Pray and Go – 22. August 2021 – 21. Sonntag/B
Aus dem Evangelium nach Johannes (6,60-69)

Impuls – ES GEHT DICH AN - (Markus Berghahn)

In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Diese Rede ist
hart. Wer kann sie hören?

Hier könnten auch Deine (Ihre) Gedanken stehen, die andere gerne lesen
würden! Zum Auftakt unserer Präsenzveranstaltung am 29.08.2021, zu der
Du herzlich eingeladen bist, nutzen wir die Gelegenheit, Dich persönlich
anzusprechen.

Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran
nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn
aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig
macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen
habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht
glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht
glaubten, und wer ihn ausliefern würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu
euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater
gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit
ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon
Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des
ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du
bist der Heilige Gottes.

Unser sonntäglicher Impuls wird gerne mitgenommen und gelesen, weil
die Gedanken zum Evangelium nicht theologisch wissenschaftlich
daherkommen, sondern direkt aus „uns“, also dem gelebten Leben
entspringen. Woche für Woche. Das freut uns sehr!
Es ist sehr bereichernd:
• das Evangelium noch intensiver und anders wahrzunehmen,
• die Gedanken anderer, aus unserer Mitte, dazu kennenzulernen,
• wir selbst unsere Gedanken für einen Impuls sammeln.
Dazu ist keine hohe Theologie gefragt. Ganz im Gegenteil. Es geht hier um
das, was Dich ganz individuell anspricht, anrührt und bewegt, so ganz
einfach und lebensnah, wie der praktische innere Impuls des Glaubens
Dich anspricht.
Unser kleines Team von „Pray and Go“ freut sich über jede, insbesondere
Deine, Unterstützung beim Schreiben eines Impulses oder Hilfe bei den
Veranstaltungen. Dein Mittun verpflichtet Dich zu nichts.

Kontakt
Angelika Fröhling, 0211 30147351, angelikafroehling@gmx.de
Markus Berghahn 0211 29149547, markus.berghahn@BGHDUS.de
www.st-margareta.de/prayandgo

Den jeweiligen Text des Evangeliums schicken wir Dir gerne zu.
Fragen? Dann sprich oder schreibe uns an.
Nur Mut!
Versuche es doch einmal oder zweimal oder …

Pray and Go – 22. August 2021 – 21. Sonntag/B
Wann und wo!
• sonntagsabends, 18:00 – 19:00 Uhr
• Kirche St. Margareta, 40625 Düsseldorf-Gerresheim
• Aushang des Impulses, jeden Samstag an der Laterne vor der Kirche
• veröffentlicht auf der Webseite der Gemeinde St. Margareta
Herzlich willkommen!
• Pray and Go ein neues, offenes spirituelles Angebot
• kommen, wann Du magst
• hören, wenn Du willst
• zur Ruhe kommen
• einfach, nur da sein.
• Dich mitteilen, wenn Du möchtest
• gemeinsam mit anderen sein
• gehen, wenn es gut für Dich ist
Ablauf!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eintreten
einen Platz finden
Musik hören
das Evangelium des Tages hören
und auf dem Zettel lesen
den eigenen Gedanken folgen
den Impuls lesen oder auch nicht
den eigenen Gedanken aufschreiben?
gemeinsam das „Vater unser“ beten
hinaus in die Welt gehen

Dieser Ablauf wiederholt sich etwa 3-4-mal.
Anschließend!
• den Zettel mit den eigenen Gedanken an die Leine hängen, wenn Du magst
• draußen an der Kerze: Austausch zum Evangelium
oder einfach nur ins Gespräch kommen
Mitgestalten?
• wenn Du magst

Ansprechpartner!
• Angelika Fröhling, 0211 30147351, angelikafroehling@gmx.de
• Markus Berghahn 0211 29149547, markus.berghahn@BGHDUS.de
•

www.st-margareta.de/prayandgo

