Wir sind für Sie da!
Pandemiebedingt waren unsere Kirchen geschlossen.
Wir freuen uns, dass es nun möglich ist, unter Wahrung der
Hygienevorgaben die Kirchen wieder zu öffnen.
Bis zum Erntedankfest ist die Heilig-Geist-Kirche in Werder (Havel) jeden
Sonntag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr für Besucherinnen und Besucher
geöffnet. Zur gewohnten Go�esdienstzeit am Sonntag um 10:30 Uhr gibt
es ein spirituelles Angebot.
Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es in der Dor�irche in Glindow um
9:00 Uhr ein spirituelles Angebot.
Termine:
•

Am Sonnabend, 29. August 2020 um 16.00 Uhr wird die Einführung
von Pfarrerin Linda Jünger und Pfarrer Nikolai Jünger unter freiem
Himmel an der Heilig-Geist-Kirche nachgeholt.

•

Heißer Tipp für alle ab 14 Jahre
Junge Gemeinde
Freitag, 14.08.2020
19.00 - 22.00 Uhr

Und dann wieder jeden
Freitag (außer in den
Ferien).
Evangelische Heilig-Geist-Kirchengemeinde Werder (Havel),
Adolf-Damaschke-Str. 9, 14542 Werder
Tel. 03327-42691
E-Mail: kirche.werder@ekmb.de

www.kirche-werder.de

Der Dichter oder die Dichterin des 139. Psalms meint,
dass alles im Leben ein Geschenk und nicht selbst gemacht ist.
Darum ist er oder sie glücklich. Glücklich, egal ob nun ein perfekter Mensch oder
nicht.
Ich danke dir, dass ich so wunderbar geschaffen bin.
Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Psalm 139,14
Wunderbar ist also Go�es Schöpfung? Also all die Wesen, die früher oder später
auch krank und bestenfalls alt werden?!
Gesundheit kann ich mir weder kaufen noch erarbeiten. Darum kann es nicht
eine Pflicht sein, gesund zu sein – zurzeit fühlt es sich o� so an.
Schonungslos erlebe ich in diesem besonderen Jahr, wie zerbrechlich Go�es
Schöpfung ist. Wunderbar bin ich geschaffen, sagt der Monatsspruch für
August. Er beginnt sogar so: Ich danke dir dafür.
Mein ganzes Leben stoße ich an meine Grenzen. Dann lese ich hier, dass ich
trotz alldem dankbar sein kann: Das macht das Leben erst wertvoll.
Wer Dank empfindet, für den wird alles zu einem Geschenk. So ein Mensch lebt
ein erfülltes Leben, auch wenn Wünsche unerfüllt bleiben.
Meine Seele erkennt �ef im Innern, wie wunderbar ich gemacht bin:
Alles, was ich im Leben bin und was zu mir gehört. Obwohl ich die Kehrseite
kenne, sehe ich die Welt mit anderen Augen.
Wie viel Kra� bringen Menschen auf, weil sie um ihr irdisches Leben kämpfen.
Wer das Leben als Geschenk empfindet, blickt über die Endlichkeit hinaus und
gewinnt Kra� in dieser Aussicht.
Und wenn ich auch krank, alt oder gescheitert bin, liegt mein Leben in Go�es
Hand: Endlich bin ich nämlich nur auf Erden.
Ihre Pfarrerin Linda Jünger

