Zweiter Sonntag nach Ostern
Misericordias Domini
18. April 2021
Klosterkirche zu Cottbus und Klosterplatz
Taufe von Lotta Bräuer
Evangelium
Predigt
Lieder
Informationen
Pfarrer Wolfgang Gürtler
Bitte beachten Sie die Informationen zu den
veränderten Gottesdiensten am 25. April in unserer
Gemeinde auf der letzten Seite!

Singen im Gottesdienst
Im ersten Teil des Gottesdienstes sind wir in der Klosterkirche.
Bitte singen Sie die Lieder in diesem Teil nicht mit, hören Sie auf die Orgel
oder die Stimmen und lesen Sie, wenn Sie möchten, die Texte mit.
Das Eingangslied ist: Lobet den Herren alle, die ihn ehren: EG 447, 1-3 + 7
Nach der Taufe setzen wir den Gottesdienst draußen auf dem Klosterplatz
fort. Dann können Sie gern mitsingen.
Achten Sie aber bitte auf Abstand untereinander.
Auf dem Klosterplatz müssen Sie nicht unbedingt eine Maske tragen.
In jedem Fall muss aber im Innenraum eine Maske getragen werden. Und
auch im direkten Gespräch mit anderen Menschen im Freien ist es gut, wenn
Sie eine Maske benutzen. Danke!

Psalm 23
Gemeinsam gesprochen
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar. Amen.

Evangelium Johannes 10, 11-16
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der
Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf
kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die
Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um
die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen
kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich
lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind
nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine
Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden.
Amen.

Taizé-Gesang
Während des Gesangs zünden Emma Altkrüger, Els Gerwin und Zoe Bernard
ihre Taufkerzen an der Osterkerze an und stellen sie auf den Altar.
Emma, Els und Zoe wurden in der Osternacht getauft und gehören mit Lotta
zu den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die am Sonntag Rogate,
am 9. Mai, im Spreeauenpark konfirmiert werden.

Nach der Taufe gehen wir gemeinsam raus auf den Klosterplatz und setzen
den Gottesdienst draußen fort. Die Orgel begleitet uns auf dem Weg.
(HuT = Durch Hohes und Tiefes, Gesangbuch der evangelischen
Studierendengemeinden in Deutschland)

Tauflied
Mein Gott, ich danke dir

HuT 158

Predigt
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da
kommt.
Gemeinde: Amen.
I.
Stellen Sie sich das vor: Sie – oder Du – Du stehst irgendwo an der Straße.
Du kommst vom Einkaufen, vom Kindergarten, aus der Schule.
„Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das ist?“, so spricht Dich in diesem
Moment jemand an. Da ist ein ausgestreckter Zeigefinger. Er liegt auf dem
Display eines Handys. Erwartungsvolle Augen schauen Dich an. „Ähm“, sagst
Du. Man hat Dich aus der Routine gerissen. Du zögerst. Dann liest Du, was da
auf diesem kleinen, spiegelnden Handybildschirm steht. Dein Orientierungssinn ist gut, aber auch nicht überragend. Na gut.
Du beschließt, der Person zu helfen. Doch was ist das? – Du schaust noch
einmal auf den Bildschirm, aber da steht gar keine Adresse, das ist gar keine
Karte. Da ist nur eine kurze Zeile mit Schrift. Du starrst auf einen Satz, der
nicht einmal ein richtiger Satz ist: „Wo sich der Kreis schließt und alle Fäden
zusammenlaufen.“ Das steht da.
„Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das ist?“, fragt Dich die Person noch
einmal. Ja, wo ist das – jener Ort, wo sich der Kreis schließt und alle Fäden
zusammenlaufen?
Ich bitte Sie, liebe Gemeinde, denken Sie kurz über diese beiden
Redewendungen nach: „Da schließt sich der Kreis.“ Und: „Da laufen die
Fäden zusammen.“
Stille
II.
Wo sich der Kreis schließt und wo die Fäden zusammenlaufen, da geht es um
wichtige Punkte im Leben von Menschen. Du, liebe Lotta, Ihr, Emma und Els
und Zoe, habt euch heute bzw. in der Osternacht taufen lassen. Klar, da hat
sich auch ein Kreis geschlossen, da sind Fäden zusammengelaufen.
Was wird euch in diesen Tagen, vor eurer Taufe, bei der Taufe, danach, alles
durch den Kopf und durchs Herz gegangen sein. Bei jeder von euch war das
unterschiedlich. Da sind Menschen, die euch begleitet haben, die euch mit auf

einen Weg genommen haben, Kindergärtnerinnen, Eltern, Großeltern,
Freundinnen, Katechetinnen, Pfarrer und viele andere. Nicht nur für euch,
auch für viele andere hat sich mit eurer Taufe ein Kreis geschlossen. Jeder
dieser Menschen ist für euch vielleicht wie so ein Faden.
Da sind Gedanken und Gefühle, Erkenntnisse und Überlegungen, die vielleicht
nur Ihr selbst und ganz wenige Menschen kennen. Auch das sind solche
Fäden.
Und natürlich gehört Gott da hinein, über den wir heute noch weiter
nachdenken werden. Ist er auch so ein Faden? Oder ist er die Kraft, die die
Fäden hat zusammenlaufen lassen? Oder beides? Auf jeden Fall hat er jede
von Euch als einen einzigartigen Menschen geschaffen mit allem, was zu euch
gehört. Er hat wunderbare Gaben in euch angelegt. Er kennt eure Freude und
eure Ausgelassenheit, er liebt eure verrückten Ideen – und er kennt eure
Dunkelheiten. Er liebt euch mit den Seiten, die ihr anderen Menschen
vielleicht gar nicht zeigen wollt. Auch die Fäden eurer Ängste und Sorgen
laufen heute mit zusammen. Eure Einsamkeit vielleicht in dieser schweren
Zeit.
Wenn es Martin Luther, dem großen Reformator, sehr schlecht ging, soll er
sich selbst gesagt haben: „Ich bin aber dennoch getauft.“ Wenn ich nicht
weiter weiß, dann kann ich mich in diese Zugehörigkeit fallen lassen. Dann
kann ich mir sagen. Ich weiß, ich gehöre zu Dir, Gott. Das kann mir niemand
nehmen. Das bleibt. Das ganze Leben lang und sogar darüber hinaus. Ich bin
getauft, ich kann Gott immer bitten, dass er mich behütet. Ich kann ihm (oder
ihr) vertrauen. Vor ihm kann ich stark sein und kann ich schwach sein.
„Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir
ist Freude, Freude in Fülle.“
III.
Hier laufen die Fäden zusammen. Hier schließt sich der Kreis. Das sagen wir,
wenn überraschend alles einen Sinn ergibt, wenn sich die Dinge plötzlich
fügen.
Fäden laufen aber nicht nur zusammen. Fäden können auch reißen. Wann ist
Dir zum letzten Mal der Geduldsfaden gerissen? Wann genau reißt Dir dieser
Geduldsfaden? Ich vermute: Wenn alles harmonisch zugeht, wenn alles

perfekt läuft, wenn alles einen Sinn ergibt und Du die Kontrolle über die
Situation hast – dann reißt Dir der Geduldsfaden sicher nicht.
Alle Eltern hier in der Runde können sich sicher erinnern, wie das ist, wenn ein
Kind schreit. Ein winziges Kind, mit dem man noch nicht reden kann. Es
schreit, es zittert vor Schreien, es brüllt volle Kanne, obwohl die Windel
gewechselt und der Bauch voll ist. Soll das einer verstehen! Man wiegt es
also, man streichelt es immer wieder. Nichts hilft. Eine solche Situation ergibt
keinen Sinn. Das Kind hat doch alles, was es braucht, denkt man und
trotzdem bekomme ich die Situation nicht in den Griff. Wann also reißt der
Geduldsfaden! Dann, wenn nichts mehr am Schnürchen läuft und wir nichts
mehr beeinflussen können. Dann, wenn wir ganz weit weg davon sind, dass
sich der Kreis schließt, wenn nichts mehr gut ist; wenn wir weit weg sind von
diesem fantastischen Ort, wo die Fäden zusammenlaufen.
IV.
Warum hat das einer so ausführlich erzählt – diese Sache mit dem
Geduldsfaden und ich habe es wiedergegeben? Heute ist Sonntag
Misericordias Domini – das heißt: Die Barmherzigkeit Gottes.
„Hirtensonntag“ sagen wir auch. An diesem Sonntag dreht sich alles um
Hirten und Schafe. Den Schafen unterstellt man manchmal, sie seien dumm.
Aber sie sind auch sehr geduldige Tiere – also solche, die einen fast endlosen
Geduldsfaden haben und Nerven wie Drahtseile. Und von einem guten Hirten
erwarten wir, er wüsste den richtigen Weg und träfe die richtige
Entscheidung für die Herde und tut, was nötig ist, um sie zusammenzuhalten.
Wo ein solcher Hirte auf ein solches Schaf trifft – ja, da muss der Himmel sein.
Kein Kontrollverlust, kein gerissener Geduldsfaden. Die perfekte Symbiose –
himmlisch! Kein Wunder, dass viele Menschen den Psalm 23 so lieben.
Aber ich bin kein dummes Schaf. Weil ich kein dummes Schaf bin, weiß ich
auch, dass mir manchmal der Geduldsfaden reißt. Das ist dann nicht schön.
Aber trotzdem: Ich bin froh, kein braves, folgsames Schaf zu sein. Wir sind
aber auch nicht die guten Hirten, die für jede Situation den rechten Weg
wissen.
Aber Gott – nein, nichts aber Gott! Auch Gott ist sowieso kein Schaf, aber
auch kein perfekter Hirte. Das glaube ich jedenfalls. Auch Christus ist nicht ein
unschuldiges Lamm, das sich geduldig von Gott opfern lässt. An diesem

ganzen Bild stimmt einiges nicht, obwohl es sich unter uns Christinnen und
Christen hält. Aber wenn Gott der gute, stets situationsmächtige Hirte wäre,
der immer die richtigen Entscheidungen für uns träfe, der immer da wäre.
Wäre das nicht schön? Ich bin mehr und mehr dazu gekommen, dass mir ein
solcher Gott unheimlich wäre. Auch dieses Bild von Gott gefällt mir nicht.
Wenn ich den heutigen Predigttext lese, dann habe ich nämlich den Eindruck:
Gottes Geduld kennt sehr wohl Grenzen. Auch Gott ist nicht davor gefeit,
dass ihm der Geduldsfaden reißt. Gerade weil er uns Menschen so liebt. Er
verliert die Geduld – nicht nur mit uns, sondern auch genau wie wir. Sein
Geduldsfaden reißt manchmal ganz ordentlich. Gott verliert schon mal die
Geduld mit uns, den Hirtinnen und Hirten dieser Welt, mit den Regierenden,
mit den Pfarrerinnen und Pfarrern, mit den Christenmenschen, mit den
Menschen überhaupt. Er hat nicht immer die Kontrolle über die Herde. Aber
er sehnt sich danach. So verstehe ich den Predigttext. Ich gebe ihn heute mal
mit meinen Worten wieder. Lesen können Sie ihn im Liedblatt.
V.
Zu hören ist von dem Propheten Hesekiel, der von Gott aufgefordert wird,
den Regierenden Israels ins Gewissen zu reden. Er kritisiert, dass sie sich
selbst die Nächsten sind, in die eigene Tasche wirtschaften, sich nicht um die
Schwachen kümmern. Schlicht: Dass sie nicht das tun, was ein guter Hirte tun
soll. Ihre Herde ist zerstreut und ohne Orientierung, den wilden Tieren
ausgeliefert. Und da kündigt Gott an, dass er sich seiner Herde selbst
annehmen will. Er nimmt den Hirten die Herde wieder weg. Und dann
beschreibt der Prophet in wunderbaren Bildern, wie Gott selbst seine Herde
weiden wird. Der Text endet mit den Worten: „Ich selbst will meine Schafe
weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das
Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete
verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich
will sie weiden, wie es recht ist. (…) Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde
meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der HERR.“
VI.
In diesem Text höre ich, dass Gott der Geduldsfaden gerissen ist. Er hat die
Geduld verloren, mit den Hirten, mit dem politisch-religiösen Establishment.
In diesem Text höre ich, dass Gott lautstark erklärt, dass er die Kontrolle

wieder selbst übernehmen will – offenbar, weil er zuvor die Kontrolle
verloren hat. Da kann man nun schon fragen: Hat er es denn auch getan oder
hat er es nur angekündigt? Folgt die Herde heute wieder unbeirrt den rechten
Pfaden? Oder geht es Gott wie uns, wenn wir die Kontrolle verloren haben –
dass wir sie nicht einfach so wiederbekommen?
Sehen wir uns in der Welt um, dass müssen wir wohl sagen. So richtig auf
dem richtigen Weg sind wir als Menschen nicht. Diktaturen,
menschenverachtende Herrscher gibt es in vielen Ländern. Es gibt ungute
Entwicklungen und wir schaffen es nicht, sie umzukehren.
VII.
Liebe Gemeinde, das vielleicht nicht ideale, aber ehrliche Ergebnis tieferen
Nachdenkens lässt sich vielleicht so zusammenfassen: Gott ist nicht einfach
„der gute Hirte“, und wir sind nicht einfach „geduldige Schafe“. Auch Gott
hat einen Geduldsfaden, der reißen kann. Und der reißt, wenn es richtig
falsch läuft und Gott sich darüber empört. Gott ist: der gute Hirte. Aber nicht
immer. Und manchmal braucht es seine Empörung, damit die Fäden wieder
zusammenlaufen und der Kreis sich schließt.
Der katholische Religionspädagoge Jens Ehebrecht-Zumsande twitterte
einmal etwa so: „Gott ist der Kreis und die Lücke im Kreis. Er ist im Innern des
Kreises und außerhalb. Und Gott ist alles das zugleich auch nicht.“
Dieses Bild für Gott gefällt mir gut. Gott ist für mich einer der wichtigsten
Fäden in meinem Leben und zugleich die Kraft, die die Fäden in meinem
Leben zusammenführt. Diese Bilder füge ich dem Bild von Gott als dem Hirten
am Hirtensonntag hinzu.
Denn wir wissen, dass Gott immer mehr und anders ist, als ich es mir denken
kann. Und von Anfang an wussten glaubende Menschen, dass es immer
gefährlich ist, Gott auf ein Bild festlegen zu wollen.
Und der Friede Gottes, der höher als unsere Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Gemeinde: Amen.

Die Predigt verdanke ich zu großen Teilen dem Praktischen Theologen
Dr. Bernhard Lauxmann aus Wien. Sie ist veröffentlicht in: Er ist unser Friede –
Lesepredigten – Textreihe III, Band 1, Leipzig 2020, S. 209-214
Das Zitat von Jens Ehebrecht-Zumsande ist ein Tweet
vom 16.02.2020, 14.13 Uhr)

Predigttext: Hesekiel 34, 1-2 (3-9) 10-16 (31)
Des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die
Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe
den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde
weiden?
(Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das
Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr
nicht, und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das
Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke
aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie
keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und
zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und
sind über das ganze Land zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen fragt
oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! So wahr ich lebe,
spricht Gott der HERR: Weil meine Schafe zum Raub geworden sind und
meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und
meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst
weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des
HERRN Wort!)
So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde
von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten
sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe
erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so
spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen
und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde
verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen
Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will
sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie

in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern
und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen,
und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf
guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst
will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der
HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und
stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. (…) Ja, ihr sollt meine
Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott
der HERR.

Predigtlied
Der schöne Ostertag

EG 117

Fürbitte
In diesen Tagen ist kaum etwas so wie gewohnt. Manchmal habe ich den
Eindruck, die Welt gerät aus den Fugen. Auch die kleine Welt um mich herum.
Ich denke an die Kinder, die ihre Großeltern vermissen. Und an die
Großeltern, denen das Trappeln der Kinderfüße fehlt und das laute
Kinderlachen im Flur. Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Ich denke an diejenigen, die in Quarantäne leben oder sich aus Angst und
Vernunft zurückziehen. An alle, die sich einsam fühlen und sich fragen, wie
alles werden wird. Die sich nach Frieden sehnen und nach einem guten Wort.
Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Ich denke an diejenigen, die krank sind. Die in den Krankenhäusern liegen, auf
den Intensivstationen. An ihre Angehörigen, die sich um sie sorgen.
Ich denke an die, die in ihrem Beruf gerade extremen Belastungen ausgesetzt
sind. An die Ärztinnen und Ärzte und alle, die in der Pflege arbeiten.
Und an die, die weiter und weiter forschen.
Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Ich denke an diejenigen, die sterben und an die Trauernden, die bleiben.
Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Ich denke an diejenigen, die finanzielle Sorgen haben, weil ihre Einnahmen
wegbrechen und die Kundschaft ausbleibt. Und an die Entscheidungsträger,
die in diesen Tagen so viel Fragen beantworten und schwierige
Entscheidungen treffen müssen. Die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf
steht. Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Über meinen Sorgen will ich die Sorgen der anderen nicht vergessen.
Manchmal verliere ich sie jetzt aus den Augen: die Menschen auf der Flucht,
die Menschen in Afghanistan in großer Sorge vor der Zukunft, diejenigen, die
in Kriegsgebieten ausharren müssen. Für sie alle bitte ich: Gott, erbarme dich.
Deine Kinder sind wir und beten gemeinsam zu Dir, unserem Vater:
Vater unser im Himmel…

Segenslied
Komm, Herr, segne uns

Segen

EG 170, 1

Text und Melodie: Dieter Trautwein
DER HERR sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.

Der Herr sein neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu
schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser
Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der
Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich
herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.

Amen.

Spenden für den Samariterfonds
Viele Menschen in unserer Gemeinde und darüber hinaus sind einem
Spendenaufruf im Februar nachgekommen. Wir hatten Spenden erbeten für
eine syrische Familie, in der zwei Kinder im Distanzunterricht und beide Eltern
im Online-Deutschkurs gemeinsam auf ein Handy angewiesen waren. Die
Familie bekam einen Laptop. Das Spendenaufkommen war überwältigend.
Innerhalb weniger Tage kamen 2.785,00 € zusammen.
Wir wollten die Spenden so nahe wie möglich am ursprünglichen
Spendenzweck einsetzen und so konnten wir an vier Stellen mit Technik
helfen. Aus Wien kam die Beratung zum Einkauf per Email.
Nun fehlen noch einige hundert Euro im Samariterfonds unserer Gemeinde.
Verschiedene Menschen hatte signalisiert, dass sie auch gern noch weiter
helfen würden. Das nehmen wir jetzt gern an.
Überwiesen werden kann das Geld über folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaberin: Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus
IBAN lesefreundlich: DE 40 180 500 00 3112 1030 91
IBAN zum Kopieren: DE40180500003112103091
BIC:
WELADED1CBN
Bank: Sparkasse Spree-Neiße
Verwendungszweck: Samariterfonds Laptop
Wer nicht automatisch eine Zuwendungsbestätigung bekommen hat oder in
den nächsten Tagen bekommt, melde sich bitte. Nicht von allen
Spenderinnen und Spendern hatten wir die Postadresse.

Gottesdienste
Wegen der Corona-Pandemie findet der geplante Gottesdienst am Sonntag
Jubilate, 25. April, 10.00 Uhr, nicht in Willmersdorf statt.
Sonntag Jubilate, 25. April, 10.00 Uhr, Gottesdienst unter freiem Himmel auf
dem KIosterplatz mit Sup. Georg Thimme
Gottesdienste im Freien und in großen Räumen sind im Moment
ungefährlicher. Draußen ist es auch möglich zu singen. Wer aus den Dörfern
gern zum Klosterplatz kommen möchte, melde sich wegen einer
Mitfahrgelegenheit bitte bei Pfarrer Gürtler oder bei den Mitgliedern des
Regionalen Beirats. Wegen der Pandemie ist es allerdings am besten, wenn
Menschen aus dem gleichen Haushalt gemeinsam zum Gottesdienst fahren.
Bei starkem Regen ist der Gottesdienst in der Klosterkirche.
Der ursprünglich im März geplante Pilgergottesdienst mit Vorstellung der
KonfirmandInnen wird am 25. April, 10.00 Uhr, nachgeholt. Er wird an oder in
der Zinzendorfkirche gehalten. Es wird nicht gepilgert. Wir werden im
Gottesdienst dem Ganzen „nachgehen“.
Sonntag Jubilate, 25. April, 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Vorstellung der
Konfirmandinnen und Konfirmanden an oder in der Zinzendorfkirche
Im Gottesdienst am Sonntag Kantate in der Klosterkirche werden die Pfarrer
Tobias Pawol Jachmann und Simon Klaas ordiniert. Sie waren Vikare in
unserem Kirchenkreis und sind jetzt im Entsendungsdienst in Forst.
Wegen der Corona-Pandemie ist der Gottesdienst mit Bischof Stäblein leider
nicht öffentlich.

