Karfreitag 2022

Die Corona-Pandemie hatte sie
zwei Jahre lang ausgebremst.
Aber nun ruft sie für den letzten
Freitag im März wieder zu landesweiten Demonstrationen auf,
die Fridays for Future Bewegung,
die es seit 2018 gibt.
Tatsächlich erst seit 2018? Und
ich habe geglaubt, diese Bewegung sei schon mehr als 2000
Jahre alt! Ins Leben gerufen von
Gott, unserem himmlischen
Vater. Aus Liebe und Sorge um
seine Menschenkinder, die durch
ihre Gottvergessenheit ihre Gegenwart und ihre Zukunft auf´s
Spiel setzen. Unser Gott sorgt
sich nicht nur um die Zukunft
seiner Menschenkinder. ER sorgt
dafür, dass wir eine Zukunft
haben:

geht.“ Nachzulesen in der Bibel.
Im Neuen Testament. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 3.

„Gott hat der Welt seine Liebe
dadurch gezeigt, dass er seinen
einzigen Sohn für sie hergab,
damit jeder, der an ihn glaubt, das
ewige Leben hat und nicht verloren

Am Karfreitag, am Kreuz, hat
Gott unsere Zukunft, das ewige
Leben, für uns „klargemacht“. Die
Arme des gekreuzigten Jesus,
sie sind das Spiegelbild der weit

Gott sorgt dafür, dass wir
eine Zukunft haben!

ausgebreiteten Arme Gottes.
Mit offenen Armen will er uns
empfangen, wenn wir am Ende
unseres irdischen Lebens vor ihm
stehen werden. Christus hat dafür
gesorgt, dass unsere krisenhafte
Gottesbeziehung in Ordnung
kommen kann, unser Vater im
Himmel und wir uns am Ende als
Versöhnte gegenüberstehen werden, und der Himmel uns offen
steht. Seit Karfreitag haben wir
eine Zukunft im Himmel! Friday
for Future!

Wenn ich mich nicht mehr um
meine Zukunft sorgen muss,
weil ich darauf vertraue, dass
für den guten Ausgang meines
Lebens bereits gesorgt ist, bin
ich frei, um in die Gegenwart zu
investieren. Ich will mich nicht
damit abfinden und will nicht
tatenlos hinnehmen, dass unsere
Gegenwart und unsere Zukunft
so erkennbar wenig miteinander
zu tun haben. Dass unsere gegenwärtige Welt und der Himmel
>>>
sich immer weiter von-

Ein oder zwei Menschen, denen
ich den Himmel auf die Erde bringe, anstatt ihnen das Leben zur
Hölle zu machen. Weil ich ihnen
mit Freundlichkeit begegne. Weil
ich mich mit ihnen versöhne. Weil
ich mir mit ihnen Mühe gebe. Die
Mühe, ihnen zuhören und sie verstehen zu wollen. Die Mühe, sie
aufzurichten, anstatt über sie zu
richten. Und wenn diese ein oder
zwei Menschen das dann ebenso
machen … was für eine Bewegung könnte daraus entstehen?!
Immer mehr Himmel auf Erden!

Hannoverscher Verband
Landeskirchlicher Gemeinschaften

Dafür hat Jesus gelebt. Und dafür
ist er auch gestorben. Am Kreuz.
Am Friday for Future.
Der Hannoversche Verband Landeskirchlicher Gemeinschaften
ist Teil dieser Bewegung Gottes,
den Himmel auf die Erde zu
bringen. Mit diesem Brief danken
wir Ihnen ganz herzlich dafür,
dass Sie für uns beten und unsere
Arbeit finanziell unterstützen,
damit es immer mehr Menschen
werden, die dadurch ein Stück
Himmel auf Erden erleben können. Auch durch die Kampagne
„Bei uns entfaltet sich Leben“.
Wir bitten Sie darum, dass Sie
dieses Anliegen auch weiterhin
unterstützen.
Gott segne Sie!
Annette Köster und Georg Grobe
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einander zu entfernen scheinen.
Ich kann das ändern! Nicht für
die ganze Welt. Aber in meiner
nächsten Umgebung nehme ich
die Fürsorge und Verantwortung
wahr, die unser Gott mir zutraut
und zumutet.

