MITmacher und MUTmacherinnen gesucht.

pfälzisch.protestantisch.engagiert?
Niemand wird mehr getauft,
nur weil Oma sonst protestiert…
Es gibt längst viele Religionen und
Konfessionen in der Pfalz.
Es gibt vieles, woran ich glauben kann oder auch nicht.
Es gibt am Sonntag neben dem Gottesdienst auch
viel mehr zu erleben als zu Opas Zeiten.
Ich kann aussuchen, was ich in meiner Freizeit mache.
Ich kann auswählen wo ich mich einsetze im Ehrenamt.
Auf dem Sportplatz, im Kindergarten oder Altenheim.
Ich kann mich für Flüchtlinge engagieren oder für Fridays for Future.
Das ist gut so. Und es geht noch mehr:
In unserer Kirche lässt sich mehr als MITmachen.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
Wir sind „evangelisch“, von Evangelium.
Wir setzen auf die „Gute Nachricht“.
Ja, trotz aller schlechten Nachrichten.
Trotz Hass, Gewalt und Rassismus.
Trotz Millionen Menschen auf der Flucht.
Trotz aller Klimakatastrophen.
Nein, wir sind keine Weltretter.
Aber wir protestieren, als „Protestanten“.
Gegen die Angst vor dem Weltuntergang.

Wir setzen auf Rettung. Auf den Retter.
Auf Jesus Christus. Jude. Menschensohn. Gottessohn.
Der Menschensohn war und ist da.
Für alle, die am Abgrund stehen.
Für alle, die zu kentern drohen.
Für alle, die übersehen werden.
Christus hat geliebt, wo man sich hasst.
Hat geglaubt und gehofft.
Ja, gegen den Strom der Zeit.
In seinem Namen versuchen wir das auch.
Wir mühen uns um Frieden.
Wir üben uns in Gerechtigkeit.
Wir bewahren die Schöpfung.
Mit Christus glauben wir:
Alle Menschen - jung, alt, schwarz, weiß,
gesund oder krank - sind gleich.
Gleich geliebt, gleich geschaffen.
Alle von einem Schöpfer.
Gott hält die Welt und uns in seiner Hand.
Bis ans Ende der Tage.
Niemand ist allein.
Nicht im Leben und nicht im Sterben.
Selbst danach protestieren wir noch.
Gegen den Tod hoffen wir auf Ostern.
Auf neues Leben.
Das ist die Gute Nachricht.
Zum MUTmachen. Oder?
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