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Westheim, 23.4.2020 

Liebe Gemeindemitglieder der Philippuskirche, 

bald dürfen wir wieder Gottesdienst in der Philippuskirche feiern. Diese freudige Nachricht 
kam vor ein paar Tagen aus dem Dekanat. Es steht noch nicht fest, an welchem Sonntag 
genau, aber es wird ein Sonntag im Mai sein. Sicherlich werden wir bestimmte Vorgaben 
einzuhalten haben, aber ich freue mich schon jetzt riesig darauf, als Gemeinschaft im 
Gottesdienst zusammen zu sein, Sie zu sehen, gemeinsam zu beten und zu singen und 
gemeinsam Zeit mit Gott zu verbringen. 

Bis dahin feiern wir, wie schon fast gewohnt, den Gottesdienst als Lesegottesdienst und als 
Gottesdienst zum Anhören. Ich freue mich, dass Sie dieses Angebot so gut annehmen, auch 
wenn auch Sie sicherlich dem ersten „normalen“ Gottesdienst entgegenfiebern. 

Noch drei Mitteilungen: 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die dem Aufruf gefolgt sind, der 
Philippusgemeinde eine Kollekte zukommen zu lassen. Das hilft uns finanziell weiter. 

 
Zweitens:Trotz Corona steht die Welt nicht still. In dieser Woche haben die Dachdecker die 
Arbeiten am neuen Dach der Philippuskirche abgeschlossen. Es erstrahlt in neuem Glanz 
und die Firma Mayer hat mit Ihren Mitarbeitern sehr gute Arbeit geleistet. Auf dem 
Lesegottesdienst finden Sie auf der letzten Seite Bilder und die Bitte, mit dem Spenden 
nicht nachzulassen. Denn auch wenn das Dach fertig ist – bezahlt ist es leider noch nicht. 

Als drittes darf ich Ihnen ein Angebot machen: Ab Montag gilt ja in Geschäften und im 
öffentlichen Nahverkehr eine Mundschutzmasken-Pflicht. Wir haben im Pfarramt einige 
selbstgenähte Masken vorrätig. Wenn Sie Masken benötigen, wenden Sie sich einfach an 
uns.(Tel. 0821-481445) 

Herzliche Grüße und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen 

Ihre Pfarrerin Stephanie Heiß 

 

 


