melden 
Sie sich entweder per E-Mail oder 
telefonisch im Pfarrbüro.   
 
Hier ein Gebet für Sie als Ver-
bundenheit mit uns:  
Herr, wir bringen Dir alle Erkrank-
ten und bitten um Trost und Hei-
lung. Sei den Leidenden nahe, 
besonders den Sterbenden.  
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und For-
schern Weisheit und Energie. Den 
Politikern und Mitarbeitern der 
Gesundheitsämter Besonnenheit.  
Wir beten für alle, die in Panik 
sind. Alle, die von Angst überwäl-
tigt sind. Um Frieden inmitten des 
Sturms, um klare Sicht in der Not. 
Wir beten für alle, die großen ma-

teriellen Schaden haben oder be-
fürchten.  
Guter Gott, wir bringen Dir alle, 
die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen, niemanden 
umarmen können. Berühre Du 
Herzen mit deiner Sanftheit. Und 
ja, wir beten, dass die Epidemie 
abschwillt, dass die Zahlen zu-
rückgehen, dass Normalität wie-
der einkehren kann. Mach uns 
dankbar für jeden Tag der Ge-
sundheit. Lass uns nie vergessen, 
dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben wer-
den und nicht alles kontrollieren 
können. Dass du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwich-
tig ist, was oft so laut daher-
kommt. Mach uns dankbar für so 
vieles, was wir ohne Krisenzeiten 
so schnell übersehen. Wir vertrau-
en Dir. Danke!  
In dieser Zuversicht wünschen wir 
Ihnen, liebe Christen, alles Gute, 
Gesundheit und vor allem Gottes 
Segen. In besonderer Gebetsver-
bundenheit   
 
Ihr Pfarrer Christian Nagel 
Katholische Gemeinde 
Mariä Himmelfahrt

Hand in Hand mit Gott
Britta Busch, Evangelische Pfarrerin Mainz-Weisenau

Liebe Menschen in Mainz und 
Weisenau, 
dieser großen Herausforderung 
können wir nur gemeinsam be-
gegnen, untereinander verbun-
den, Hand in Hand mit Gott. Da-
rum senden wir Ihnen in diesen 
Tagen auf allen uns noch mögli-
chen Wegen (Post/Plakate/Web-
site und Facebook) Angebote für 
praktische Hilfen und Unterstüt-
zung im neuen Alltag, für geistli-
che Stärkung in Form von Gebe-
ten und Gottesdiensten für Zuhau-
se und Ermutigungen mit kleinen 
Aktionen. Herzlich sind alle einge-

laden, zum Beispiel an unserem 
Mutmach-Malen daheim teilzu-
nehmen. Am Zaun rund um unse-
re Evangelische Kirche, Hopfen-
gartenstraße 22, habe ich Wä-
scheleinen angebracht. Dort kön-
nen Sie ein selbstgemaltes Bild 
aufhängen (Folien und Wäsche-
klammern finden Sie im Karton 
vor der Kirchentür). Vielleicht, 
wenn Sie das nächste Mal spazie-
ren gehen. So wollen wir uns mit 
Farbe, Kreativität und Glaubens-
stärke gegenseitig Mut machen 
und mit Gott eine Bilderkette der 
Zuversicht gestalten. Alle Infos 

auch zu unseren Hilfsangeboten, 
finden Sie in unseren Schaukäs-
ten und auf unserer Website und 
Facebookseite: Evangelische Kir-
chengemeinde Weisenau. Mich, 
Pfarrerin Busch, erreichen Sie 
unter Telefon 5 84 81 55. Ich bin 
sehr gerne für Sie da! 
Gott möge Sie behüten und be-
gleiten, und er kann das am bes-
ten, wenn Sie Zuhause bleiben! 
 
 
Ganz herzliche Grüße 
Ihre evangelische Pfarrerin   
Britta Busch Britta Busch Foto: Britta Busch

Pfarrer Christian Nagel  
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Das Coronavirus stellt unsere Gemeinschaft vor neue Herausforderungen. Um diese Krise 
zu bewältigen, ist die Solidarität aller gefragt.  
Deshalb wollen wir, eine Gruppe junger Ehrenamtlicher aus Mainz-Weisenau, unseren Teil 
dazu beitragen. Wir übernehmen kostenlos die Besorgung von Einkäufen für Menschen, 
die aufgrund eines erhöhten Gesundheitsrisikos im alltäglichen Leben eingeschränkt 
sind. 

Melden Sie Sich bei Bedarf gerne bei uns:  
Telefon:  01578 - 2285996 (Mo-Sa: 15 -20 Uhr)  
E-Mail: einkaufshilfe.weisenau@gmail.com  
Homepage: www.ehrenamt-weisenau.de 

Geben Sie die Information gerne an Betroffene in Ihrem 
Umkreis weiter! 

Evangelische
Kirchengemeinde
Mainz-Weisenau


