Tragfähig sollen Brücken sein, die wir überqueren. Wir
verlassen uns darauf, dass sie tragen. Deshalb braucht
es regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung. Wenn
das nur halbherzig geschieht, kann es eine wackelige
oder gefährliche Angelegenheit werden.
Tragfähigkeit ist aber auch an anderen Stellen gefragt:
Das Leben fragt uns nicht immer, ob wir bereit sind – für
die nächste Aufgabe, den nächsten Schritt, die nächste
Ungewissheit und ob unsere Kraft dafür reicht. Wir fragen
uns, ob unsere Erfahrungen auf für die Zukunft taugen
und tragen – oder ob Aufgeben eine Alternative ist.
Keep going – mach weiter – so der Titel unseres ersten
Abendgottesdienstes. Dabei geht’s natürlich darum, nicht
nur einfach irgendwie weiter zu machen. Nur wie genau?
Timo Böcking&Friends versuchen eine Antwort darauf.
Gib alles, nur nicht auf – wie das gehen könnte, sagt uns
im Oktober Andy Weiß.
Wo wir mit den Grenzen des Lebens zu tun haben – wel
che Worte, welche Gesten tragen? Welche Menschen?
Und trägt mein Glaube an dieser Stelle? Wir wagen uns
am Totensonntag mit Beate Weingardt an dieses Thema.
Ver-Tragen, das könnte ja so etwas wie ein neuer Anfang
sein. Das Friends Trio feiert das mit uns mit...
Suchen wir also miteinander nach dem, was uns trägt.
Und wer uns trägt.
Zuversichtlich steige ich als Pfarrer in Göppingen in
den Kreis derer mit ein, die da überlegen, abwägen, an
fragen, vorbereiten, ausprobieren, durchführen, aufbauen,
verköstigen… und so beitragen, dass Menschen diese
besonderen Gottesdienste erleben.
Kommen Sie also gerne weiterhin und
erleben Sie Themen, Menschen, Musik
und Gemeinschaft, in denen etwas spür
bar wird von der Zusage Gottes:
Ich will dich tragen!
Ihr Hannes Gaiser

für Ausgeschlafene

Besondere Zeiten
benötigen
besondere Formen.
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Das hätten wir uns vom Abendgottesdienst-Team
nicht im Traum vorstellen können, dass wir uns ganz anders Gedanken machen
müssten, wie wir unsere Abendgottesdienste gestalten. Nicht nur wen wir einla
den (das war ja unsere Aufgabe bisher), sondern wie wir Sie, unser geschätztes
Abendgottesdienstpublikum, die Rednerinnen und Redner, die kreativen und musi
kalischen Menschen so zusammen bekommen würden, dass es keine Komplikati
onen mit den Corona-Regeln gibt.
Deshalb haben wir Gedanken, Ideen und Lösungen miteinander im Vorfeld der
schon einmal verschobenen neuen Staffel gewälzt, bewegt und beschlossen.
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Trag-fähig

Eine Neuerung ist

smart+kompakt, durch die geringere Besucheranzahl wird der Abendgottesdienst zweimal (am 26.12. dreimal) und etwas kürzer stattfinden.
Für Sie mühsamer als sonst ist die Anmeldung – wir wollen so sicherstellen, dass
alle, die kommen möchten, auch einen Platz finden und gleichzeitig Abstand usw.
gewahrt werden können. Darum die Bitte: Melden Sie sich mit Termin, Uhrzeit,
Personenzahl, Adresse an:
Pfarramt.Goeppingen.Stadtkirche.Oberhofen-Nord@elkw.de
Sie bekommen per E-Mail eine Antwort.
Bitte nur in Ausnahmen den telefonischen Weg wählen.
Anregungen zur Verbesserung des Ablaufes usw. nehmen wir gerne von Ihnen
entgegen.
Bei diesen Veranstaltungen werden alle Vorgaben des Landes bzgl. der Ein
dämmung des Coronavirus eingehalten: Es gibt ausreichend markierte Plätze,
ein Kontaktformular muss ausgefüllt werden, auf dem Weg zum Platz herrscht
Maskenpflicht.
Nun sind wir gespannt und hoffen, Sie können sich auf diese notwendige, andere
Form einlassen.
Ihr Hannes Gaiser mit Abendgottesdienst-Team
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