miteinander…

Gebet

verbunden bleiben
…mit Gott

Hier bin ich, Gott.

Wir sind nicht allein. Auch wenn wir uns in diesen
Zeiten nicht mehr versammeln dürfen; auch wenn
das Alltagsleben sich radikal verändert; und gerade
wenn Vieles brüchig wird, was uns bisher
selbstverständlich erschien: Wir wollen verbunden
bleiben, miteinander und mit Gott.

Allein in meinem Zimmer – und doch verbunden mit
denen, die jetzt auch zu dir beten.

Wie das gehen kann, dazu finden Sie in diesem
kleinen Brief drei Beispiele. Außerdem listen wir
Ihnen auf der Rückseite eine Reihe von Kontakten
auf – von praktischer Hilfe beim Einkauf über
Internetkanäle bis hin zu persönlicher Seelsorge am
Telefon.

Gemeinsam mit anderen bitte ich dich für alle, die in
diesen Tagen isoliert sind; für die Kranken; für die, die
sterben.

Eine behütete Zeit wünscht Ihnen der
Kirchenvorstand der Evangelischen Kreuzkirche

Ich bitte dich für alle Helferinnen und Helfer, die sich um
die Kranken kümmern in Kliniken, Altenheimen und
zuhause.

(In der Stille kann ich dir anvertrauen, was mir jetzt gerade
auf der Seele liegt: – Stilles Gebet –)

Ich bitte dich für diejenigen, die ihre Liebsten nicht mehr
besuchen können; für alle, die Sterbende begleiten; und
für die, die einen Menschen verloren haben.

34119 Kassel

Luisenstraße 13

An das
meine Bitte / mein Gebet auf:

Bitte nehmen Sie am nächsten Sonntag

und ans Pfarramt schicken oder dort einwerfen.

Fürbitten am Sonntag |Rücklauf bitte abtrennen

Pfarramt der Kreuzkirche

Ich bitte dich für Menschen in fernen Ländern; für meine
Nachbarn, Kolleginnen, Freunde; und auch für mich: Hier
sind wir, Gott – sei du bei uns!

34119 Kassel

Pfarramt der Kreuzkirche
Was ich noch sagen möchte:

Luisenstraße 13

An das
Meine Telefonnummer: ______________________

Mein Name: ______________________________

Ja, ich möchte am Ostersonntag angerufen werden!

und ans Pfarramt schicken oder dort einwerfen.

Hoffnungsnetz an Ostern |Rücklauf bitte abtrennen

P.S. Wenn Sie diesen Brief an andere weitergeben möchten,
erhalten Sie vom Pfarramt kostenfrei weitere Exemplare (Kontakt
s. Rückseite)

Hier bin ich, Gott, mit meinen Fragen und Ängsten: Was
wird werden?

Verbunden bleiben…

Verbunden bleiben…

… ganz praktisch

… im Gebet zum Abendläuten
Täglich um 18 Uhr läuten viele Kirchenglocken, so auch die
der Kreuzkirche. Wer möchte, verbindet sich in diesen
Minuten mit anderen und mit Gott. Das kann zum Beispiel
so geschehen:
o eine Kerze anzünden (als Zeichen nach draußen kann
die Kerze ins Fenster gestellt werden) und eröffnen:
„Der Friede Gottes sei mit mir und mit allen Menschen.“

o auf das Läuten der Glocken hören und still werden
o Psalm 23 – Worte aus dem Alten Testament:
„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.“

o und/oder das umseitige Gebet sprechen
o das Vater unser anschließen
o sich und die Welt unter Gottes Segen stellen:

Einkaufsdienste und Nachbarschaftshilfe. Wenn Sie Hilfe
benötigen oder Ihre Hilfe anbieten möchten, rufen Sie
bitte bei der Diakoniestation an:
Frau Lamm-Dietrich: Tel. (0561) 78 80 59 50
Gottesdienste. Im Internet unter www.ekkw.de wird jeden
Sonntag ein Gottesdienst eingestellt. Hier finden sich auch
tägliche Podcasts sowie Links für Kinder und Jugendliche.
Im Fernsehen strahlt das ZDF sonntags um 9.30 Uhr einen
Gottesdienst aus.
Offene Kirche. Neben anderen Kirchen in Kassel hat auch
die Friedenskirche (Fr.-Ebert-Straße/Elfbuchenstraße)
regelmäßig geöffnet zu Einkehr und Gebet.
Wenn Sie ein persönliches Gespräch am Telefon
wünschen, können Sie sich jederzeit an Pfarrerin Risch
oder Pfarrer Baier wenden; sprechen Sie ggf. Ihre
Rückrufnummer auf den Anrufbeantworter oder schreiben
Sie eine E-Mail: Wir melden uns – versprochen!
Pfarrerin Risch: (0561) 13665; cornelia.risch@ekkw.de
Pfarrer Baier: (0561) 17673; joachim.baier@ekkw.de

„Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.“

Weitere Informationen unter www.kreuzkirche-kassel.de
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… in der Fürbitte
Vielleicht liegen Ihnen bestimmte Menschen (etwa in
Ihrer Familie) oder Menschengruppen (z.B. Ärztinnen
oder Pflegekräfte) besonders am Herzen, und Sie
wünschen sich, dass in der Kirche für sie gebetet
wird.
Dann können Sie uns die Namen dieser Menschen
nennen. Wie das geht, wird auf der Rückseite
beschrieben. Wir werden Ihre Angaben vertraulich
behandeln.
Jeden Sonntag, an dem wir nicht zum Gottesdienst
zusammenkommen dürfen, wird in der Kreuzkirche
eine Pfarrerin / ein Pfarrer gemeinsam mit einem
Mitglied des Kirchenvorstands die Osterkerze
entzünden: Symbol von Gottes Gegenwart.
Dann nehmen wir Ihre Gebetsanliegen auf und
bringen sie vor Gott, beten das Vater unser und
segnen die Menschen draußen – wo auch immer sie
sein mögen.

www.kreuzkirche-kassel.de

… an Ostern
Am 12. April ist Ostersonntag: Der Tag der Hoffnung,
dass das Licht stärker ist als das Dunkel! Gerade in
diesem Jahr sehnen sich manche nach Trost und
Zuspruch.
Damit Ostern in diesem geistlichen Sinn nicht
ausfällt, organisieren wir ein Hoffnungsnetz. Und so
funktioniert es:
Wenn Sie möchten, werden Sie am Ostersonntag
zwischen 10 und 12 Uhr angerufen. Pfarrerin, Pfarrer
oder ein Gemeindeglied wünscht Ihnen am Telefon
gesegnete Ostern; fragt nach, wie es Ihnen geht; was
Sie bewegt.
Das muss gar nicht lang sein – wenige Minuten nur;
und es kann uns zeigen: Wir sind nicht allein. Wir
bleiben verbunden miteinander und mit Gott.
Ihre Telefonnummer können Sie uns auf der
Rückseite mitteilen. Wir werden das vertraulich
behandeln und nach Ostern löschen, es sei denn, Sie
vermerken es anders.
www.kreuzkirche-kassel.de

