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Impuls zum Mitnehmen am Sonntag Judika, 21.03.2021
Von Pastorin Dr. Rebekka Brouwer
Frühlingsanfang – Vogelzwitschern. Ein Schritt hinaus in den Frühling – ich sehne mich nach sonnenwarmen Steinen und T-Shirt-Wetter. Aber immer eins nach dem anderen.
Die Knospen füllen sich. Bald schon weicht das Grau dem Grün – die große Magnolie im Pfarrgarten
wartet auf Wärme und Sonne. Wir warten mit ihr.
Nur noch wenige Tage, dann sind wir durch die Fastenzeit hindurch. Ostern rückt näher.
200 Ostertüten stehen schon gepackt im Gemeindesaal – ab Palmsonntag, dem 28.03.2021, stehen
sie vor der Kirchtür bereit und wollen Dich und mich, unsere Gemeinde durch die Osterzeit begleiten.
Diese Zeit trägt in sich Erwartung und Vorfreude. Sehnsucht und Hoffnung.
„Meine Hoffnung und meine Freude. Meine Stärke, mein Licht – Christus meine Zuversicht, auf Dich
vertrau ich und fürcht‘ mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.“ – die einfache Melodie aus Taizé. Jedes Wort ein Schritt. Ein Schritt in den Frühling. Ein Schritt ins Leben. Ein Schritt Ostern entgegen.
Kleine Momente der Ruhe. Kleine Momente mit Gott. Ein Gebet. Ein Liedvers. Ein Text.
Gemeinsam werden wir auch durch die kommenden Tage und Wochen gehen. Mit Gottes Segen.
Ich freu mich drauf.
Pastorin Dr. Rebekka Brouwer

ich nehme mir zeit
eine halbe stunde zeit
eine halbe stunde
der stille zu gott
dem die stunden
gehören
die halben
und die ganzen
den versuch ich
zu hören
ihn versuch ich
anzurufen
fast reut mich
die zeit
ich halte sie nicht aus
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dein übermaß
an ewigkeit
macht
die zeit mir
lange
Rudolf Bohren

Damit wir in Verbindung bleiben:
https://www.nikolai-limmer.de/
https://limmer-ewig.wir-e.de/gemeinsam
Und jeden Sonntag Gottesdienst – eine Predigt, ein gutes Wort zum Mit-nach-Hause-Nehmen und Lesen. Und
immer ein offenes Ohr – wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

