Termine

„Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen,
das Er dir als kostbares Geschenk aus seinem Herzen gibt.

Wie Ihr wisst, dürfen derzeit keine Veranstaltungen stattfinden, sodass sich diese
Seite sehr verkürzt. Da auch noch nichts über die Länge dieser aktuellen Notlage
bekannt ist, können wir nur flexibel agieren und unseren Herrgott um seine
Hilfe bitten.
Eingeladen seid Ihr aber zu unseren
Telefongottesdiensten.

Unser 1 . Telefongottesdienst
ein Bericht
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Es ist Sonntag morgen, 22.03., 10.00 Uhr. Ganz und gar nicht gehetzt geht es heute
in die Kirche, aber eben nicht wie immer. Getreu nach dem Motto “Wenn der Prophet
nicht zum Berg kommt, muss eben der Berg zum Prophet kommen” haben wir
Radeberger Geschwister auf Holgers Initiative hin uns die Kirche nach Hause geholt
und uns das erste Mal zum telefonischen Gottesdienst verabredet, auch der Kaffee
für das reguläre Kaffeekränzchen danach steht schon da.
Das Einwählen ging ganz einfach - Telefonnummer wählen, PIN eingeben - schon da.
Und da waren auch schon etliche andere Radeberger Geschwister. Unsere jüngsten
waren 5 und unser ältester Gottesdienstbesucher 96. Die Freude war riesig über das
Wiederhören und es war ein bisschen als wären wir vor Ort.

Wir waren also 14 Gottesdienstbesucher.
Noch sind Kapazitäten vorhanden. Wer auch
gern dabei sein möchte, ist herzlich willkommen - so bekommen auch kranke und
ältere einen ganz neuen Anschluss. Auch
die, die schon länger nicht mehr in der
Kirche waren, können sich so ganz unsichtbar rantasten. Wunderbar, was Technik
ermöglicht. Wir sind uns sicher: wir hören
uns wieder, so Gott will. Bis dahin bleibt
gesund und fühlt Euch umarmt. Eure Antje
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Na klar, einige Regeln braucht es - eben wie im richtigen Leben, denn jeder kann mit
jedem reden, aber immer nur einer. Auch die Musik stellt sich schwierig dar - der Versuch, gemeinsam was zu singen, scheiterte letztlich leider an der Übertragungsgeschwindigkeit, doch das tat dem Projekt überhaupt keinen Abbruch. Holger erfreute
und baute auf mit seiner Predigt, gemeinsam machten wir ein virtuelles Abendmahl
und kamen zur Gebetsgemeinschaft zusammen. Viele brachten sich mit ein eine rundherum nachahmenswerte, tolle Sache.

ER hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen
betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner
weisen Gerechtigkeit, mit liebenden Armen es durchwärmt, es gewogen mit seinen
beiden Händen, ob es nicht ein Millimeter zu groß und ein Milligramm zu schwer sei.
Und Er hat es gesegnet in Seinem allheiligen Namen, mit seiner Gnade es durchsalbt
und mit seinem Troste es durchduftet. Und dann noch einmal auf dich und deinen Mut
geblickt – Und so kommt es schließlich aus dem Himmel zu dir als ein Gruß Gottes
an dich, als ein Almosen der allbarmherzigen LIEBE.“
(Quelle: Franz von Sales)
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Gedanken zu Ostern - OSTERN - Ein Fest der Querdenker!
Ostern - christlich verstanden - hat etwas
mit Querdenken zu tun: Gegen den Strom.
Quer gegen das Gewohnte. Quer zu dem,
was man natürlicherweise erwarten dürfte.
Denn dass ein nachweislich Toter wieder
lebendig ist und am Ende göttliche Identität
gewinnt, ist so quer gegen alles menschliche
Kalkül, wie es querer und gegensätzlicher
nicht sein kann. Umso erstaunlicher ist, dass
gerade diese unnatürliche "Quererfahrung"
die Dynamik zur Entwicklung einer großen
Glaubensgemeinschaft, nämlich des
Christentums, in Gang setzte. Wer den Wert
und die Bedeutung von Ostern allerdings nur
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an der Frage der Auferstehung Jesu festmachen möchte, verengt die Bedeutung
des Geschehens auf unzulässige Weise.
Sicher gewinnt unser irdisches Tun und
Lassen eine höhere Bedeutung, wenn am
Ende unseres Lebens mit einem "Danach"
gerechnet werden darf - im Unterschied zu
einem "Das war's also". Aber nicht weniger
wichtig ist es, durch das Bedenken des
Ostergeschehens unsere gegenwärtigen
(!) beschränkten Denkhorizonte zu
durchbrechen und unsere Denkgewohnheiten zu erweitern.
Ostern will uns ermuntern, querzudenken.

OSTERN

Ihr Lieben,
Besondere Situationen
erfordern besondere
Lösungen und Ideen.
Die haben wir gesucht
und gefunden, somit
muss niemand auf den
Gottesdienst verzichten.
Gemeinsam stehen wir
diese Zeit durch und
sind zusammen.

immer
Sonntags,
10.00 Uhr
Karfreitag
Ostersonntag
030 / 232531170
Lest unten, wie es geht.

So könnt Ihr dabei sein:
Bitte meldet Euch bei Holger Scholz (holger.scholz@stir3.de) oder bei der Redaktion,
das geht natürlich auch telefonisch. Ihr bekommt dann eine PIN mitgeteilt.
Kurz vor Gottesdienstbeginn wählt Ihr die Telefonnummer oben, Ihr werdet dann nach
dieser PIN gefragt, die Ihr mit der Tastatur eingebt. Mit der Raute-Taste (#) bestätigt
Ihr und schon seid Ihr in unserer virtuellen Kirche dabei.
Warum erst die PIN-Nr. erfragen?
1. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen und wir müssen schauen, wie
hoch die Beteiligung ist. Werden wir zuviele, müssten wir uns Alternativen überlegen
oder jeder Gemeinde einen solchen Zugang geben.
2. wird von Holger auch für seine Firma genutzt, deshalb möchten wir ein wenig
Datenschutz gewährleisten - Danke, Holger.
Was kostet das? Alle, die eine Flatrate haben, was heutzutage die Regel ist, zahlen
dafür nichts. Lediglich 1&1-Kunden
zahlen 2,9 Cent/Minute,die mit der
Apostolische Gemeinschaft
Kontoverbindung für Spenden:
Telefonrechnung abgerechnet werden.
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Gesegnete Ostern!
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Jesus lebt!
Wer’s glaubt,
wird selig!

