
 
Mittwoch, 12. April 

Seniorentreff | Ferien 
 

Gründonnerstag, 13. April | 19:30 Uhr 

 
Karfreitag, 14. April | 15 Uhr 

    

 
 

Herzlich Willkommen! 
 

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam 
Gottesdienst feiern. Den Ablauf des Gottes-

dienstes können Sie auf dem laminierten Blatt 
vor Ihnen verfolgen. 

Stimmen Sie sich mit dem Orgelvorspiel auf den 
Gottesdienst ein. 

 

For our English speaking guests/ Für unsere 
englisch sprechenden Gäste: 

We keep an  English translation of the order of 
our service. Please ask the janitor in the back 

left corner of the church. - Der Küsterdienst hält 
eine Übersetzung der Gottesdienstordnung ins 

Englische bereit. 
 

Kindergottesdienst „Regenbogenland“ 
Parallel zum Gottesdienst bieten wir in der 
Schulzeit für Kinder von 3-12 Jahren einen 
Kindergottesdienst an. Beginn ab 9.50 Uhr 

 in der Arche. 
Am ersten Sonntag im Monat beginnen wir im 

Gottesdienst und gehen vor der Predigt heraus. 
Zum Abendmahl kommen die Kinder zurück in 

die Kirche. 
 

Unterstützung beim Hören 
Sie können beim Küster im Eingangsbereich 

einen Kopfhörer für eine individuelle  
Übertragung ausleihen. 

 

Abendmahl 
Beim Abendmahl haben Sie die Möglichkeit, 
zwischen weißem Traubensaft und Wein zu 

wählen. Der Traubensaft wird aus dem Kelch 
ganz links unter der Orgel gereicht. 

 

Nach dem Gottesdienst 
In der Kirche stehen Ihnen Mitarbeiter der 
Gemeinde für persönliche Gespräche oder 
Seelsorge zur Verfügung. Im Großen Saal  

bekommen Sie Kaffee, Tee oder Saft. 
 

Besuchen Sie unsere Bücher-Oase. 
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von christlichen 
Büchern (auch für Kinder), Karten und kleinen 

Geschenkartikeln. 
 

Ihnen einen gesegneten  
Gottesdienst! 

Das macht Oster-Urlaub 
vom 10. bis 24.4.2017 

 
 

Die Geschichte vom Holzkreuz 

P a l m s o n n t a g  

Johannes 3, 14-15 



 
Einige Hinweise und Anregungen 
 
Dies ist eine Einladung an Sie, einen Brief an Jesus zu schreiben. Wir 
sind überzeugt, dass Jesus Gebete hören kann - warum sollte er dann 
nicht schriftliche Gebete lesen können? 
 
Drei Gründe sprechen dafür, diesen Brief zu schreiben und nicht nur 
über sich selbst nachzudenken und zu beten.  
1. Sie können leichter erkennen, was Sie Gott hingeben  

müssen - Schlechtes und Gutes.  
2. Sie geben sich selbst schriftlich, wie Sie wirklich sind - das kann 

unangenehm sein!  
3. Den Brief können Sie tatsächlich abgeben und an das Kreuz 

heften, anschließend wird er  verbrannt. 
Das ist ein deutliches Symbol dafür, dass Sie das 
was Sie aufgeschrieben haben,  wirklich bei Jesus abgeben. 

 
 
 Nehmen Sie sich Zeit (mindestens 1 Stunde), einen Stift und 

mehrere Bögen Papier.  

 Bevor Sie zu schreiben beginnen, sprechen Sie ein kurzes, 

einfaches Gebet z.B. Herr, zeige mir bitte, wie ich wirklich bin. 

Lass mich erkennen, was ich dir besonders hingeben muss. 

 Es geht bei dem Brief nicht um eine Aufzählung sondern Sie 

können in diesem Brief alles schreiben, was Sie bedrückt und 

wovon Sie glauben, dass es Ihre Beziehung zu Gott belastet. 

Es handelt sich also praktisch um eine schriftliche Beichte. 

 Beginnen Sie den Brief mit der Anrede z.B. Lieber Jesus  

. 

 Schreiben Sie auf das erste Blatt alles, was Sie in ihrem Leben 

innerlich verletzt hat. Gehen Sie Ihr Leben von Kindheit an 

durch und fragen sich: „Was hat mich in meinem  

Leben -verletzt? Über welche Verletzungen bin ich bis heute 

noch nicht weggekommen?“ Schreiben Sie das auf, was Ihnen 

Not macht, aber ohne krampfhaft nach irgendwelchen Dingen 

zu suchen! 

 Auf den 2. Bogen können Sie alle Ängste schreiben, die Sie 

belasten. Die Grundängste Ihres Lebens, z.B. Angst vor der Zu-

kunft, vor dem Sterben, vor Menschen, besonderen Situationen 

oder vor Gott selbst können Sie an Jesus Christus abgeben. 

 Der 3. Bereich sind Ihre Zweifel. Zweifel bedeutet hin- und her-

gerissen sein zwischen zwei Möglichkeiten, aber Glaube bedeu-

tet Gewissheit und Zuversicht schreiben Sie Ihre Zweifel auf und 

geben Sie sie Jesus damit er sie in Glauben verwandeln kann! 

 Das 4. Blatt können Sie benutzen, um Ihre Sünden/ Verfehlun-

gen aufzuschreiben. Alle Punkte in Ihrem Leben, von denen Sie 

wissen. Da habe ich versagt, das ist meine Schuld. 

 5. Auch die positiven Seiten Ihres Lebens können Sie Jesus ge-

ben.. Ihre Beziehungen, Ihre Ehe, die Kinder, Ihre Arbeit, Geld 

und Besitz. Ihm gehört alles. Was wir sind und haben - wie nut-

zen Sie die Dinge, die er Ihnen zur Verfügung stellt? Geben Sie 

ihm auch Ihre Beziehung zu Gott selbst, wenn Sie schon eine 

Beziehung zu ihm haben, und geben Sie sich selbst. 

 Anschießend beenden Sie den Brief - vielleicht mit einem Dank 

und Ihrer Unterschrift. 

 
 

Den Brief können sie am Karfreitag um 15 Uhr ans Kreuz bringen, er wird 
dann nach der Andacht verbrannt. 


