Gebet
Du, unser Gott
Was wir bisher weit weg von uns glaubten,
hat uns erreicht: ein Virus, das bedrohlich ist,
die gewohnte Ordnung durcheinanderbringt
und unser Leben spürbar einschränkt.

Ostern 2020

Viele von uns haben Angst vor dem,
was noch werden kann.
Viele wissen nicht, wie sie es schaffen sollen,
viele bangen um ihre wirtschaftliche Existenz.

Es soll mir eine Freude sein,
euch Gutes zu tun.

Wir denken an die Infizierten,
die in Quarantäne darauf warten,
was auf sie zukommt.
Lass sie den Beistand erhalten, den sie brauchen.
Wir bitten dich für die Erkrankten,
die um ihr Leben kämpfen müssen:
Halte deine Hand schützend über sie
und bewahre alle, die sie pflegen.
Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft,
weite unseren Blick für die, die uns jetzt brauchen,
und lass uns die nicht vergessen,
die schlimmer dran sind, die keine Hilfe erfahren.
Bring uns zur Einsicht für das,
was im Leben wirklich zählt,
und wecke in uns Kräfte zum Guten.

Wir sind da:
Sekretariat: 043 277 20 10
Pfarrerin Zoe Denzler, 043 277 20 17
Pfarrer Matthias Stäubli, 044 984 25 25
Diakonin Jeannette Haldimann, 043 277 20 14
Präsidentin Esther Feller, 044 984 48 40

Jeremia 32,41

Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

„Es soll mir eine Freude sein, euch Gutes zu tun!“

Wie geht es Dir? - Brauchen Sie Hilfe? - Wir sind da:

Dies sagt Gott zum Propheten Jeremia in schwieriger Zeit.
Eine solche erleben wir in diesen Tagen. Gilt die Zusage auch uns?
Wir glauben ja. Ostern und Frühling singen beide das Lied
vom Aufwachen und Aufstehen, von Farben und Düften.

Wenn es etwas gibt, das wir tun können, sagen Sie es uns.
Brauchen Sie ein offenes Ohr? Rufen Sie uns einfach an.
Wir sind da - für Sie, für Dich.
Es ist uns eine Freude, Gutes zu tun!

Es ist eine Freude, einander Gutes zu tun.
Wir erfahren in diesen Tagen auch, wie das Gute,
wie Zuwendung und Aufmerksamkeit
unserem Leben Kraft und Hoffnung geben.

Karfreitag und Ostern feiern können wir nicht wie üblich.
Auf unserer Homepage (ref-egg.ch) halten wir Sie
auf dem Laufenden. Sie finden Gedanken, Musik, Gebete
und eine Chatmöglichkeit mit einem täglichen Impuls.

Unsere Verletzlichkeit macht uns zu schaffen.
Zwar ist die Nacht nicht vorüber, aber es tagt schon.
Das letzte Wort hat nicht das Dunkle,
sondern der an Ostern Auferstandene. Jesus sagt:

Wir bleiben solidarisch und engagiert,
weil Kirche und Gemeinschaft uns am Herzen liegen,
weil gemeinsam glauben und hoffen Not wendet.
Ihre Kirchenpflege und alle Mitarbeitenden wünschen Ihnen:

„Ich lebe - und auch ihr sollt leben.“ (Joh. 14,19)

			Frohe Ostern!

