GEMEINSAM: UNSERE GEBETE AN KARFREITAG IN DER KIRCHE
„All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor ihn, bringt vor sein Kreuz.
Ihr seid geborgen, heute und morgen, all eure Sorgen bringt vor ihn.“
(ALL EURE SORGEN, EG 631)

Wir gehen auf die Kar-Woche zu und auf Ostern …
… aber: so war es noch nie! Es wird in unserer Kirche – wie in allen Kirchen – keine Gottesdienste
geben!
Ich überlege mir: Wann in der langen Geschichte unserer Johanneskirche wohl einmal kein Gottesdienst gefeiert wurde. Wann sind jemals die Gottesdienste in der Kar- und Osterzeit ausgefallen?
Selbst als unsere Kirche durch Krieg stark zerstört war, haben die Menschen wahrscheinlich dennoch
hier gebetet.
Zum ersten Mal ist die Kette des gemeinsamen Gebets in der Kirche zerrissen.
Und wir vermissen das Zusammenkommen – gerade in dieser Zeit – schmerzhaft.

Doch: es geht nur gemeinsam!!
Nur in Gemeinschaft können wir an Leiden und Sterben Jesu denken
und nur miteinander können wir durch das Dunkle hin zum Licht
des Ostermorgens gehen!
Alles andere wäre keine Passionszeit, und auch keine Osterzeit.
Nur miteinander sind wir Gemeinde. Jeder ist ein Teil des Ganzen!
DIE IDEE:
Wir werden an Karfreitag in der Kirche ein Kreuz aufstellen, an das
wir unsere Sorgen und Bitten heften werden.
So wie es das Lied (EG 631) sagt:
„All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor ihn, bringt vor sein Kreuz.
Ihr seid geborgen, heute und morgen, all eure Sorgen bringt vor
ihn.“
Sie können Ihre Bitte, Ihre Gedanken, das, was Sie bewegt in diesen
Zeiten auf ein Blatt schreiben oder auch ein Bibelwort, das Ihnen
jetzt wichtig ist.
Geben Sie es bitte im Pfarramt ab oder schicken sie es per Mail:
christiane.lutz@elkb.de.
So werden unsere Gebete in der Kirche zusammenkommen, auch
wenn wir persönlich nicht dort sein können.
Ich werde sie dort in das Gebet am Karfreitag aufnehmen.
Gehen Sie in die kommende Zeit behütet unter Gottes Segen!
Ihre Pfarrerin Christiane Lutz

