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Ahorn, im Mai 2021

Wo Gott wohnt
Es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst
den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem
Herzen. 1.Könige 8,23

Lange haben wir in diesem Jahr warten müssen ... - jetzt endlich, in den
letzten Wochen sind die Braun- und Grautöne des Winters den Farben
des Frühjahrs gewichen: das erste zarte Grün an den Zweigen, das in
uns Hoffnung weckt, Blütenzweige, mit denen wir eilig unsere
Wohnungen geschmückt haben und jetzt die geballte Farben- und
Blütenpracht des Monats Mai.
Wie nah sind uns da die Zeilen des alten Liederdichters „Geh aus mein
Herz und suche Freud …!“
Unsere Seele hungert und dürstet nach Farben! - Wer Schwarz-weiß
denkt, ist ein Mensch, der in seiner Enge gefangen ist – die Welt ist bunt,
genauso wie wir Menschen.
Jesus hat seinen Zuhörern dafür immer wieder die Augen und überhaupt
die Sinne geöffnet: „Schaut die Lilien auf dem Feld an… Ich sage euch,
dass auch Salomo in aller seiner Pracht nicht gekleidet gewesen ist, wie
eine von ihnen.“

Das Leben in seiner Fülle
In unserer Kirchengemeinde ist das Leben in seiner ganzen Buntheit und
Vielfalt zu Hause:
Sei es, dass ein Kind getauft wird und wir feiern, dass dadurch unser
Leben reicher und bunter und vielfältiger geworden ist.

Sei es, dass ein Paar sich in unserer Kirche das Ja-Wort gibt – und
seine Liebe auch vor Gott feiert.
Das Kirchenjahr lädt uns ein, dem Leben auf der Spur zu bleiben, dem
Leben, von dem Jesus spricht. Es lädt uns ein, unser Leben im
Schauen auf Christus besser zu verstehen. Die großen Christusfeste
prägen daher unser Kirchenjahr:
Geburt, Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, Pfingsten, das
Kommen des lebensstiftenden Geistes.

Gottesdienste feiern in besonderen Zeiten
So vielfältig wie das Leben sollen auch unsere Gottesdienste sein.
Trotz großer Einschränkungen versuchen wir auch in Zeiten wie diesen
unser gottesdienstliches Leben lebendig zu gestalten.
Kleinere Gottesdienstformate und Gottesdienste im Freien können wir
feiern. Unser "Osterweg" hat viele Menschen ermuntert, sich auf die
Suche nach dem Geheimnis von Ostern zu machen. Unsere „Offene
Kirche“ lädt Menschen zur Andacht und zum Verweilen ein. Es findet
sich immer etwas zum Mitnehmen oder Lesen für Zuhause...
Ergänzend zu unseren Präsen]angeboten haben wir bereits
angefangen, Gottesdienste im Internet online zu stellen. Zunächst einmal
Kindergottesdienste für die Familien unserer Kindertagesstätte. Nun sind
wir dabei für alle diejenigen, die im Moment aus Vorsicht keinen
Gottesdienst besuchen wollen, ein Streaming-Angebot im Internet zu
schaffen (der Gottesdienst in der Kirche kann dann zu Hause zeitgleich
am Computer mitgefeiert werden). Nicht jeden Sonntag, aber hin und
wieder.
Dazu, aber auch für die Ausstattung unserer „Offenen Kirche“, mit
Büchern, Schriften, Kerzen, Stationen zum „Erleben“ der kirchlichen
Feste brauchen wir finanzielle Mittel. Diese sind in unserem schmalen
kirchengemeindlichen Haushalt nicht vorhanden.

So bitten wir Sie in diesem Frühjahrsbrief darum für die
Ausgestaltung unseres gottesdienstlichen Lebens zu
spenden.
Vielleicht möchten Sie auch unsere neue Möglichkeit nutzen online zu
spenden? Dann verwenden Sie den unten abgedruckten QR-Code.
Ihnen allen schöne Sommermonate – in der Hoffnung, dass wir uns
auch bald wieder „in echt“ begegnen dürfen grüßen Sie herzlich
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