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Liebe Gemeinde, liebe Mitarbeiter*innen
Dem Himmel auf der Spur ...

In diesen Tagen fällt es mir schwer, geduldig zu bleiben.
Die Nachrichten drehen sich hauptsächlich um ein
Thema: Corona und die Folgen. Abstand wahren und die
Hygiene Regeln halten, das ist mir so selbstverständlich
geworden wie anstrengend. Jetzt, wo wir es geschafft
haben, die Bilder von Bergamo in unseren Kliniken zu
verhindern, kommen viele auf den Gedanken, die Krise
sei eigentlich gar nicht so schlimm, wie die ganze Zeit
behauptet. Wir können unsere Freiheitsrechte
zurückfordern und Corona als Fake-News abtun.
Da weiß ich nicht mehr was ich sagen soll. Da schwindet
mir die Geduld, die ich umso mehr brauche, vor allem mit
mir selbst. Denn ich sage mir:
Christen sind vernünftige Leute. Sie setzen auf die
Vernunft, die Gott allen Menschen schenkt. Und die
Vernunft untersucht, stellt Thesen auf, macht Versuche,
irrt sich in dem einen Punkt und versucht es erneut - bis
ein Bild der Wirklichkeit (in diesem Fall des Virus und
seiner Wirkweise) entsteht, das nachvollziehbar ist.
Das ist es, was die Virologen, Mediziner und
Wissenschaftler zur Zeit für uns tun. Und natürlich
braucht es dazu Geduld und keine schnellen Urteile oder
gar Vorurteile.
Um dieses geduldige Forschen und Suchen anzutreiben,
braucht es dann aber vor allem eines, eine Hoffnung, eine
Vision. Und wenn so eine Hoffnung oder eine Vision
unser Leben und Suchen antreiben will, sollte sie
gegründet sei - sagt die Moderene Psychologie - im
Vertrauen. Das heißt ohne Vertrauen ist alles nichts. Mit
Vertrauen aber haben wir Zukunft.
Wenn wir als Christen mit den Jünger*innen in der
Erzählung beim Evangelisten Lukas von der Himmelfahrt
gleichsam hinter Jesus her in den Himmel schauen, dann
sollen wir damit gestärkt werden in dem Vertrauen, dass
wir jetzt und für immer mit ihm "im Himmel" Sitz und
Stimme haben. Dass sich in ihm Himmel und Erde
verbinde und wir aus dem Vertrauen leben können, das
er am Ende uns allen zuspricht, damit wir dem Himmel
auf der Spur bleiben: "Ich bin bei euch alle Tage, bis an
der Welt Ende." (Mt 28,20)
Ja, so erst fängt es an, Spaß zu machen, vernünftig zu
sein und kreativ, zu forschen und zu suchen nach dem,
was der Liebe dient und den Menschen hilft, weil ich

Aufgefahren in den
Himmel ...
Rundpass in einem der oberen
Fenster im Hohen Chor
der Elisabethkirche

So kommt der Himmel zu
uns, wie durch die Scheiben
des Rundpasses im Hohen
Chor das Licht in unsere
Augen fällt, um uns mit der
Schönheit des "Kommenden"
zu berühren. Und so wie wir
umgekehrt mit unseren
Augen den Lichtstrahlen
folgen durch die bunten
Glasscheiben hindurch
gleichsam bis zu ihrem
unschaubaren Ursprung, so
ist es mit Jesus, von dessen
"Himmelfahrt" wir in diesen
Tagen voller Poesie
sprechen.
In ihm empfangen wir das
Licht aus der Höhe, die Lust
und die Liebe Gottes als
der Quelle des Daseins.
Und in ihm erhebt sich die
gebrechliche Menschlichkeit
zum Licht, um dort ganz mit
Gott verbunden zu sein, damit
wir hier und dort vom Himmel
berührt und zum Leben
erweckt werden: an
jedem einzelnen Tag, der

weiß, genau dazu bin ich berufen als Christ.
Ihr Pfr. Bernhard Dietrich

noch kommen wird in diesen
Coronatagen.
Ihr Pfr. Bernhard Dietrich

Neues aus der Woche für die Woche ...
Elisabethbrief erschienen

In dieser Woche ist der neue Elisabethbrief erschienen. Er
wird voraussichtlich ab dem 28. Mai in der Elisabethkirche
ausliegen und mitgenommen und verteilt werden können.
Gleichzeitig mit der Druckausgabe haben wir den Elisabethbrief
auch in digitaler Form veröffentlicht. Hier einiges aus dem
Inhalt, das Sie erwartet:
Blick von außen: Klimaschutz im Gemeindeleben
„Derzeit haben wir andere Probleme“ - Klima und Kirche
Interview mit Kirchenvorstandsvorsitzende Anne Kuppe
Geschichte und Zukunft der Ortenbergkapelle
Der Posaunenchor und die Jungbläser stellen sich vor
Und Einiges andere
Sie finden den Elisabethbrief hier: Elisabethbrief 2020-01 als
PDF (7,8 MB)

Gottesdienste ...

Genau 58 Gottesdienstebesucher*innen waren es
vergangenen Sonntag beim Gottesdienst am Sonntag Rogate.
Es bleibt also am Himmelfahrtstag bei einem Gottesdienst in der
Elisabethkirche. Erst wenn mehr als 58 mitfeiern wollen, so hat der
Kirchenvorstand beschlossen, wird am folgenden Sonntag ein
zweiter Gottesdienst am Nachmittag eingerichtet, der den ersten
wiederholt.
Des Weiteren sind dann natürlich die Hinweise auf den
Gottesdienst zum Mitnehmen in Papierform
In der Elisabethkirche liegen sie zum Mitnehmen aus. Bringen sie
ruhig jemanden aus der Nachbarschaft einen solchen Gottesdienst
mit oder lassen Sie sich diese Gottesdienste per Post zuschicken.
Einfach unter Gemeindelbuero@Elisabethkirche.de oder
06421/6200825 bestellen unter Angabe der Postadresse.
und auf die
Digitalen Gottesdienste aus der Elisabethkirche
Sie bleiben eine Bereicherung, denn Sie können so jederzeit zu
Hause "in die Elisabethkirche gehen" und Gottesdienst feiern. Vor
allem, sie können nach Herzenslust singen.

Gottesdienste in verschiedenen Formaten
auf www.elisabethkirche.de
_____________________________________
Himmelfahrt, 21. Mai, ab 10 Uhr
Kurzgottesdienst zu Himmelfahrt in der Elisabethkirche (Link
geht erst ab Donnerstag Morgen) unter Coronaauflagen
mit Propst Helmut Wöllenstein
derselbe Gottesdienst auch im Audio-/Video-Format und als
Gottesdienst in Papierform
Exaudi, 24. Mai, ab 10 Uhr

Marburg, den 20. Mai 2020

Erreichbar für Sie!

Sie brauchen Hilfe? Einfach
mal jemanden, der Ihnen
zuhört oder bereit ist mit
Ihnen zu sprechen?
Bei uns können Sie
loswerden, was Sie bewegt.
So können sie uns erreichen:
Pfr. Bernhard Dietrich
Tel.: 06421 65683
Dietrich@Elisabethkirche.de
Pfr. Achim Ludwig
Tel.: 06421 66262
Achim.Ludwig@ekkw.de
Pfrin. Dr. Anna-Karena Müller
Tel.: 06421 5907280
Mueller@Elisabethkirche.de
Pfr. Ralf Hartmann
Tel.: 06421 62245
Hartmann@Elisabethkirche.de
Pfrin. Anna Scholz
Tel.: 06421 84 08 113
Anna.Scholz@ekkw.de
Gemeindebüro
Tel.: 06421 6200825
Gemeindebuero@Elisabethkirche

Kurzgottesdienst zu Exaudi in der Elisabethkirche (Link geht erst
ab Sonntag Morgen) unter Coronaauflagen
mit Pfarrerin Anna Scholz
derselbe Gottesdienst auch im Audio-/Video-Format und als
Gottesdienst in Papierform
______________________________________
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