Pressebericht:
Open Air Gottesdienst im Soehnle Pavillon am Feuersee
"AUFATMEN!" 4. Juli 2021 11 Uhr mit anschließendem Picknick!

Am Sonntag war ein Allianz OpenAir Gottesdienst der Evang. Allianz am Feuersee
statt. „Aufatmen“.
Der Gottesdienst fand bei gutem Wetter auf dem weiträumigen Gelände um den
Soehnle Pavillon statt, das ganze Gebiet am Feuersee wurde erfüllt von
erwartungsvollen Besuchern aus vielen christlichen Gemeinden in Murrhardt, auch
aus Backnang und Gaildorf. Miteinandersingen, auf Gottes Wort hören und so
gemeinsam "AUFATMEN" zu können.
Der Samstag wurde zuerst geprägt von einer gewissen „Atemlosigkeit!“. Der
eingeladene Referent, Hartmut Steeb, ehemaliger Generalsekretär der
evangelischen Allianz mußte wegen einem Zeckenstich ins Krankenhaus und dort
zur Beobachtung bleiben. Es galt das Treffen neu zu organisieren am Abend vorher
um 20 Uhr!
So hat Mark Schwer sich kurzerhand bereiterklärt und schwungvoll durch das
Programm geführt. Die Musikgruppe des Gospelforums hat die Gäste zum mitsingen
bewegt und Frieder Roth die Predigt übernommen.
Die Geschichte wie Jesus mit den Jüngern auf dem See unterwegs ist, ein Sturm
aufkommt und diese in Lebensgefahr rufen: „Meister, fragst du nichts darnach, daß
wir verderben?“ erscheint ihm wie eine Kopie heute wenn viele in größter Sorge
wegen Corona sind. Dieses erleben raube wohl vielen den Atem! So stellen sich viele
die Frage: Was ist der Sturm in meinem Leben? Leider scheinen manche dabei, sehr
verständlich, zu resignieren.
Dabei kam der Perspektivwechsel zur Sprache von den eigenen Problemen
wegzublicken und Jesus zu vertrauen der sagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden!“
Diese Perspektive kann uns wieder neue Hoffnung und Zuversicht geben und so
wurde mit dem Lied und Zuspruch: „Kommt, atmet auf, Ihr sollt leben!“ übergeleitet
zum gemeinsamen Picknick bei dem viele bis in den Nachmittag gemeinsam feierten.
Erfreulich dabei war auch das befolgen der ausgegebenen Coronaregeln und das
gegenseitige Rücksicht nehmen im halten der empfohlenen Abstände.
Der Gottesdienst kann im Livestream nachgehört werden unter:
https://www.gospel-forum-murrhardt.de/

