Ein kleines Jubiläum:

Ein neuer Anfang

1 Jahr Sonntagsflyer
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Da erkennt Petrus: „Es ist der Herr!“
Erst als sich der Auferstandene zu erkennen
gibt, können die Jünger auch erkennen. Und
mit ihm beginnt alles neu zu werden: aus
Misserfolg werden volle Netze, aus dem
Nicht-weiter-wissen wird ein neuer Auftrag:
Menschen fischen, aus ihrer Nacht wird ein
neuer Morgen und es brennt wieder ein
Feuer - am Ufer und in ihrem Inneren.
Und sie essen gemeinsam Brot und Fisch.
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Jesus Christus,
du Auferstandener,
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komm und zeig dich uns,
damit wir erkennen, dass du lebst,
damit unser Leben neu wird,
ausgerichtet auf dich.
Entzünde dein Feuer in uns,
dass unsere Herzen
von Sorge, Krankheit und Tod
nicht grau und kalt werden.

Erste Schritte in ein neues Leben, nachdem
alles anders geworden ist. So wie bei denen,
die zu Ostern getauft worden sind.
Das neue Leben, das nach der Taufe und
das mit Ostern im Rücken, das will gestaltet
werden. Von den Jüngern erfahren wir: allein und auf uns selbst gestellt, schaffen wir
es nicht. Wir brauchen den auferstandenen
Herrn, der uns das Leben in Fülle zeigt und
mit uns das Mahl hält.

Lass sie warm und lebendig sein
durch die Hoffnung und die Liebe,
die du in unsere Welt gebracht hast.
Schenk uns Gelingen,
wenn wir in deinem Auftrag unterwegs
sind
und lass unsere christliche Gemeinschaft
und uns im Glauben wachsen.
Das erbitten wir durch die Kraft deiner
Auferstehung.
Amen.
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Alles wird neu

