Lange Nacht der Kirche – 24. Mai 2019
Krankensalbung 17.00 – 18.00 Uhr
Sakramente sind sichtbare Zeichen der Liebe und Nähe
Gottes. Das Sakrament der Krankensalbung kann jeder
empfangen, vom Kind bis zum Erwachsenen, der Stärkung für
seinen Körper oder seine Seele aufgrund von Belastungen,
Krankheiten oder Alter bedarf.
"Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten [Priester] der Gemeinde zu
sich; sie sollen über ihn beten und ihn im Namen Jesu mit Öl salben. Jak 5,14
Wir laden herzlich zu dieser Stärkung ein.
Kinderkirche 18.15 – 18.45 Uhr
Einfach spitze, dass du da bist! Komm wir loben Gott den Herrn! Wir laden euch
ein gemeinsam zu singen, zu beten, Gott zu loben und ihm zu danken –
Kinderkirche zu feiern! Lasst euch überraschen von der Kinderkirche am Abend!
Ausstellung ‚Besonderheiten unserer Hände‘ 16.00 –
23.00 Uhr
Unsere Hände sind für uns selbstverständlich und doch so
unverzichtbar. Inspiriert von der ‚Heilung des Mannes mit
der verdorrten Hand‘ besuchten unsere Firmlinge
Sulzbergerinnen und Sulzberger und ließen sich ein in
‚Handgeschichten‘ unserer Gemeinde. Erleben sie die
Fotoausstellung mit ‚Handimpressionen und ihr Erlebtes‘ im Presbyterium
unserer Kirche.
handeln – berühren lassen 16.00 – 23.00 Uhr
Wir laden herzlich ein in unserer Kirche zu verweilen, dich von den Händen
leiten lassen, selber handeln und berühren lassen. Die Hände laden dich ein
- deine Hand zur Versöhnung auszustrecken
- deine Hand voll Dankbarkeit zu öffnen
- deine Hand zur Begegnung zu reichen
- mit deiner Hand loslassen und festhalten
Hand in Hand – Weltbürger 20.30 – 21.45 Uhr
Firmlinge – syrische Geschichten, arabische
Klänge und nahöstliche Speisen „handlich“ und
„weltbürgerlich“ verpackt in der Sulzberger Kirche
– Hand in Hand mit Sulzberger „HandGeschichten“ verknüpfen sich Erfahrungen des
Lebens mit den Erfahrungen der Menschen mit
Gott.
Behütet und beschützt 22.00 Uhr
Zum gemeinsamen Nachtgebet laden wir herzlich ein, denn ‚er befiehlt seinen
Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit
dein Fuß nicht an einen Stein stößt‘. Ps 91,11-12
Lass es dir gut gehen
Ab 17.30 Uhr laden wir dich zu ‚handgemachte‘ Köstlichkeiten aus verschiedenen
Ländern, von unseren ‚Flüchtlingsfrauen‘ und Firmlingen zubereitet, und zu
einem Gläschen Pfarrwein oder Saft ein.

