UmsAufrichten und um Rettung
geht es da. Um Licht und Wahrheit, die uns zu einem verheißungsvollen Ziel führen: zu
Gott selbst, "der meine Freude
und Wonneist" (Psalm 43, 4).

SICH NEU AUSRICHTEN
Schon den dritten Sonntag in
Folge bleiben unsere Kirchen
nun leer. Und nicht nur die Kirchen. Auch die Schulen und
Kindergärten, die Geschäfte und
Einkaufsstraßen.Und mit ihnen
viele Kassenund Geldbeutel.
Die Krise kommt uns näher.
Was soll das alles? Warum
geschieht das? Will Gott uns
strafen? So fragen jetzt viele.
,,Judika"heißt dieser Sonntag.
,,Richte mich, Gott".
Aber der Psalm,von dem er
seinen Namen hat, spricht nicht
von einer Strafe für eine vergangene Tat, sondern er lenkt unseren Blick in die Zukunft.

Menschenlassensich durch diese Kriseinspirieren,sie nutzen
die Zeit und denkendabei auch
daran,wie sie anderndas Leben
erleichternoder eine Freudebereiten können.EineWelle der
Hilfsbereitschaftzieht durch unsereGemeinde-Anrufe, Einkäufe und Botengänge,Gespräche,
kleineGestender Verbundenheit.
Davon hören wir dieserTageviel,
und das macht uns Mut.
Lassenwir uns ansteckenvon
dieser Zuversicht. Fragenwir
nicht, warum uns diese Krisegetroffen hat, sondern fragen wir,
wozu sie gut sein kann und was
wir in ihr neu entdecken können.
Wohin genau sie uns führen wird
- das kann derzeit noch keiner
sagen.Aber halten wir uns daran
fest, dassGott uns auch auf
diesemWeg nicht verlässt.
Ihre Pfarrerin BiancaSchamp&
Ihr Pfarrer Lothar Breidenstein

Besuchen Sie uns im Internet: www.triangelis.de

"Darumsollt ihrso beten: ..."
(Matthäus 6, 9)

LIEBE GEMEINDE,
so oft wie zur Zeit habe ich,
denke ich, nie das Vaterunser
gebetet. Denn das Vaterunser
dauert gerade so lange, wie
man die Hände waschen soll.
Zweimal „Happy birthday" tut
es auch; aber das ging mir bald
auf die Nerven. Also spreche
ich jedes Mal (und wie oft tun
wir das gerade!) die vertrauten
Worte. Oder ich singe sie auch.
Und mich überrascht: Dieses
Gebet nutzt sich nicht ab! So
oft ich es am Tage spreche es nutzt sich nicht ab.
Nicht, dass ich dabei immer
hoch konzentriert bin. Manchmal spule ich es auch herunter.
Aber es geschieht etwas, wenn
ich es bete. Etwas anderes als
bei „Happy birthday": Eine so
alltägliche Verrichtung wie das
Händewaschen wird zu einem
Gebet. Zum Gespräch mit
Gott.

Ein Gespräch, das nicht abreißt, sondern dessen Faden
immer wieder aufgenommen
wird. Nicht nur beim Händewaschen.
Sandern auch, wenn, wie jetzt,
um 19.30 Uhr die Glocken läuten. Oder am Sonntag morgen
um 10 Uhr. Auch dann ein
Vaterunser, von dem ich weiß:
ich bete es nicht alleine, sondern mit Ihnen.
In besonderen Zeiten wie diesen schätze ich neu, was für ein
Geschenk Jesus uns mit diesem
Gebet macht! Worte für ein
Gespräch, das nicht abreißt.
Selbst wenn ich Gott nichts
mehr zu sagen weiß - diese
Worte halten das Gespräch in
Gang.
,,So sollt ihr beten", sagt Jesus.
So ist es recht. Mehr braucht es
nicht. Ihr müsst nicht originell
sein. Es reicht, wenn ihr das Vaterunser im Herzen habt. Dann
habt ihr immer Worte, die alles
zur Sprache bringen, was ihr
im Leben nötig habt. Es reicht,
wenn ihr betet: ,,Vater unser im
Himmel".

Sie freuen sich über ein Gespräch? Rufen Sie uns gerne an.

Für diesen Sonntag war unsere
Jubelkonfirmation geplant. Die
Erinnerung an die Konfirmation
vor 50, 60 oder mehr Jahren.
Dazu gehört auch das Vaterunser,
das uns seither begleitet.
Das Auswendiglernen mag keine Freude gewesen sein. Wie
beim Erlernen eines Instrumentes oder einer Sprache: Am
Anfang ungelenk und mühsam;
doch wenn es mir in Fleisch
und Blut über geht, kann ich
mich selbst darin ausdrücken.
Vielen ist das Vaterunser ein
treuer Wegbegleiter geworden. Ist mitgegangen auf allen
Stationen im Leben; durch dick
und dünn.
Und in den altvertrauten Worten klingen all unsere Erfahrungen und Erinnerungen wider.
Wie anders bin ich in all diesen
Jahren vielleicht geworden!

Aber das Vaterunser hat mich
immer begleitet.
Und auch jetzt ist es bei mir.
Wenn ich die Nähe anderer
Menschen vermisse; den lieben
Besuch, das vertraute Gesicht.
Wenn ich mich danach sehne,
dass mich jemand in den Arm
nimmt.
Sie sind da, die vertrauten Worte. Wie eine Kette des Gebetes,
das weitergereicht wird. Von
Fenster zu Fenster. Von Generation zu Generation.
Eswerden wieder andere
Zeiten kommen.
Aber wer weiß? Vielleicht behalte ich es einfach bei, beim
Händewaschen das Vaterunser
zu beten. Das ist ja ganz nahe
am Händefalten! Und ich bin
gespannt, welche Kraft dieses
Gebet dann vielleicht ganz neu
im mir entfaltet.
Beten wir das Vaterunser und
denken immer daran:
Wir teilen es miteinander.
Darüber freut sich
Ihr Pfarrer Lothar Breidenstein

Pfr.in BiancaSchamp: 06123 / 9348918

Pfr. Lothar Breidenstein: 06123 / 605441

LOSUNG

29. MÄRZ

Wenn mein Geist in Ängsten
ist, so kennst du doch meinen
Pfad. (Psalm 142,4)

GEBET
Richte uns ein, Gott in dieser ungewohnten Zeit.
Hilf uns, anzunehmen und zu begreifen, was nicht zu ändern ist.

TIPPS FÜR DIE WOCHE
ANDACHT ZUM ANHÖREN
Sonntags finden Sie im
Internet unsere Andacht:
Bitte klicken Sie hier.

GRATIS-SONNTAGSZEITUNG

Richte uns aus, Gott auf die kommende Zeit.
Hilf uns, wahrzunehmen und zu
gestalten, was jetzt neu werden
will.

Die Ev. Sonntagszeitung als
Geschenk in Corona-Zeiten.

Richte uns auf, Gott und lass uns miteinander und
mit uns selbst barmherzig sein.

rö~ RIX'DR~

Amen.

Mehr erfahren Sie hier.

Schaut doch rein in die
„Familienzeit" des
Bistums Limburg.

PSALM 43 (EG 724)
TÄGLICH UM 19.30 UHR

GEBETSBUCH
Gebete, Texte, Musik, Gedichte
finden Sie im Gebetsbuch auf
unserer Website (hier klicken).
Sie haben einen schönen Text
oder einen Link? Dann schicken
Sie ihn an gebete@triangelis.de

Katholische & evangelische
Kirchen läuten zum Gebet.
,,KIRCHE VON ZUHAUSE"
Hier finden Sie eine
0 hersieht der EKD

Das Gemeindebüro erreichen Sie unter 06123-62221 oder info@triangelis.de

