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In der vergangenen Woche war Epiphanias. In der Zeit danach haben
wir in den zurückliegenden Jahren oft das Lied „Die Weisen sind
gegangen“ gesungen. Die Epiphaniaszeit ist eine schöne Zeit. Die
Gottesdienste sind zwar oft spärlicher besucht. Aber in manchen
Kirchen stehen noch die Christbäume. Das Weihnachtsfest klingt
nach. Das Licht von Weihnachten überstrahlt unseren Alltag, obwohl
es draußen manchmal grau ist. „Der Alltag hat in jedem Ding nun
wieder angefangen.“ Wenn wir die Augen nicht verschließen,
denken wir daran, dass Jesus mit seinen Eltern schon kurz nach der
Geburt das Los vieler Menschen heute geteilt hat. Sie waren
Flüchtlinge. Aber von nun an verfolgen wir auch den Weg Jesu, der
als Menschen unter uns Menschen – und doch Gott näher als wir –
viel Licht gebracht hat. Das Licht, das wir Epiphanias (Erscheinung)
feiern, soll auch unseren Alltag und unsere Welt erleuchten. Es soll
auch durch uns leuchten. Darum wird es auch an diesem Sonntag
gehen. Die Taufe Jesu im Jordan steht im Mittelpunkt. Diese Taufe
Jesu war keine „christliche“ Taufe. Die gab es damals noch gar nicht.
Jesus ließ sich von seinem Vorläufer – Johannes dem Täufer – taufen.
Das war eine Bußtaufe, eine Taufe zur Umkehr. Erst viel später ist
uns das Geschenk der Taufe gegeben worden. Darum wollen wir uns
heute auch an unsere eigene Taufe erinnern. Der 1. Sonntag nach
Epiphanias ist traditionell einer der Sonntage, an denen wir – außer
in der Osternacht und am 6. Sonntag nach Trinitatis – an unsere
eigene Taufe erinnert werden.
Wenn Sie möchten, singen Sie zu Hause das Lied „Die Weisen sind
gegangen“. Oder sie lesen den Text. Ich finde, schon die Dichtung
hat so etwas wie eine Melodie.

Lied: Die Weisen sind gegangen

Liederbuch lieder zwischen himmel und erde, 428
Singt Jubilate, 14

Evangelium: Matthäus 3, 13-17
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von
ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen,
dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete
und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit
zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald
herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah
den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und
siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem
ich Wohlgefallen habe.

Epistel / Predigttext: Römer 12, 1-8
Übersetzung: Martin Luther
Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit
Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott
wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht
dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf
dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir
gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's
gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden
zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder
haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen,
ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. Wir haben
mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand
prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt,
so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe,
zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit
lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit
Freude.

Neue Genfer Übersetzung:
Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist.
Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem
ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und
heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre
Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach
´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken,
damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist –
ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.
Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben
hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner
soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige
Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß
zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen
Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine
besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie
unterschiedlich` wir auch sein mögen – durch unsere Verbindung mit Christus
ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen
angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat,
sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist
es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen.
Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese
Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe
zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen
seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig
tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen
Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit
fröhlichem Herzen tun.

Predigt
Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater, uns unserm Herrn Jesus
Christus. Amen.

Die Taufe ist ein Gottesgeschenk. Und jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes.
In der Taufe machen wir uns das bewusst. Martin Luther hat einmal so oder
so ähnlich gesagt: „Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat
ertappt.“ Darum ist es vielen Eltern auch so wichtig, dass ihr Kind getauft
wird – weil wir uns in der Taufe auch vor Augen führen: Gott hat dieses Kind,
Gott hat dich und mich gewollt und ganz bewusst in diese Welt gestellt.
Du und ich und jede und jeder andere – wir sind einzigartige und
unverwechselbare Wesen, Gottes einmalige und unendliche Gedanken.
Was bedeutet das für mein Leben?
Was bedeutet das für mein Leben gerade jetzt in dieser Zeit?
Nehmen Sie sich etwas Zeit für die Beantwortung dieser Frage.

Die Antworten werden ganz unterschiedlich ausfallen.
Je nach dem, ob Sie gerade viel Zeit und vielleicht auch viel Einsamkeit haben,
über ihr Leben nachdenken, mit wenigen, einzelnen Menschen telefonieren,
Erinnerungen austauschen, in alten Bildern kramen.
Oder ob Sie in einem systemrelevanten Beruf bis an Ihre Grenzen gefordert
sind – als Ärztin oder Pfleger, Verkäuferin oder Polizist, DHL-Fahrer oder
Packerin bei Amazon, Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung oder Mitarbeiter
eines Bestattungsinstitutes, ...
Wie war das eigentlich mit Ihrer / mit Deiner Taufe? Vielleicht hast Du jetzt
Zeit, einmal Deine Taufurkunde rauszusuchen, Deinen Taufspruch zu lesen,
Deine Taufkerze herauszuholen und zu betrachten. Hat Dich Dein Taufspruch
im Leben begleitet? Vielleicht wird er jetzt oder von jetzt an wichtig. Vielleicht
gibt es noch Bilder von Deiner Taufe. Leben Deine Patinnen und Paten noch?
Weißt Du noch, wie Du sie erreichen kannst. Schreib doch mal einen Brief
oder ruf sie an. Vielleicht hast Du jetzt Zeit, Dich um Deine Patenkinder zu
kümmern. Ist eins vielleicht so groß, dass es mal eine neue Taufkerze
gebrauchen könnte, weil die alte vermutlich runtergebrannt ist? Wie war
noch mal der Taufspruch Deines Patenkindes? …
Mit unserer Taufe hat natürlich unser ganzes Leben zu tun. Wenn wir ein Kind
taufen, steht vielleicht nicht so sehr im Mittelpunkt, dass die Taufe auch eine
Verbindlichkeit begründet. Wer getauft ist, gehört immer zur Kirche. Eine in
unserer Zeit ungewöhnliche, ja fast undemokratische Vorstellung. Meine
Eltern haben mich als Kind taufen lassen. Sie haben mir versucht
nahezubringen, wie schön und wie wichtig es ist, getauft zu sein. Und nun
gehöre ich mit Haut und Haar, mit Körper, Seele und Geist immer zu dieser
Gemeinschaft. Selbst wenn ich austreten würde aus der Institution Kirche,
bleibe ich in den Augen Gottes und aus der Sicht der Kirche eine Christin oder
ein Christ. Und das ist mit einer Gemeinschaft verbunden, die wie jede
Gemeinschaft gute und schlechte Seiten hat. Ich habe mehr Schwestern und
Brüder als die leiblichen, manchmal mehr, als mir lieb ist. Ich gehöre aber
eben auch zu einer großen Gemeinschaft mit guten Ritualen und Traditionen.

Wenn es mir einmal nicht gut geht, kann ich mich in ein Netz fallen lassen,
andere für mich beten und singen lassen und selbst einfach nur da sein. Im
Moment ist das schwieriger als sonst. Aber auch jetzt kann ich lesen,
Gottesdienste in Radio und Fernsehen mitfeiern, auf einem Spaziergang
„meine“ Kirche aufsuchen und den Raum, die Stille, die Gegenwart Gottes in
mich aufnehmen.
Aber zu dieser Gemeinschaft gehört noch mehr. Ich gehöre zu denen, die sich
an Jesus und an seinem Leben orientieren. Im Jordan ist er getauft worden,
als Zwölfjähriger war er den geistigen und geistlichen Größen seiner Zeit
schon gewachsen, vielleicht überlegen und er hat sich nicht der Meinung der
Menge angeschlossen, sondern ist oft gegen den Strom geschwommen, hat
sich am Willen seines und unseres Vaters, am Willen Gottes, orientiert.
Paulus schreibt im Römerbrief: „Ich habe euch vor Augen geführt,
Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene
Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur
Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt,
an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich
euch auf. Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt,
sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet
und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott
Freude daran hat und ob es vollkommen ist.“
Diese Worte des Paulus vom „vernünftigen Gottesdienst“ beschreiben die
Herausforderung für jeden getauften Christenmenschen. Der „vernünftige
Gottesdienst“ ersetzt nicht die liturgische Feier, den Sonntagsgottesdienst,
weist aber entschieden darüber hinaus. Was sonntags gepredigt und was
montags getan wird, muss etwas miteinander zu tun haben. Die klare Haltung
von Christinnen und Christen im Alltag, die Dignität (Göttlichkeit) eines
erkennbaren Ethos steht der einer liturgischen Zeremonie in nichts nach.1
In diesen Wochen und Monaten wird dieser „vernünftige Gottesdienst“ in
ganz paradoxer Weise Wirklichkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser
Glaube sich im Moment darin bewähren muss, dass wir nicht zum
Gottesdienst zusammenkommen, sondern jede und jeder für sich – wie Sie
vielleicht gerade jetzt – Gottesdienst feiern. Und er muss sich darin
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Nach: Friedemann Magaard, in: Predigtstudien, Perikopenreihe III, Erster Halbband 2020/2021, S. 108

bewähren, dass wir dabei möglichst niemanden zurücklassen. Natürlich ist die
Gefahr, dass Menschen in dieser Corona-Zeit an Einsamkeit sterben,
riesengroß. Darum: Ruft Menschen an, die vielleicht total überrascht davon
sind, aber sich riesig freuen. Reicht diese Predigt weiter, wenn Ihr meint, es
könnte sich jemand darüber freuen. Ich denke, es fehlt uns allen nicht an
Phantasie, wie der „vernünftige Gottesdienst“ jetzt gerade aussehen kann.
Paulus sagt uns ganz deutlich: Es steht nicht in unserer Entscheidungsfreiheit,
das Mögliche zu tun. Mit unserer Taufe hat Gott uns ein Geschenk gemacht
und er hat uns in seinen Dienst genommen. In dem stehen wir nun und das
wirkt sich in unserem Alltag aus.
„Das auf Martin Luther zurückgehende Berufs-Ethos unterstreicht diesen
Gedanken (des Paulus). Als beherzter Bäcker, als enthusiastische Lehrerin und
als fleißiger und achtsamer Landwirt erfüllen Christenmenschen ihre
geistliche Berufung auch im weltlichen Beruf. Ihre Arbeit kann zum
Gottesdienst im Alltag werden, wenn damit Gottes Wille in der Welt
befördert und damit der Himmlische Vater gelobt wird.“2
An die Geschichte von einem Bäcker in Paris habe ich mich wieder erinnert.
Sein Gottesdienst im Alltag geht noch über das hinaus, was Luther wohl
meint. Ich setze sie auch an das Ende dieser Predigt, weil wir Versöhnung
nach dieser Zeit der Pandemie ganz bestimmt brauchen werden, damit
unsere tief gespaltene Gesellschaft wieder zusammenfinden kann.
An der Jakobsstraße in Paris liegt ein Bäckerladen; da kaufen viele
hundert Menschen ihr Brot. Der Besitzer ist ein guter Bäcker. Aber
nicht nur deshalb kaufen die Leute des Viertels dort gern ihr Brot.
Noch mehr zieht sie der alte Bäcker an; der Vater des jungen
Bäckers. Meistens ist nämlich der alte Bäcker im Laden und
verkauft.
Dieser alte Bäcker ist ein spaßiger Kerl. Manche sagen: Er hat einen
Tick. Aber nur manche; die meisten sagen: Er ist weise, er ist
menschen-freundlich. Einige sagen sogar: Er ist ein Prophet. Aber
als ihm das erzählt wurde, knurrte er vor sich hin: „Dummerei ...“
Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen
brauchen kann, und gerade das gefällt den Leuten. Manche
erfahren das erst beim Bäcker an der Jakobsstraße, zum Beispiel
2

Ebenda, S. 109

der Autobusfahrer Gérard, der einmal zufällig in den Brotladen an
der Jakobsstraße kam. „Sie sehen bedrückt aus", sagte der alte
Bäcker zum Omnibusfahrer. „Ich habe Angst um meine kleine
Tochter", antwortete der Busfahrer. „Sie ist gestern aus dem
Fenster gefallen, vom zweiten Stock." „Wie alt?“, fragte der alte
Bäcker. „Vier Jahre", antwortete Gérard. Da nahm der alte Bäcker
ein Stück vom Brot, das auf dem Ladentisch lag, brach zwei Bissen
ab und gab das eine Stück dem Busfahrer Gérard. „Essen Sie mit
mir“, sagte der alte Bäcker zu Gérard, „ich will an Sie und Ihre
kleine Tochter denken."
Der Busfahrer Gérard hatte so etwas noch nie erlebt, aber er
verstand sofort, was der alte Bäcker meinte, als er ihm das Brot in
die Hand gab. Und sie aßen beide ihr Brotstück und schwiegen und
dachten an das Kind im Krankenhaus.
Zuerst war der Busfahrer Gérard mit dem alten Bäcker allein. Dann
kam eine Frau herein. Sie hatte auf dem nahen Markt zwei Tüten
Milch geholt und wollte nun eben noch Brot kaufen. Bevor sie
ihren Wunsch sagen konnte, gab ihr der alte Bäcker ein kleines
Stück Weißbrot in die Hand und sagte: „Kommen Sie, essen Sie mit
uns: Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Krankenhaus
– sie ist aus dem Fenster gestürzt. Vier Jahre ist das Kind. Der Vater
soll wissen, dass wir ihn nicht allein lassen." Und die Frau nahm das
Stückchen Brot und aß mit den beiden.
So war das oft in dem Brotladen, in dem der alte Bäcker die
Kunden bediente. Aber es passierte auch anderes, über das sich die
Leute noch mehr wunderten.
Da gab es zum Beispiel einmal die Geschichte mit Gaston: An einem
frühen Morgen wurde die Ladentür aufgerissen, und ein großer
Kerl stürzte herein. Er lief vor jemandem fort; das sah man sofort.
Und da kam ihm der offene Bäckerladen gerade recht. Er stürzte
also herein, schlug die Tür hastig hinter sich zu und schob von
innen den Riegel vor. „Was tun Sie denn da?“, fragte der alte
Bäcker. „Die Kunden wollen zu mir herein, um Brot zu kaufen.
Machen Sie die Tür sofort wieder auf."
Der junge Mann war ganz außer Atem. Und da erschien vor dem
Laden auch schon ein Mann wie ein Schwergewichtsboxer, in der
Hand eine Eisenstange. Als er im Laden den jungen Kerl sah, wollte
er auch hinein. Aber die Tür war verriegelt. „Er will mich

erschlagen", keuchte der junge Mann. „Wer? Der?“, fragte der
Bäcker. „Mein Vater", schrie der Junge, und er zitterte am ganzen
Leibe. „Er will mich erschlagen. Er ist jähzornig. Er ist auf
hundertachtzig!" „Das lass mich nur machen", antwortete der alte
Bäcker, ging zur Tür, schob den Riegel zurück und rief dem
schweren Mann zu: „Guten Morgen, Gaston! Am frühen Morgen
regst du dich schon so auf? Das ist ungesund. So kannst du nicht
lange leben. Komm herein, Gaston. Aber benimm dich. Lass den
Jungen in Ruh! In meinem Laden wird kein Mensch umgebracht."
Der Mann mit der Eisenstange trat ein. Seinen Sohn schaute er gar
nicht an. Und er war viel zu erregt, um dem Bäcker antworten zu
können. Er wischte sich mit der Hand über die feuchte Stirn und
schloss die Augen. Da hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston,
iss ein Stück Brot; das beruhigt. Und iss es zusammen mit deinem
Sohn; das versöhnt. Ich will auch ein Stück Brot essen, um euch bei
der Versöhnung zu helfen." Dabei gab er jedem ein Stück
Weißbrot. Und Gaston nahm das Bot, auch sein Sohn nahm das
Brot. Und als sie davon aßen, sahen sie einander an, und der alte
Bäcker lächelte beiden zu. Als sie das Brot gegessen hatten, sagte
Gaston: „Komm, Junge, wir müssen an die Arbeit“.
Ob Sie ein Stück Weißbrot im Haus haben? Vielleicht essen Sie es und sind
verbunden mit vielen Menschen, die heute diese Predigt lesen. Das ist kein
Abendmahl. Auf das müssen wir vielleicht noch eine Weile verzichten.
Aber es verbindet uns kaum weniger untereinander und mit Gott.
Amen. Das heißt in der Sprache der Bibel: So soll es sein.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur Sache des Friedens
zu denken wagen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.

Lied: Ich werd´ getauft auf einen Namen

Text: Georg Kuhaupt and his brothers in Christ 2008 Mel: EG 330
Durch Hohes und Tiefes, Geangbuch der evangelischen
Studierendengemeinden in Deutschland, 156

Fürbitte
Zeige uns deinen Willen,
treuer und barmherziger Gott.
Zeige der Welt deinen Willen,
damit das Gute stark wird,
damit die Liebe wächst,
damit die Freude zurückkehrt.
Wir bitten dich: Erhöre uns.
Zeige deinen Willen denen,
die mächtig sind.
Öffne ihre Augen für die Verzweiflung der Schwachen.
Berühre ihre Herzen,
damit denen geholfen wird,
die ihren Lebensmut verlieren.
Wir bitten dich: Erhöre uns.
Zeige deinen Willen denen,
die das Gute suchen.
Hilf ihnen, das zu tun,
was nötig ist.
Hilf denen, die sich für andere verausgaben,
die Kranke pflegen,
die Verunsicherten beistehen
und die Trauernde trösten.
Wir bitten dich: Erhöre uns.

Zeige deinen Willen allen,
die nach dir fragen.
Sprich zu denen,
die in diesen Tagen voller Zweifel sind
und auch zu denen, die an dir festhalten.
Deine Liebe verbinde uns,
damit wir sie in dieser Welt weitergeben.
Sprich zu uns, treuer und barmherziger Gott,
denn wir gehören zu dir.
Deine Kinder sind wir und
im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn,
bitten wir dich.
Erhöre uns.

Segen
Die Kraft Gottes erfülle dich.
Sie hat dich geschaffen und begabt zum Leben.
Die vergebende Liebe Gottes bewahre dich.
Sie wird dich nicht verlassen auf all deinen Wegen.
Die Weisheit Gottes belebe dich.
Sie stellt deinen Fuß auf weiten Raum
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr
wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Amen.

Offene Klosterkirche
Die Klosterkirche ist am 10. Januar von 10.00 bis 11.00 Uhr als Raum der Stille
geöffnet. Um 10.00 läutet die Glocke, die uns verbindet.
Um 10.45 Uhr läutet die Glocke zum Vaterunser.

Kollekte
Ein Vorschlag für die amtliche Kollekte an diesem Sonntag sind die
Studierendengemeinden unserer Landeskirche. Dazu lesen wir:
„Viele Menschen in unserer Kirche haben ein Studium absolviert und in dieser
Zeit Evangelische Studierendengemeinden (ESGn) kennen gelernt. In unserer
Landeskirche gibt es sie in Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Oft
lernen junge Erwachsene hier erstmals die Evangelische Kirche kennen. In
den Studierendengemeinden werden Studierende seelsorglich begleitet,
erleben und entwickeln eigene Formen von Gemeinde und praktizieren
lebendige Ökumene, globales Lernen und interreligiösen Dialog.“
Auch unsere eigene Gemeinde ist natürlich weiterhin auf Kollekten
angewiesen. Wenn Sie möchten, überweisen Sie Ihre Kollekte an:
Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus
IBAN lesefreundlich: DE 40 180 500 00 3112 1030 91
IBAN zum Kopieren: DE40180500003112103091
BIC: WELADED1CBN; Sparkasse Spree-Neiße;
Verwendungszweck:
„Studierende“ / oder:
„eigene Gemeinde“/ oder:
„Hälfte Hälfte 10.1.“

Predigten per Email
Wenn Sie Predigten in dieser Zeit ohne Präsenzgottesdienste gern per Email
zugeschickt haben möchten, schreiben Sie mir bitte an:
wolfgang.guertler@klosterkirchengemeinde.de
Predigten verschicke ich in unregelmäßiger Folge.
Pfarrer Wolfgang Gürtler, Klosterstraße 19, 03046 Cottbus
Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, melden Sie sich bei mir. Dann
versuchen wir, Ihnen eine Predigt in Papierform zukommen zu lassen. Es ist
aber möglich, dass diese dann erst am Anfang der Woche in Ihrem
Briefkasten ist.

Gottesdienste
Wann in der Klosterkirchengemeinde wieder Präsenzgottesdienste
stattfinden werden, erfahren Sie ab Mitte der kommenden Woche auf
www.klosterkirchengemeinde.de oder per Aushang im Schaukasten oder auf
dem AB 0355/24633

