
Liebe Gemeinde,
anders als mit dem Wort Gottes, das man auch lesen oder über die Medien hören 
kann, ist es um das Heilige Abendmahl bestellt. Abgesehen von der Konfirma
tion 2020 haben wir in unseren Gemeinden seit einem Jahr kein Abendmahl 
mehr gefeiert. Das ist nicht gut. Kirche konstituiert sich durch Wort und Sakra
ment. Das heißt, ein Christenmensch hört auf das Wort Gottes und empfängt das 
Heilige Abendmahl. Deshalb möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen:
Gern lasse ich mich von Ihnen 
einladen, um bei Ihnen da-
heim ein Hausabendmahl im 
kleineren oder ganz kleinen 
Kreis zu feiern. Das geht auch 
zu zweit!
Zwischen Ostern und Sommer 
wird es wieder möglich sein, bei 
schönem Wetter auf dem Balkon, 
auf der Terrasse oder im Garten zu 
sitzen. Auch der Rasen hinter un
serem Gemeindehaus wird zur Ver
fügung stehen. 
Die ersten Christen hatten noch keine Kirchen. Das Abendmahlfeiern in den 
Häusern war damals Gang und Gäbe. An diese Tradition möchte ich wieder an
knüpfen. Vom Krankenabendmahl her kennen einige von Ihnen vielleicht noch 
Abendmahlsfeiern im Privaten. Aber das hier ist noch etwas anderes: Eine ange
messene Antwort auf die Einschränkungen durch die Pandemie, der wir mit kre
ativen Ideen entgegentreten sollten. Gleichzeitig ist es eine schöne Gelegenheit, 
dass wir einander besser kennenlernen!
Rufen Sie mich doch bitte nach Ostern an, dann können wir gemeinsam auf die 
Wetterkarte schauen und eine private Abendmahlsfeier im Freien verabreden.
Ich freue mich auf Sie!

Kirchengemeinde Bad Grund 
Kirchengemeinde Wildemann
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Das Letzte Abendmahl (1480) ist ein Fresko des italienischen Renaissance-
Malers Domenico Ghirlandaio im Refektorium des neben der Ognissantikirche 
gelegenen Klosters in Florenz in der italienischen Region Toskana. 
Es stellt das letzte gemeinsame Essen von Jesus Christus mit seinen Aposteln 
am Vorabend seiner Kreuzigung dar.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  Pastorin Astrid Schwerdtfeger
Sie erreichen mich während der CoronaKrise privat täglich von 1012 Uhr unter 0178 56 25 906


