Pray and Go – 09. Januar 2022 – Taufe des Herrn
Aus dem Evangelium nach Lukas (3,15-16.21-22))

Impuls zum Evangelium (Peter Barzel)

In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im
Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei.

Da ist diese Verheißung, dass der Messias kommt, der Erlöser, der das
Heil bringt. Aber niemand weiß, wann, wo und wie er aussieht – genau
genommen auch nicht, ob Mann oder Frau. So wird jede*r, von der
oder dem Heil ausgeht, in der Erwartung der Menschen zur möglichen
Erlöser*in. Johannes ist so einer.

Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit
Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht
wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem
Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus
taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der
Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und
eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an
dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Wie verführerisch ist es, wenn das eigene Wirken so große und
positive Resonanz erfährt, die eigene Bedeutung zu überschätzen?
Johannes ist dies bewusst. Bescheiden reiht er sich ein und behält
Bodenhaftung – ohne seine Aufgabe, das Taufen, aufzugeben.
Auch Jesus reiht sich ein und lässt sich von Johannes wie alle anderen
taufen. Dann kommt das Bild mit dem sich öffnenden Himmel, dem
Heiligen Geist als Taube und einer Stimme aus dem Himmel – schwer
verdaulich für moderne, aufgeklärte Menschen. Ein Bild, das über das
Eigene und das Menschliche hinausweisen will und versucht, dies in
Worte zu fassen. Mit welchen Worten und Bildern würden wir das
heute versuchen zu beschreiben?
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Wann und wo!
• Ab 2022 am 1. Sonntag im Monat, 18:00 – 19:00 Uhr
Ausnahmen: 16. Januar und 8.Mai
• Kirche St. Margareta, 40625 Düsseldorf-Gerresheim
• Weiterhin wöchentlicher Aushang des Impulses, jeden Sonntag an der
Laterne vor der Kirche
• veröffentlicht auf der Webseite der Gemeinde St. Margareta
Herzlich willkommen!
• Pray and Go, ein 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 Mal.
Anschließend!
• den Zettel mit den eigenen Gedanken an der Pinnwand hinten in der Kirche
aufhängen
• draußen
an
der
Kerze:
Austausch
zum
Evangelium
oder einfach nur ins Gespräch kommen
Mitgestalten?
• Gerne! Wir freuen uns über Unterstützung jedweder Art!

Ansprechpartner!
• Angelika Fröhling, 0211 30147351, prayandgo@t-online.de .

