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Gemeindebrief

Wochengebet

Wochenspruch

Wir freuen uns, dass wir auch zum Osterfest
wieder einen Gemeindebrief zusammen mit
einer Gottesdienst-DVD an unsere Gemeindeglieder verteilen können.

Jesus Christus, du hättest vor Schmerzen und Tod
fliehen können. Aber du hast dich für uns entschieden.
Du kommst zu uns, aber wir haben keine
Palmzweige. Unsere Hände sind leer. Wir halten
dir nur unsere Bitten hin.

Dieser Gottesdienst wird am Ostersonntag
auch auf YouTube unter dem Stichwort
„Digitalwarte“ und auf unserer Homepage
unter dem Button „Videos“ veröffentlicht.

Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir halten dir ihre
Ängste und ihre Verzweiflung hin. Wir halten dir ihre
Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. Wir bitten dich für
die Kinder, die hungern, geschlagen und versklavt
werden. Wir halten dir ihre Schmerzen hin.

"Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben."
Joh 3,14b.15

---------Newsticker-------Informationen zu Präsenzgottesdiensten
Aufgrund der weiterhin steigenden
Inzidenzzahlen hat das Presbyterium
in seiner gestrigen Sitzung entschieden, auch
weiterhin auf Präsenzgottesdienste zu
verzichten. Bis einschließlich Sonntag, 18. April,
laden wir Sie aber wie gewohnt zu unseren
Videoandachten im Internet ein.

Jesus Christus, auch du warst ein Kind.
Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die
Menschen, deren Entscheidungen über das Leben
vieler bestimmen. Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin.
Wir halten dir ihre Überforderung hin. Wir bitten dich
für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben.
Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin.

Die nächsten Online-Andachten:
Sonntag, 28. März
mit Prädikant Friedrich Schulze zur Wiesch
Gründonnerstag, 01. April
mit Prädikantin Michaela Horstmann
Karfreitag, 02. April
mit Diakonin Sabine Riddermann
Ostersonntag, s. Hinweis zum Gemeindebrief
Ostermontag, 05. April
mit Prädikantin Cornelia Czernietzki
Sonntag, 11. April mit Pfr. Vedder
Sonntag, 18. April mit Pfr. Klapetz

Digitaler Gemeindetreff
Heute Abend findet zum zweiten Mal unser
neuer „Digitaler Gemeindetreff“ statt.
Seien Sie ab 18.00 Uhr herzlich eingeladen,
gemeinsam mit Pfr. Klapetz und mit anderen
Gemeindegliedern ins Gespräch zu kommen.
Bei Interesse schreiben Sie
bitte eine Mail an Klapetz@gmx.de
Pfr. Klapetz wird Ihnen dann die Daten zum
Einloggen rechtzeitig per Mail zusenden.

Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen,
die dir vertrauen. Komm und erbarme dich.
Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben
festhalten. Wir bitten dich für unsere jüdischen
Geschwister, die heute mit dem Passafest beginnen.
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche,
für alle, die in diesen Tagen dein Leiden bedenken
und deine Nähe suchen. Wir halten dir den Glauben
deiner Gemeinde hin. Wir haben keine Palmzweige.
Wir haben nur unsere Hoffnung. Wir haben unser Lob.
Auch in diesem Jahr loben wir dich mit unseren
Gebeten, mit unserem Hören, mit unseren Sorgen
und unserer Liebe. Jesus, du bist der Anfänger und
Vollender unseres Glaubens. Du hast dich für uns
entschieden. Komm und erbarme dich –
Heute und morgen und an jedem neuen Tag.
Amen.

