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Good for you – auch zu Zeiten von Corona?!

Ostern 2020

Liebe Freundinnen und Freunde der Good for you - Gottesdienste,
vier Good for you - Gottesdienste haben wir seit letztem Herbst gefeiert und freuen uns über
eure rege Teilnahme. Leider muss der nächste Gottesdienst am 19. April ausfallen. Deswegen
wenden wir uns heute auf diesem Wege an euch, mit Ideen, wie ihr und wir die aktuelle „spirituelle Fastenzeit“ füllen und in Verbindung bleiben können. Wir bleiben in dieser Mail beim inzwischen bewährten Sonntags-Du.
Gottesdienst feiern – zu Hause?
Streaming von Gottesdiensten in leeren Kirchen ist eine Möglichkeit, die uns bleibt. Wie können
wir darüber hinaus das Leben und den Glauben miteinander teilen? Eine Möglichkeit können
Hausgottesdienste sein, als Wortgottesdienst oder mit Brot teilen in Form einer Agape. Das
passt zumindest für diejenigen, die nicht alleine leben.
Wir haben euch einen kleinen Strauß an Links zusammengestellt, die ihr auf der Good for you
Seite findet unter www.st-margareta.de/good-for-you.html oder direkt hier:
o das Osterevangelium: keine Bibel zur Hand … https://www.bibleserver.com/EU/Johannes20
o komplette Gottesdienstvorlagen der Osterzeit zum Download als PDF:
https://www.netzwerk-gottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause
o Gottesdienste der KFD als Video oder als Vorlage zum Download als PDF:
https://www.kfd-bundesverband.de/karwoche-ostern/
o Good for you: einfacher Ablauf eines Hausgottesdienstes mit Liedvorschlägen:
siehe separate PDF oder auf www.st-margareta.de/good-for-you.html
Habt Ihr Erfahrungen mit Hausgottesdiensten?
Dann schreibt uns die doch kurz auf und mailt sie an goodforyou@st-margareta.de
Andere geistliche Angebote für zu Hause
Gottesdienst zu Hause ist nicht so dein Ding? Dann findest du hier vielleicht Anregungen:
o Täglicher Video-Impuls der Dominikaner in Düsseldorf:
https://www.dominikaner-duesseldorf.de/home/
o Heaven online : Online Exerzitien für junge Menschen, aber nicht nur für junge:
https://www.heaven-on-line.de
o Täglicher theologisch-philosophischer Podcast (Audio) von Pfarrer Franz Meurer, Köln, und
Journalist Jürgen Wiebecke (philosophisches Radio WDR 5):
https://www.sinnsucher-podcast.de
o Geistlicher Bildimpuls mit kurzem Text zum Meditieren:
https://www.pfarrbriefservice.de/image/aktion-diesen-tagen-bildimpuls-ostern
o Evangelisches Gottesdienstnetzwerk, interaktiv, d.h. man kann Gedanken online einbringen:
https://sublan.tv (Beispiele auf youtube unter sublan Gottesdienste)
Good for you - Emailverteiler
Wir möchten zur Vereinfachung unserer Kommunikation einen Email-Verteiler einrichten:
o Ja, ich möchte per Email über Good for you informiert werden.
Dann mailt das an: goodforyou@st-margareta.de
Frohe Ostern und herzliche Grüße,
Euer Good for you Team
Andreas Budnik, Anja Bender, Maria-Elisabeth Handwerk, Ursula Hillesheim, Mo Lendzian, Michael Kenning, Peter Barzel, Annette Schüller, Michael Lennartz

