Gottesdienst zum Lesen am
Sonntag Invokavit
21. Februar 2021, in Neu-Westend
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre.
1. Joh. 3,8b

seinen Jüngern nicht erlaubt. Doch dann liegt kein Segen auf seinem Tun. Er

7 Wochen mit uns - Angebote für die Fastenzeit

stürzt auf seinem Acker und stirbt unter grausamen Umständen.

Infos auf den Handzetteln am Ausgang, im Schaukasten und auf
unserer Webseite.

Judas lskariot. War er wirklich der große Verräter? Oder war er nicht vielleicht
der Einzige der Jesus wirklich verstanden hat? Der Einzige, der Jesu
nachgefolgt ist, und dabei sein eigenes Leben verloren hat. Der in seine Rolle
im Heilsgeschehen eingewilligt hat. Einer musste es tun - niemand wollte es
und Judas hat es auf sich genommen. Ohne Judas gäbe es keine Passion aber auch kein Ostern. Jesus nennt Judas „mein Freund" und lässt sich von ihm
küssen. Der gemeinsame Weg zweier Freunde ist genau da zu Ende. Ein Kuss,
der Judas ganze Liebe zu Jesus ausdrückt, macht ihr auch auf schreckliche
Weise ein Ende. Aber nur durch diesen Kuss konnte etwas Neues beginnen. So
wird der Kuss des Judas zum Auslöser unserer Rettung.
Die Jünger und Jesus feiern das Passafest. Beim letzten gemeinsamen Essen
sind sie alle dabei. Jesus teilt auch mit Judas, der ihn verraten wird, Brot und
Wein. Vielleicht ist das der Moment in dem Judas sich entschieden hat seinen
Weg zu gehen. War es am Ende tatsächlich Judas, der Jesus am besten
verstand und am stärksten liebte?
Stille
Musik: 0. Dienel ( 1839- 1905) Wer nur den lieben Gott lasst walten op.52

Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntags:
Für das Stadtkloster Segen

167,47 €

Die Kollekte am heutigen Sonntag wird am Ausgang erbeten:
Für die Kirchenmusik
Bestattet wurde: E. R., 93 Jahre
Wir hören: EG 369, 1.2.7 Wer nur den lieben Gott lässt walten
Fürbitte
Barmherziger Gott, wir danken dir für alles Helle in unserem Leben, für
Momente der Freude und der Gemeinschaft.
Wir danken dir für jede Geste, die uns aufrichtet und stärkt.
Deine Liebe hat uns ins Leben gerufen und trägt uns in Freude und Glück, aber
auch in Not und Traurigkeit.
Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind und einsam.
Schenke ihnen Menschen die sie auf ihrem Weg begleiten, die lindern und
stärken.
Guter Gott, schenke den Menschen Trost, die traurig sind, weil sie einen lieben

Abkündigungen

Menschen verloren haben.

Dienstag, 23. Februar, 18.05 Uhr, Abendgebet, Sabine Cassens

Menschliches Leben, menschliche Liebe hat ein Ende,

Sonntag, 28. Februar, 10 Uhr, Gottesdienst zum Lesen und

lass uns darauf vertrauen, dass deine Liebe bleibt und trägt.

Bedenken, Pfr. Vöhler

Gott, sei bei uns allen,

Freitag, 5. März, Weltgebetstag, Material für die Feier zu Hause kann

schenke uns Hoffnung und Zuversicht,

ab 26.2. hier in der Kirche abgeholt werden.

geleite uns durch die kommende Woche.
Lass uns fröhlich das Nötige tun jede und jeder an/ ihren Platz.

Die Kirche ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf deine reiche Gnade, Gott, hoffen wir heute und alle Zeit.
Amen

