Grußwort | Sonntag, 14. März 2021: „Lätare“ Freue dich! | EFG Flensburg
>> Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber
stirbt, bringt es viel Frucht. << | Johannes 12,24

Vor einigen Jahren wurde in der Gemeinde, in der meine Frau und ich vorher Pastoren waren, der Eingangsbereich
saniert. Als dieser fertig wurde, war er nach über 100 Jahren wieder freundlich und hell gestaltet, alles strahlte weiß!
Bereits nach einer Woche waren aber interessante rote runde Spuren an der Wand; und jeder musste sie sehen, weil
sie direkt in dem Bereich waren, auf den man schaute, wenn man reinkam. Bei genauerer Betrachtung waren es lauter
Abdrücke roter Kussmünder von Kindern.
Sonntagnachmittags hatten wir eine Gruppe von anderen Christen zu Gast bei uns, die auch ihren
Gottesdienst in ihrer Sprache dort feierten. Sie kamen immer wunderbar angezogen in das
Gemeindehaus, ganz fein herausgeputzt, so dass wir direkt schäbig dagegenwirkten. Sogar
deren Kinder waren in Anzügen und Kleidern. Und die kleinen Mädchen hatten offensichtlich Lippenstift aufgetragen.
Ich ahnte schon den Sturm der Entrüstung einiger unserer Geschwister, die das frisch sanierte Haus bereits wieder dem Verfall anheimgefallen sehen könnten. Also nahm ich einen Stift aus meiner Jacke und vervollständigte das
Lippenstiftkunstwerk an der frischen Wand mit den Worten aus Psalm 84: „Herr, wie lieb habe ich die Stätte deines
Hauses!“
Manche der Geschwister sahen nun beim Hereinkommen die Lippenstiftabdrücke, runzelten die Stirn, lasen den Text
und man konnte beobachten, wie aus anfänglicher Entrüstung erst verstehen, und dann Freude wurde: Das Gemeindehaus als ein Ort, an dem wir gemeinsam Gott begegnen und deswegen davon begeistert sind. Wie schön, dass man
diese Wahrheit von Kindern aus anderen Kulturen lernen konnte ;-)
Wir haben dieses Vergnügen aufgrund der Coronapandemie noch nicht, aber wir können an diesem Passionssonntag
schon einmal eine Ahnung davon bekommen und eine Vorfreude, weil dieser Sonntag an das Ende der Passion, an
Ostern und den Sieg Jesu erinnert – und damit an die Gegenwart Gottes unter uns. Eine Hausandacht findet ihr dazu
wieder auf der Website www.baptisten-flensburg.de oder im Anhang und die dazugehörige Predigt via Youtube-Link.
Digitale Begegnungsmöglichkeiten findest du bei

a) anker|zellen, denen du dich anschließen kannst: (Anmeldung: siehe Website Hinweise)
-

b)
-

Dienstags, 18:30-19:15 Uhr
Freitags, 10:45-11:30 Uhr
dem offenen zoom-Abend-Gottesdienst der HausKirche Sylt.
Immer donnerstags, 19:30 Uhr-21:30 Uhr. Anmeldung bei Pastor André Peter (s.o.)

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Passionswoche, dass wir inmitten aller Dinge, die uns umtreiben, den Blick heben
können und das Ende erblicken: Jesu Sieg am Kreuz durch den wir mit ihm seine Gegenwart mitten im Leben feiern
können.
Seid Gott anbefohlen,
Pastor André Peter

