2

Zur Besinnung kommen

Zur Besinnung kommen
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Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Lukas 19, 10 • Wochenspruch am 3. Sonntag nach Trinitatis

Gedanken zum
Vaterunser
Teil 2

Kurt Marti:
unser Vater
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unser tägliches Brot
gib uns heute
damit wir nicht nur
für brot uns abrackern müssen
damit wir nicht
von brotgebern erpreßt werden können
damit wir nicht
aus brotangst gefügig werden
6
vergib uns
unsere schuld
und die schuld derer
die schuldig geworden sind
an uns
und was
wie niemandes schuld ist:
sachzwänge verhängnis ignoranz

Teil 1 [1-4]
in Turmspatz
Nr .14
entnommen
aus: Kurt Marti,
zart und genau,
Berlin 1985

und unseren verdacht
du selber könntest schuldig geworden sein
an so viel elend
an zu viel leiden
vergib
wie auch wir
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und führe uns nicht
wohin wir wie blind
uns drängen
in die do-it-yourself-apokalypse
sondern erlöse uns
von fatalität und sachzwang
damit das leben
das du geschaffen
bleibe auf diesem kleinen
bisher unbegreiflich erwählten
planeten
im schweigenden all
8
und zu uns
laß wachsen
den baum des glaubens
wurzelnd in dir
entfalte sich seine krone
auf erden:
dein reich
das unsere freiheit
deine kraft
die ohne gewalttat
deine Herrlichkeit
durch die wir gelingen können
in ewigkeit

Die Vorbereitungen auf die Konfirmation laufen nun auf Hochtouren. Vieles
wird ganz anders als sonst, viel ist zu
planen und zu organisieren. Da ist es
gut, sich daran zu erinnern, worum es
geht: Darum, dass Christus sich auf
den Weg gemacht hat, um uns Menschen »selig« zu machen, also um
uns in eine lebendige Beziehung zu
Gott zu führen. In der Konfi-Zeit haben
wir versucht, etwas dazu beizutragen.
In der Konfirmation wollen wir diese
Beziehung bestätigen und bestärken.
Möge Gott seinen Segen dazu geben,
dass sie für die Jugendlichen wichtig
bleibt.
Zu einer guten Beziehung gehört immer Kommunikation. Und oft genug

ist gerade sie das Problem. In den
Beziehungen zwischen Menschen und
in der Beziehung zu Gott. Deshalb ist
uns das Gebet so wichtig. Es hat
durch die gottesdienstlose Zeit getragen und es trägt weiter. Die Konfirmationsgottesdienste setzen die Vaterunser-Predigtreihe fort; der 3nachHalb-Gottesdienst am Sonntag folgt
mit seiner Thematik auf ganz andere
Weise auch der Spur des Betens.
Lassen Sie uns dieser Spur weiter folgen – lassen Sie sich von Christus
finden und selig machen!
Ihr Pfarrer Friedrich von Biela
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Aktuelles/Informationen
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28.6.: Musikalische Andacht mit Orgel & Trompete
Am Nachmittag des 28.6. laden wir um 17:00 Uhr zu einer besonderen Andacht
ein: Zu Gast ist das Musica Sacra Ensemble aus Münster/Oldenburg mit Musik
für Trompete und Orgel: »Wenn die Königin ruft«.

Mütterkreis am 1. Juli!
Am Mittwoch, dem 1.7., trifft sich zum ersten Mal wieder der Mütterkreis – wie
gewohnt um 19:30 Uhr, allerdings diesmal im Lorenzsaal, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.
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… denn das Beten geht weiter!

Konfirmation am 5. Juli 2020
Für die Konfirmationsgottesdienste am 5. Juli um 9:30 Uhr und um 11:00 Uhr
bereiten wir ein spezielles Hygienekonzept vor. Das ermöglicht es, dass neben
den Konfi-Familien auch andere Gemeindeglieder gut Platz finden können!
Allerdings bitten wir dafür ausnahmsweise um Voranmeldung, damit wir die
Plätze entsprechend reservieren können – bitte melden Sie sich möglichst bis
zum Donnerstag (2.7.) im Pfarramt (03901 423189) an.
In den Gottesdiensten feiern wir kein Abendmahl, für die Jugendlichen und ihre
Familien gibt es schon am Freitag eine separate Mahlfeier.
Die Predigt widmet sich im Rahmen der Vaterunser-Reihe der Vergebungsbitte.
Es wird auch wieder (mindestens) eine Aufnahme zum Nachhören geben.

Die Kirche ist geöffnet:

Täglich (außer mo.) 14:00-15:30 Uhr
di.-fr. auch 10:30-12:00 Uhr

Homepage St.Marien:

www.marienkirche-salzwedel.de

Kirchenkreis SAW:

www.kirchenkreis-salzwedel.de

Ev. Kirche in Mitteldeutschland:

www.ekmd.de/aktuell/corona/

Pfarramt:

Pfarrerin Annette von Biela
Pfarrer Friedrich von Biela
29410 Salzwedel, An der Marienkirche 4
Telefon: 03901 423189
e-Mail: St.Marien_Salzwedel@gmx.de
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Rauchschwalbe

Wir feiern Gottesdienste:
Sonntag, 28.6.,10:33 3nachHalb-Gottesdienst
Sonntag, 5.7., 9:30 & 11:00 Uhr Konfirmationsgottesdienste
(mit Voranmeldung)
Sonntag, 12.7., 9:30 Uhr Gottesdienst Marienkirche
14:00 Uhr Gottesdienst Böddenstedt

