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Wochenspruch 
 

"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt  
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber  

erstirbt, bringt es viel Frucht."  
Joh 12,24 

 
---------Newsticker-------- 

 
Informationen zu Präsenzgottesdiensten 

 

Ab dem 28. März planen wir, wieder Präsenzgottes-

dienste zu feiern. Der Beginn steht allerdings unter 

dem Vorbehalt, dass  die dann bestehenden Inzidenz-

zahlen es zulassen. Gottesdienstbesuche sind in die-

sem Fall nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 

Diese kann digital oder telefonisch  

erfolgen. Informationen zum Anmeldeverfahren wer-

den rechtzeitig über den Newsletter, unsere Home-

page sowie über die Tagespresse  

bekanntgegeben. Darüber hinaus laden wir - wie ge-

wohnt - zu  unseren wöchentlichen Videoandachten 

ein. Sie können auf YouTube unter dem  

Stichwort "Digitalwarte" sowie  über unsere Home-

page unter dem Button „Videos“ abgerufen werden. 
 

Online-Andachten 
 

Sonntag, 14. März mit Pfr. Klapetz 
 

Sonntag, 21. März mit Pfr. Vedder 

Einladung zum digitalen Gemeindetreff 
 

Heute Abend fällt der Startschuss zu unserem 
ersten „digitalen Gemeindetreff“. 

 

In der Zeit von 18.00 – 19.30 Uhr lädt  
Pfr. Klapetz Sie nach einer kurzen Andacht  

zu einer bestimmt interessanten  
Gesprächsrunde ein. 

 
Erste Teilnehmer haben sich bereits  

angemeldet. 
 
 

 

 

Eine spontane Anmeldung ist auch heute  
noch möglich. Bei Interesse schreiben Sie  

bitte eine Mail an Klapetz@gmx.de 

 

Pfr. Klapetz wird Ihnen dann die Daten zum  
Einloggen rechtzeitig per Mail zusenden. 

 
 

Wir freuen uns sehr auf das neue Angebot  
und auf ein GEMEINSAMES DIGITALES Treffen 

mit Ihnen. 

 
 

Wochengebet 
 

Gott des Friedens, wir danken dir für alles,  
was uns zum Leben gegeben ist:  

die Sonne und der Himmel, die Erde und das 
 erste Grün, das tägliche Brot und das  

saubere Wasser, Schutz und Sicherheit,  
für alle Mitmenschen. 

 

Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für  
alle, die es schwer haben in dieser Zeit:  

für die Müden und Mürben,  
die Zornigen und Verzweifelten,  

die Traurigen und Isolierten,  
die Überlasteten und Erschöpften. 

 

Gott der Stille, wir danken dir für alles,  
was unserer Seele hilft: 

 die Momente des Innehaltens, das Geschenk  
der Gelassenheit, das trostreiche Wort, 

 die überraschende Begegnung, die Musik. 
 

Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle,  
die es schwer haben in dieser Zeit: 

die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit,  
um ihren Beruf, um unsere Stadt,  

um unsere Zukunft. 

 

Gott der Freude, wir danken dir,  
dass du bei uns bist: mit deinem Wort,  
das uns ausrichtet, mit deinem Geist,  

der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit,  
die uns freundlich sein lässt. 

 
Amen 
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