Herzlich willkommen, wir sind auf Distanz – aber wir sind verbunden und
wir werden getragen von dem einen Gott.
Wir tragen den Mundschutz, weil es wichtig ist, aus Liebe zu den
Menschen.

Matthias Haag will zusammen mit Pfarrer Stark in die Kirche zum
gemeinsamen Gebet, die Kirche steht offen, die beiden stellen sich vor
den Altar und beten:
Gott, du trägst mein Leben.
Du begleitest mich und alle Menschen.
Du hast mich ins Leben gerufen und erlöst.
Mit dir will ich leben, heute, in dieser Woche und immer und ewig.
Auf deinen Wegen will ich gehen.
Hilf mir das Richtige zu tun, für andere Menschen,
für diese Welt und für mich selbst, und alles zu Deiner Ehre. Amen

Im Gespräch zählen die beiden Pfarrer auf, was ihnen persönlich in der Zeit der
Kontaktsperre fehlt:

Matthias Haag und Florian Stark singen das Taize – Lied:

Wort zum Wochenende, 25. / 26. April 2020
Diese Woche kommt das Wort zum Wochenende aus dem Pfarrhof von St.
Kilian in Pretzfeld und es sprechen Pfarrer Florian Stark und Pfarrer
Matthias Haag.

Es fehlen die Besuche auf den Bierkellern, die persönlichen Besuche und
Gespräche, die Schafkopfrunde, das Shoppen wird nicht so vermisst.
Florian Stark erzählt, dass er jeden Tag eine schlichte Messe feiert, das ist
die katholische Tradition. In der Evangelischen Kirche ist das nicht so.
Gemeinsam ist beiden, dass die Glocken zum Gebet rufen, zur gleichen
Zeit und die vielen Kerzen, die als Zeichen der Hoffnung abends in den
Fenstern aufgestellt werden.
Was ist wichtig in dieser Zeit?
Florian stark lies aus dem Markusevangelium, Kapitel 16, 33:

„Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm,
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft
zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit
mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer.“
Matthias Haag kommentiert dieses Bibelwort, das die beiden christlichen
Konfessionen mit den „älteren Geschwistern im jüdischen Glauben“
verbindet:
Die Gottesbeziehung im Herzen ist das Wichtigste, und die Liebe zum
Nächsten, das ist sogar wichtiger als die Feier der Gottesdienste.
Florian Stark ergänzt, dass er schon vor Corona Verständnis gezeigt hat
für wichtige Gründe, die die Teilnahme am Gottesdienst verhindern.

Florian Stark verabschiedet die Video – Gemeinde mit guten Wünschen
und spricht den Segen.

