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GEWERBEVEREIN 

WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 

Kommen und erleben Sie 
„Griechenland live“

Erleben Sie ein Gefühl wie auf Kreta. 

Traumhafte Terrasse in griechischem Ambiente. 

Garantiert original griechische Küche. 

Traumhaftes Essen, gekocht von der Chefin. 
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Suchen Sie Urlaub vom Alltag? Den finden Sie bei uns! 

Wir bringen ein wenig Griechenland ins heimische Mainz. 
Genießen Sie die tolle Atmosphäre unseres neuen,  

an Knossos angelehnten Außenbereichs bei leckeren 
 Getränken und Speisen aus unserer Küche. 

Herzlich willkommen im Restaurant Kreta!
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Gott, gib mir Gelassenheit
Pfarrer Christian Nagel zur Seelsorge in schwierigen Zeiten

Die Corona Krise stellt unsere Gesell-
schaft bis hin zur Seelsorge in unserer 
Pfarrgemeinde noch immer vor große 
Herausforderungen. Dennoch haben 
wir uns nicht einfach von der Bildfläche 
zurückgezogen. Die Bevölkerung in 
Mainz-Weisenau erlebt dies in unter-
schiedlicher Weise. 
Ich stelle auch fest, dass sich die 
Nachbarschaft noch bewusster wie in 
früheren Zeiten gegenseitig wahr-
nimmt. Das Telefon und die digitalen 
Medien werden Gott sei Dank regel-
mäßig genutzt. Auch entstand so man-
che Privatinitiative, um die Einschrän-
kungen etwas abzuschwächen. Dazu 
gehörte auch unser Martinsläuten täg-
lich um 19.30 Uhr, um den vielen un-
ermüdlichen Helfern zu danken. Hier-
zu zählen auch unsere ErzieherInnen 
in den beiden Kindertagesstätten, die 
nicht nur eine Notbetreuung für Kinder 
angeboten, sondern auch nie den Kon-
takt zu den Kindern, die nicht die Ein-
richtungen besuchen durften, verloren 
haben. 
Bei uns wird der Einkaufsservice unse-

rer Jugendlichen gerne angenommen. 
Übrigens: Diese Art der Nächstenliebe 
ist nicht nur auf unsere Pfarreimitglie-
der beschränkt, sondern steht wie die 
Leistungen des Brotkorbes und des 
Netzwerkes jedem in Mainz-Weisenau 
bei Bedarf zur Verfügung.  
Auch die Übertragung unserer gut ge-
stalteten Gottesdienste auf unserer 
Homepage und auf YouTube wurden 
gut angenommen. Wir möchten hiermit 
unseren Pfarreiangehörigen ein zu-
sätzliches Angebot der Übertragung 
der heiligen Messe aus unserer 
Pfarrei, zeitlos je nach Bedarf des 
Einzelnen, neben den Übertragun-
gen im Fernsehen zur Verfügung 

stellen. Die Aufzeichnungen sind mit 
hohen Sachkosten und persönlichem 
Arbeitseinsatz verbunden. Ich danke 
allen, die sich ehrenamtlich hierbei en-
gagieren. 
Nun haben wir bereits seit Anfang Mai 
wieder unsere öffentlichen Gottes-
dienste, die erfreulicherweise gut an-
genommen werden. Es tut den Men-

schen so gut, wieder in Gemeinschaft 
im Gebet sonntags Gott zu loben und 
zu preisen, die Eucharistie zu empfan-
gen und zu spüren, dass niemand al-
lein ist.  Und wenn man dann auf dem 
Weg noch Bekannte und Freunde trifft 
und ein kleines Schwätzchen, mit dem 
nötigen Abstand hält, tut das auch gut. 
 Trotz einer Beschränkung der Anzahl 
der Gottesdienstbesucher in den ein-
zelnen Gottesdiensten konnten wir bis-
her alle Terminwünsche der Gläubigen 
erfüllen und mussten keinen abweisen. 
Und nach wie vor ist die Weisenauer 
Kirche täglich tagsüber für alle geöff-
net.   In diesen Tagen konnten wir auch 
die verschobene Feier der Erstkommu-
nion in drei kleinen Gruppen mit den 
Kommunionkindern feiern. Es war eine 
andere Art, trotzdem sehr feierlich. 
Mittlerweile öffnen auch die Gruppen 
und Kreise unserer Gemeinde stufen-
weise unter Einhaltung der hygieni-
schen Voraussetzungen ihre Aktivitä-
ten. Möge unser Miteinander und für-
einander uns weiterhin stärken! 
Schließen möchte ich mit einem schö-
nen Gebet von Reinhold Niebuhr, wel-
ches im Augenblick mein Motto ist: : 
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann. Und die Weisheit, das 
eine vom anderen zu unterscheiden“.

Schnell neue Wege finden
Pfarrerin Britta Busch über besondere Herausforderungen 

Wie alle anderen Bereiche auch, 
waren Kirche und Gemeinden nicht 
vorbereitet auf die umfassenden 
Grenzen und Prozesse, die uns die 
neue Situation abgefordert hat. So 
wurden auch wir hier in der Evange-
lischen Kirche in Weisenau kalt er-
wischt, konnten nur nach und nach 
alles schließen, herunterfahren und 
fanden uns gerade der Mittel be-
raubt, die sonst in Krisen immer tra-
gen: der direkten Gemeinschaft, 
dem Gottesdienste Feiern, einander 
zu besuchen, zu drücken, zu halten. 
Umso wichtiger war es, möglichst 
schnell neue Wege der Kommunika-
tion und Verbundenheit zu installie-
ren mit allen Generationen der Ge-
meinde.  
So haben wir hunderte von Briefen 
geschrieben und eingetütet und ver-
schickt an unsere Senioren um ih-
nen aufzuzeigen, dass wir da sind, 
um sie zu unterstützen. Mit der ka-
tholischen Gemeinde und dem 
Netzwerk haben wir uns verständigt 
über Hilfsangebote zum Einkaufen 
und für die Kunden des Brotkorbs. 
Dann haben wir ganz neue Schritte 
gewagt in den Bereich zu Social Me-

dia und täglich bei Facebook, You-
tube und auf unserer Homepage 
kleine Filme, Gottesdienstimpulse, 
Musik und Informationen eingestellt, 
um mit den Menschen in der Ge-
meinde und in Weisenau in Kontakt 
zu bleiben und Zeichen zu geben, 
wir sind für euch da. Daraus ent-
standen zahlreiche kleine Projekte 
wie die Mutmachbilder vor der Kir-
che, Engel und Herzsteine zum Ab-
holen, eine Luftballoninstallation 
rund um die Kirche zu Himmelfahrt 
und vieles mehr.  
Mit großer Unterstützung aus der 
Gemeinde ist es gelungen, einander 
nah und verbunden zu bleiben und 
Mut zuzusprechen. Mit zahlreichen 
Menschen war ich über Telefon im 
Gespräch, es gab und gibt viele be-
drückende Probleme in dieser Zeit, 
die geteilt wenigstens ein bisschen 
leichter werden. Einander spüren 
lassen, dass niemand da alleine 
durch muss und Gott mit uns geht, 
ist ein tragender Haltegriff in man-
cher Not. 
Nun gibt es wieder erste Gottes-
dienste, Schutzkonzepte öffnen 
nach und nach wieder das Gemein-

deleben. Das Schönste ist, dass wir 
uns jeden Tag mehr begegnen kön-
nen und neue Formen und Lösun-
gen ausprobieren. Auf Abstand aber 
im Herzen verbunden, das hat mit 
vielen geklappt. Im Juli starten wir 
hier Gottesdienste im Pfarrgarten, 
denn dort dürfen wir gemeinsam 
singen, für Erntedank und das Krip-
penspiel planen wir ganz neue For-
mate rund um die Kirche. Es werden 
noch viele Herausforderungen kom-
men, da bin ich mir sicher, aber Gott 
schickt uns auch Menschen und En-
gel die unterstützen. Und so möchte 
ich mich von Herzen bedanken bei 
allen, die mit ihrem Vertrauen, ihren 
Begabungen, mit Gebeten und Tat-
kraft, mit guten Ideen und techni-
schen Knowhow diesen Zusam-
menhalt mit gewebt haben.  
Ich wünsche uns allen, in Weisenau, 
in Mainz, in der ganzen Welt, dass 
wir zuversichtlich und von Gott ge-
stärkt und behütet den Weg gemein-
sam weitergehen.

Die Gottesdienste am Wochenende 
in der Pfarrkirche:  
samstags 18 Uhr und sonntags 
10.30 Uhr, unter Berücksichtigung 
der hygienischen Maßnahmen 
 sowie vorheriger Anmeldung unter 
E-Mail info@Mariae-Himmelfahrt-
mainz.de oder telefonisch vormit-
tags 0 61 31 - 8 51 62.

INFO

Und dann kam Corona...

Pfarrer Christian Nagel zeigt das 
Symbol - den Regenbogen. 

Pfarrerin Britta Busch. 

Eine große Stütze in der Pfarrei: Irm-
gard Kämmerer reinigt nach dem 
Gottesdienst die Kirchbänke und 
macht alles wieder „corona frei“.

Die Luftballoninstallation rund um 
die evangelische Kirche zu Him-
melfahrt  setzte ein Zeichen. 
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