
Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke
im Landkreis Schwäbisch Hall (Diakonieverband)

Einladung
zum Gottesdienst
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Wir für Sie und zwar für alle!

•  per E-Mail: 
s.horlacher@diakonie-schwaebisch-hall.de

•  per Post: 
Diakonieverband Schwäbisch Hall
Mauerstraße 5
74523 Schwäbisch Hall

•  per Fax: 
0791 / 94674-2929

Am Gottesdienst am 28. Juni 2020 
um 10 Uhr in der St. Michaelskirche … 

am 28. Juni 2020 um 10 Uhr 
in der St. Michaelskirche

Wir bitten um Rückmeldung
bis spätestens 14. Juni 2020

Brenzhaus 
Mauerstraße 5 • 74523 Schwäbisch Hall
Tel: 0791 / 94674-0 • Fax: 0791 / 94674-2929

nehme ich teil

nehmen wir teil mit  Personen

Vor- und Nachname

Telefon

»Menschen(s)kind«

Kirchengemeinde
St. Michael und St. Katharina



An die Mitarbeitenden
der Diakonischen Einrichtungen

Liebe Angeschriebene!

In was für aufregende Zeiten wir doch leben… 
jede Woche verändert sich die Situation. Neue 
Gesetze werden verabschiedet, die das Zusam-
menleben reglementieren oder lockern – je nach-
dem, wo man sich gerade zufällig in Deutschland 
befindet… 

Ganz aus dem Blick geraten meist die Menschen, 
die in der Gesellschaft sowieso am Rande stehen. 
Sie werden in all den Diskussionen und Beschlüs-
sen kaum wahrgenommen und angesprochen. 

Wie gut, dass Sie sich in der Diakonie engagieren 
und hilfsbedürftigen Menschen zeigen: Ich bin für 
Dich da. Und ich sehe Dich. Du bist mir wertvoll. 

Die Woche der Diakonie vom 28. Juni bis zum  
5. Juli 2020 steht in diesem Jahr unter dem Motto 
»Menschen(s)kind«. Wir sind nicht nur Menschen-
kinder, also Kinder von zwei Menschen, sondern 
auch Gottes Kinder. Er hat uns höchstpersönlich 
geschaffen, zu seinem Ebenbild. Wir sind  
Menschen und werden zu Menschen, wenn wir in  
die Nachfolge Jesu treten und uns anderen  
Menschen zuwenden, von denen sich andere  
abgewendet haben. 

In Ihrer Arbeit tun Sie das, wozu Gott uns beauf-
tragt hat: es ist die Nächstenliebe, den anderen 
als Gottes Geschöpf wahr zu nehmen. Er ist wie 
Du, ein Geschöpf Gottes. Dieses Geschaffen-sein 
macht uns alle gleich. 

Wir möchten Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle 
Arbeit danken, die Sie schon immer getan haben 
und jetzt ganz besonders unter den erschwerten 
Bedingungen der Corona-Pandemie. Sie geben  
andere Menschen nicht auf, sondern besuchen  
sie weiterhin und sind für sie da. 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein, zum  
Gottesdienst am 28. Juni 2020 um 10 Uhr 
in der St. Michaelskirche. 

Diese Einladung richtet sich an die Gemeinde und 
insbesondere an die in der Diakonie tätigen  
Mitarbeitenden im Kirchenbezirk Schwäbich Hall.

In diesem Gottesdienst werden die gesegnet, die 
sich in der Diakonie engagieren. Und es gibt Le-
bensmittel-Tüten, die Sie gerne mitnehmen dürfen, 
um sie an andere weiterzugeben, die sie brauchen. 
Da gibt es die Nachbarin, den alleinerziehenden  
Vater oder jemand, der auf der Straße lebt. Oder 
wenn jemand schlicht und einfach nicht dazu 
kommt, einkaufen zu gehen. 

Es gibt aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen eine 
Platzbeschränkung in St. Michael. Deshalb bitten 
wir Sie, uns bis zum 14. Juni 2020 schriftlich  
(gerne mit Telefonnummer) mitzuteilen, ob wir mit 
Ihrem Kommen rechnen können. Wir freuen uns, 
Sie begrüßen zu dürfen. 

Bleiben Sie behütet, 

Wolfgang Engel Vinh An Vu 
Geschäftsführer des  Pfarrerin 
Diakonieverbandes 
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