20.03.2020
Einladung zu ‚Ermutigungen zum Tage‘

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Interessierte!
Wir möchten Sie einladen, sich ermutigen zu lassen in dieser Zeit, in der viele Sorgen und Ängste unser Leben
bestimmen.
Wir möchten Sie einladen, sich jeden Tag ca. 20 Minuten Zeit zu nehmen um
-

den Psalm zu beten
Bonhoeffers Glaubensbekenntnis zu sprechen oder still zu lesen
die Bibelstelle zu bedenken
in der Stille zu beten oder zu meditieren
das Fürbittgebet des Tages und das Vaterunser zu beten
sich den Segen schriftlich ‚zusprechen‘ zu lassen

Warum? Weil wir glauben, dass Gebet und Gottes Wort eine Kraftquelle sind und wir glauben, dass wir gerade in
diesen Zeiten diese Quellen der Kraft brauchen. Wir sind auch der Überzeugung, dass die Verbundenheit im Gebet
und dem Hören auf bzw. Lesen von Gottes Wort stärken kann. Daher lesen wir und beten wir die gleichen Texte,
wenn auch an anderen Orten.
Wieso immer dieselben Texte jeden Tag? Weil wir glauben, dass auch die Wiederholung helfen kann. Jede Woche
werden neue Ermutigungen für den Tag veröffentlicht, wobei aber einige Texte konstant bleiben werden für die
gesamte Zeit, in der wir so räumlich getrennt und doch gemeinsam Gottesdienst feiern wollen.
Wann? Jeden Tag. Wenn es ihnen möglich ist, empfehlen wir eine feste Zeit und einen konstanten Ort für diese
Ermutigungen zu wählen. Das gibt Struktur und auch die kann Halt geben. Wer mag, kann diese Ermutigungen auch
morgens und abends beten. „Das Gebet ist der Schlüssel für den Morgen und der Türriegel für den Abend.“ hat
Mahatma Gandhi mal gesagt. Vielleicht sind die Glocken, die jeden Abend um 19.30 Uhr läuten werden, für den ein
oder anderen eine hilfreiche Erinnerung an das gemeinsame Gebet. Auch zu den gewohnten Gottesdienstzeiten
werden die Glocken läuten.
Natürlich können Sie diese ‚Ermutigungen zum Tage‘ auch anders nutzen. Den Gedanken, dass wir als Gemeinde Jesu
Christi unsere Gemeinschaft im gemeinsamen Gebet so leben, finden wir jedoch sehr reizvoll, dass wir sie gerne
einladen möchten, die Ermutigungen so zu beten.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit, bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen Grüßen

