Pray and Go to Impuls an der Laterne – 13. März 2022
Aus dem Evangelium nach Lukas …. ?

Impuls zum Evangelium ….

Enttäuscht?

Fehlt dir/Ihnen etwas?

Wenn ja, was?

Schreibe es auf diesen Zettel und stecke ihn zurück in die Box.

Oder schreibe eine Mail an: impuls-laterne@t-online.de

Oder rufe an: 0163 631 10 24

Peter Barzel

Siehe Rückseite

P.S: Pray and Go ist zu Ende – den Impuls könnte es weiterhin geben …
sonntags hier an der Laterne

Pray and Go to Impuls an der Laterne – 13. März 2022
Aus dem Evangelium nach Lukas (9, 28-36)

Pray and Go - wertvolles Format in Zeiten von Corona - endet am 06.03.

Es geschah aber: Etwa acht Tage nach diesen Worten nahm Jesus Petrus,
Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und
während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und
sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer
mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in Herrlichkeit und
sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte.

Inmitten der Pandemiezeit entstand für einige Gemeindemitglieder bei
einem Treffen von Maria 2.0 das Bedürfnis nach einem "spirituellen
Gottesdienstformat" – als Zusatzangebot zu den Heiligen Messen am
Sonntag. Diese konnten lange Zeit nur mittels Anmeldung und weiterer
Auflagen mitgefeiert werden.

Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach
und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm
standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte
Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste
aber nicht, was er sagte.
Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber
fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine
Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr
hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie
schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie
gesehen hatten.

Dankbar können wir nun auf 18 Monate diverser Sonntagabend-Stunden
schauen, in denen die Frohe Botschaft im Mittelpunkt stand, entfaltet und
"umkränzt" von
- Musik: vielen Dank den Musiker*innen!
- persönlichen Impulsen: vielen Dank den Autor*innen!
- eigenen Gedanken und Gebeten: vielen Dank allen, die dabei waren,
eine Kerze anzündeten, sich austauschten!
Über die Zeit ist das Pray an Go Team gewachsen, auch und gerade
beziehungsmäßig. Dennoch kamen wir in einem letzten Treffen überein,
dass die wöchentliche, seit kurzem monatliche, Durchführung doch als "zu
schwierig in den Alltag integrierbar" empfunden wurde. Daher fassten wir
den Entschluss, dieses Format zu beenden.
Wenn Pray & Go nun zu Ende geht, so bleibt doch unsere Botschaft:
Offen sein für Neues – Formen, Austausch, Treffen o. ä. – kurz:
für das, was unserem Glaubensleben gut tut!
Ihr/Euer Team Pray and Go
Andrea Daly, Angelika Fröhling, Birgit Osthege, Hilde Föster, MarieChristine Pinon, Markus Berghahn, Michael Lennartz, Peter Barzel, Rita
Gutsfeld, Sylvia Blum, Wolfgang Reuter

