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  München, den 17.04.2020 

 

Liebe Gemeinde,    

eine neue Erfahrung: Ostern alleine zuhause und doch verbunden. Vielen Dank 

für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem kleinen Ostergottesdienst! 

Es war sehr spannend ihn zu gestalten und dann hat uns die Technik noch 

herausgefordert, aber Caro Voß und ihrem Vater sei Dank – am Ende stand der 

Gottesdienst im Internet, so dass viele auch dieser Ostergruß erreicht hat. 

Hoffentlich haben Sie etwas vom Segen der Kar-Tage und der Freude des 

Osterfestes erleben dürfen. Ich habe – vielleicht wie Sie – mit dem Papst, 

unserem Landesbischof und vielen anderen dieses Ostern gefeiert und es war 

sehr bereichernd. Schön, dass trotz der Krise, so viel Gutes in der Welt und in 

den Gemeinde geschehen darf!                                                                                            

Mit Spannung erwarten wir alle, wie es weitergeht. Die Krise ist noch nicht 

vorbei, auch wenn die Diskussion über die Lockerungen manchmal so klingt, 

alles könnte sich schnell wieder Normalität einstellen. So schnell wird das nicht 

sein. Kanzler Kurz sprach von Schritten in die neue Realität, Kanzlerin Merkel 

wies auf die Zerbrechlichkeit der bisherigen Erfolge hin. Gestern hat es ein 

Gespräch des Innenministeriums mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften 

gegeben über die Frage des Gottesdienstes. Wir haben noch keinen Bericht 

darüber erhalten, das heißt wohl, dass es noch keine Ergebnisse gibt.                           

In Aussicht steht, dass im Mai eventuell wieder Gottesdienste stattfinden 

könnten, wobei die Bedingungen dafür noch nicht klar sind. Also wie viele 

Personen dürften teilnehmen, wie muss der Abstand sein, gibt es eine 

maximale Zahl von Menschen auf einer bestimmten Fläche? Welche 

Hygienebedingungen müssen dafür unbedingt gewährleistet werden?                         

Auf Hoffnung…Freuen wir uns an den vielen positiven Dingen, die im Moment 

passieren. Wie viele Nachbarn kaufen für einander ein, helfen oder plaudern 

übern Gartenzaum, im Treppenhaus. Die Versorgung funktioniert, in den 

Krankenhäusern sind die PatientInnen gut versorgt. Erste Operationen, die 

verschoben wurden, können wieder in den Blick genommen werden. In dem 

Dunkel der Krise leuchtet Licht. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in diesen 

Tagen Gutes entdecken können! 
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Info                                                                                               
Telefon- Sprechstunde, um in Kontakt zu bleiben                                                           

Nächste Woche: Die „Sprech“-Stunden zum Reden, Erzählen, Sorgen teilen, 

Nachdenken, was nötig ist… ich erreichbar:                                                                            

Mo bis Do,   9.00 – 11.45 Uhr und 15.00 – 17.30 Uhr         unter 089 95 55 82 

sonst unter der Handynummer: 0176 / 21 69 17 70                                                 

____________________________________________________________ 

Praktische Hilfe 

Eine gute Nachricht:  Unsere Jugend kauft für Sie ein.                                                     

Falls Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte per Mail an: ejvin@gmx.de                  

oder telefonisch ans Pfarramt, wir leiten Ihre Nachricht an die Jugend weiter. 

________________________________________________________________ 

Gottesdienste                                                              

Evangelischer Fernsehgottesdienst      

05.04.2020      10.15 Uhr, BR      Evangelischer Gottesdienst  
„Neue Kraft für die Müden“  

      

  10.15 Uhr, rbb      Christlich-jüdischer Gottesdienst.  

   „Ich habe ihr Schreien gehört…“ Zur Erinnerung an die Befreiung  

   des KZ Sachsenhausen 

Radiotipps:  Bayern 1 zwischen 10 und 11 Uhr die Morgenfeier.                            
Bayern 2 :  8.05 Uhr „Nachrichten aus der katholischen Welt“ und                              
8.30 Uhr „Nachrichten aus der evangelischen Welt“ oder                                                                                       
Deutschlandfunk: 10.00 Uhr Gottesdienst  Oder: Angebote im Internet 
__________________________________________________________ 

Tägliches Gebet  Einladung zum Mittagsgebet: beten Sie, wenn Sie mögen 

täglich um 12.00 Uhr  zuhause mit.  (PS: In der Ewigkeit gibt’s keine Zeit, egal, 

wann: wir sind verbunden!)                                                         

mailto:ejvin@gmx.de
https://www.evangelisch-im-br.de/evangelischer-fernsehgottesdienst
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Tägliches Gebet (4. Woche)                                                                                                       

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

3x Lied:  Gesangbuch  697   Ubi caritas et amor. Ubi caritas, deus ibi est. 
Wo die Liebe wohnt und Güte. Wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 
 

Psalm 16 
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem HERRN:  
Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir.  

An den Heiligen, die auf Erden sind,  
an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen.  

Der HERR ist mein Gut und mein Teil;  
du hältst mein Los in deinen Händen!  

Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land;  
mir ist ein schönes Erbteil geworden.  

Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat;  
auch mahnt mich mein Herz des Nachts.  

Ich habe den HERRN allezeit vor Augen;  
er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.   

Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich;  
auch mein Leib wird sicher wohnen.  

Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen  
und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe.   

Du tust mir kund den Weg zum Leben:  
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 
                                                                                                                                               

Lesung 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,                                                         

der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 

Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.    1. Petr. 2,2                                                    

Stille und  Persönliches Gebet, Fürbitte                                                                    

Lebendiger Gott,  heute denke ich an die Menschen in….,                                                   

ich denken besonders an…. Sei Du nahe mit deinem Trost und deiner Hilfe. 

Vaterunser und Segen:                                                                                                                  

So segne uns, unsere Lieben und alle Welt der allmächtige                                               

und barmherzige Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.                                      

Lied:  697  Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. Auf dich 

vertrau ich und fürcht´ mich nicht.   
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Geistlicher Impuls 

pixabay 

 

Liebe Gemeinde, wie So die neugeborenen Kinder-  so beginnt das Leben für 

die Christinnen und Christen nach Ostern. In den Anfangsjahren der 

Christenheit war es eine besondere Freude, die in der Osternacht Getauften 

nun in der Gemeinde als vollwertige Mitglieder begrüßen zu dürfen. Sie kamen 

in ihren weißen Gewändern und dürften endlich auch nach der Predigt im 

Gottesdienst verweilen und am Abendmahl teilnehmen. Die Osterfreude und 

die fröhlichen Lieder trugen alle tief im Herzen.                                                                

Heute ist es gar nicht so leicht diese Freude wieder in Erinnerung zu rufen. An 

die letzten Osternächte, in den wir gemeinsam auf das Osterlicht gewartet 

haben. Wie schön am Taufbecken einander zuzusagen: Du bist getauft und dem 

oder der anderen ein kleines Kreuz auf die Stirn oder die Hand zu malen. Ja: Du 

bist getauft!  Daran dürfen wir uns diesen Sonntag wieder erinnern. Getauft 

heißt: Gott hat uns in und unter seine Liebe gestellt. Wir gehören zu ihm – 

auch, wenn wir ihn immer wieder einmal in unserem Leben aus dem Blick 

verlieren oder zweifeln an ihm, vielleicht gerade in diesen Tagen der Krankheit 

und des Leidens. Wir gehören zu ihm. Er leitet und begleitet uns auf unseren 

Wegen.  

Haben Sie Lust einmal in Ruhe ihren Weg nach – zu – denken. Wie war das 

damals bei meiner Taufe. Was haben die Eltern und die Taufpaten erzählt? Wer 

hat mich geprägt und begleitet. Welche Abbrüche und Aufbrüche gab es in 
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meiner Glaubensgeschichte. Vielleicht haben Sie Lust sich einmal in Gedanken 

auf den Weg zu machen.  

Vielleicht entdecken Sie etwas von dem Segen, den Sie erfahren durften oder 

sie spüren die Sehnsucht nach Sinn oder Leben, nach „mehr“ im Glauben. 

Ich wünsche Ihnen wunderbare Entdeckungen! 

 

 


