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6. OSTERSONNTAG
EVANGELIUM
Johannes 14, 15-21

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater
bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht
kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch
sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich
komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich
nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben
werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem
Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat
und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird
von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn
lieben und mich ihm offenbaren.

GEBET
Wir wünschen uns, treuer barmherziger Gott, dass
du uns über alle Zeitläufe und Krisen hinweg nahe
bist, mit uns redest und uns die Gemeinschaft mit
Jesus schenkst. Er aber geht zu dir, vertraut uns
sein Gebot an und schenkt uns deinen Geist. Wir
danken dir, dass wir in seinem Herzen einen Platz
haben. Schenke uns den Heiligen Geist, dass wir in
seiner Liebe wachsen, in seiner Wahrheit frei
werden und ihm auf seinem Weg folgen. Amen.

GOTTESDIENSTE
Sie haben vermutlich gelesen,
dass Bischof Heiner ab diesem
Wochenende wieder Gottes-

LIEBE - GEBOT

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste!
Wir haben in den letzten Wochen das Liebesgebot aufgrund
der Corona-Pandemie neu deuten lernen müssen. "Abstand
halten - weil wir uns lieben" ist das Gebot der Stunde. Wir
laufen mit Maske vor Mund und Nase durch die Geschäfte
und fahren damit Bus und Zug. Auch die Umarmung einer
Freundin/eines Freundes fällt aus. Vielleicht hat sie grade
mal am Muttertag stattgefunden.
Immer wieder heißt es dieses Gebot dem Sinn nach
anzupassen. Schließlich geht es nicht um die reine Erfüllung
der Buchstaben des Gesetzes oder der Verordnung. Eine
solche Anwendung von Paragraphen gelingt selbst in der
Rechtsprechung nicht. Die Gesetzestexte werden immer
wieder neu ausgelegt.
Der Umgang mit den Geboten Jesu ist ähnlich
anspruchsvoll. Wir können das Gebot der Nächstenliebe
und auch die 10 Gebote aus dem Ersten Testament
benennen. In der konkreten Anwendung stoßen wir aber
schnell auf verschiedene Auslegungen, die deshalb nicht
falsch sein müssen. Wir sind immer wieder aufgerufen, die
Gebote in unserem alltäglichen Leben neu auszulegen und
zu deuten. Dafür hat uns Jesus den Beistand des Heiligen
Geistes versprochen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir
mit ihm im Gepäck, die einfachen und die komplizierten
Herausforderungen , die kleine und die großen
Schwierigkeiten bewältigen werden.
Ich wünsche Ihnen eine gute neue Woche mit dem Hl. Geist.
Pfr. Timm Keßler

dienste zugelassen hat. Er hat
auch darum gebeten mit großer
Sorgfalt vor Ort zu überlegen,
wie und in welcher Form Gottesdienste stattfinden können.
Die Leitungs- und das
Lotsenteam haben in dieser
Woche beraten und zusammen
mit dem Kirchenvorstand
folgendes beschlossen:
In Bremervörde und Hemmoor
wird mit der Aufnahme von
Gottesdiensten noch gewartet.
In Stade starten wir mit
Wortgottesfeiern an den
Sonntagen 24. und 31. Mai,
jeweils um 11.00 Uhr in der
Heilig-Geist-Kirche.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, bitten wir um eine
telefonische Anmeldung
(04141-62602) zu den
Sprechzeiten im Pfarrbüro.
In der Woche nach Pfingsten
beraten wir, dann mit den
Erfahrungen aus Stade, neu.
Näheres dazu steht in einem
Brief an die Gemeinde, der
ausliegt, auf den Homepages
steht und in den Schaukästen zu
finden ist.

