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Liebe Freundinnen und Freunde der Alten Kirche,

die Lage in Russland und der Ukraine - ja in ganz Europa - spitzt sich immer mehr zu. Wir merken: Das
große Wort "Frieden" ist verletzbar.

Besonders nach dem 2. Weltkrieg hatten wir uns alle geschworen: "Nie wieder Krieg!". Was ein 
solcher Krieg auslösen kann, dass zeigen die zerstörten Mauern unserer Alten Kirche sehr 
eindrücklich.

Zugleich ist uns diese Kirche auch Heimat. In dieser kriegsversehrten Kirche in Lobberich wollen wir 
den Frieden ins Gebet nehmen. Für die Welt und unseren kompliziert gewordenen Alltag. 

In den kommenden Wochen laden wir (ab 28.02.2022 wöchentlich montags bis auf Weiteres) um 19 
Uhr zu einem kurzen Friedensgebet ein.

Dazu brauchen wir noch "Hutträger", die sich an einem Termin dieses Gebet "zu eigen" machen. Das 
ist eigentlich ganz einfach, denn wir haben alles vorbereitet.

Der Ablauf ist einfach:

- Alle Besucher bekommen bereitgestellte Kerzen am Eingang (Veranstaltung unter 2G).

- Um 19 Uhr läutet die "Klemp", die älteste Glocke am Niederrhein 5 Minuten lang. Diese Glocke hat 
in den Tagen des 2. Weltkrieges geläutet und den Krieg überlebt. Wir laden zu Beginn eines jeden 
Friedensgebets dazu ein, dem Klang zu lauschen und still zu werden.

- Dann folgt ein gemeinsames Gebet (es gibt zwei Gebete zu Auswahl - siehe Anhang)

- In einer kurzen Stille sammeln wir alle Anliegen und Gebete

- Das gemeinsame Vaterunser trägt alle Bitten um Frieden zusammen.

- Ein Segensgebet (auch da gibt es zwei Vorlagen, die bereit stehen) schließt das Gebet ab.

Natürlich kann das Gebet am Ende auch flexibel ausgetauscht werden. Das einzige: Es soll ein 
"kompaktes" Gebet, ein kurzes Innehalten sein. Somit sind ca. 15 Minuten ein guter Rahmen.

Wer nun Interesse hat einen Montag zu übernehmen, der kann sich gerne in die Doodle-Liste 
eintragen. Eine Person als Verantwortlicher reicht.
Neben dem Leiten des Gottesdienstes, dem Begrüßen und Verabschieden, sind nur zwei Kerzen zu 
entzünden und zu löschen. Ortkundige bekommen vorher nach Absprache den Schlüssel der Kirche, 
ortsfremde Engagierte bekommen natürlich Hilfe.



Die Liste zur Terminfindung gibt es hier:

https://doodle.com/poll/3xrp566s8ufpbnrq?utm_source=poll&utm_medium=link

Bei Unkenntnis des Raumes, soll es nicht hindern, sich einzutragen. Dann bitte kurz die Info mit 
Termin an reservierung@altekirche.info.

Alle sind natürlich eingeladen, diese Veranstaltungen zu besuchen und zu bewerben.

Vielleicht besuchen Sie mal zum Schnuppern die 1. Veranstaltung am 28.2.2022, 19 Uhr. 

Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie diese Information an weitere Interessierende 
weitergeben würden. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Dietmar Sagel und Bastian Rütten

Dietmar Sagel
Heidenfeldstr. 19f, 41334 Nettetal 
Mobil: +49 1749181448
Mail: dietmar.sagel@gmx.de

Dr. Bastian Rütten
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