
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte

sich an das Ufer des Sees.Da versammelte sich

eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg

deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle

Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu

ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein

Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen

und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf

felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und

ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief

war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die

Saat versengt und verdorrte, weil sie keine

Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in

die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten

die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten

Boden und brachte Frucht, teils hundertfach,

teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren

hat, der höre!
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Die lange Predigt wollte den
Leuten allerhand mitgeben.

Ich fürchte jedoch, sie hat sie
statt dessen arg mitgenommen.

Die Predigt dauert
und dauert. Mich dauert

die Zeit, die sie dauert.
Bedauernd warte ich
dauernd aufs Amen.

Aus: Lothar Zenetti, Auf seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht.
Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2011.

KANZEL-NOTIZEN

Hl. Messe
Hl. Geist, Stade

ab dem 19. Juli 2020
Sonntag 11.00 Uhr

St. Michael, Bremervörde
ab dem 25. Juli 2020
Samstag 18.30 Uhr/

Sonntag 9.00 Uhr
im Wechsel

St. Ansgar, Hemmoor
ab dem 19. Juli 2020
Samstag 18.30 Uhr/

Sonntag 9.00 Uhr
im Wechsel

Liebe Gemeinde, liebe Gäste!

In den letzten Wochen haben wir
wieder begonnen Gottesdienste zu
feiern. Zuerst in Stade, dann in
Hemmoor und schließlich auch in
Bremervörde. Es wurde jeweils vor
Ort entschieden, was sich die
Gemeinde zutraut und auch
organisatorisch leisten kann. Wir
mussten uns einüben in die neuen
Gegebenheiten, was an allen Orten
gut geklappt hat. Nun wollen wir
versuchen den nächsten Schritt zu
gehen und auch wieder Eucharistie
feiern. Auch hier haben wir
beraten, wann an welchem Ort
begonnen werden kann. In der
Übersicht können Sie den Fahrplan
sehen. Weiterhin gilt eine
begrenzte Teilnehmerzahl und das
wir nicht singen dürfen.
Die Feier der Eucharistie wird
erneut eine "Übungszeit" brauchen,
bis sich der Ablauf eingeprägt hat.
Gehen wir behutsam und vorsichtig
damit um!

Pfr. Timm Keßler

Ihre Predigt gestern, Herr Pfarrer,
hat mich wirklich gefesselt! -

Was Sie nicht sagen, - eigentlich
sollte sie eher befreiend wirken.

Der Mann auf der Kanzel
sprach vom verlorenen Sohn.

Die verlorenen Väter und Mütter
hörten ihm nachdenklich zu.

Ich bin der Gute Hirt,
höre ich den Prediger sagen.
Freundchen, denk ich bei mir,
hoffentlich weißt du auch,

dass du zitierst!

Bitte melden Sie sich zu
den Gottesdiensten an:

https://heilig-geist-
stade.secretarius.de

oder telefonisch:
04141 - 62602


