
Liebe Freunde und Gemeindeglieder unserer St. Johannis-Gemeinde Köln-Bonn 

-Aachen, 

für den morgigen Sonntag schicke ich wieder eine Vorlage für einen "Kleinen 

Hausgottesdienst". Lieder, Lesungen und Gebete kreisen an diesem Sonntag um 

das Thema "Taufe". Sie ist ja, wenn man so will, eine einzigartige 

Liebeserklärung Gottes. Diese seine Zuneigung lässt schon das Alte Testament 

hier und da erkennen. Ihr Wesen und Charakter und ihre Auswirkungen auf uns 

werden in der Predigt bedacht - dass sie sich beispielsweise nicht an dem 

festmacht, was sie bei uns vorfindet. Ein großer Theologe hat einmal gesagt: 

"Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, 

weil Gott uns liebt" (Helmut Thielicke).  

Ich schicke bei dieser Gelegenheit auch wieder ein - fünftes - Corona-

Rundschreiben unserer Kirchenleitung mit. In der Anlage dazu kann man ein 

Fürbittgebet für diese Zeit finden, das man nicht nur am morgigen Sonntag 

verwenden kann. 

Für den dann folgenden Sonntag (26.7.) werde ich keinen "Kleinen 

Hausgottesdienst" verschicken - da feiern wir in Düsseldorf eine Taufe, und 

das wollen wir im gottesdienstlichen und familiären Kreis halten. Zum 2. 

August werde ich dann nochmal einen "Kleinen Hausgottesdienst" verschicken. 

Das wird dann bis zum Ferienende vorläufig der letzte sein. Die Predigten 

werden jedoch auch weiterhin auf der Homepage und bei dem Telefon-Ansage-

Dienst abrufbar sein. 

Hinweisen möchte ich noch eimal darauf, wie schon letzten Samstag 

geschrieben, dass wegen der Pandemie die Gottesdienstpläne angepasst werden 

mussten. Am 2. August wird es wieder eine Taufe geben. Da die Kölner Kirche 

mit der Verwandtschaft des Täuflings schon nahezu voll wäre, haben wir uns 

entschieden, an diesem Sonntag nach Bonn auszuweichen, wo wir mehr Platz 

haben. Dafür wird der Gottesdienst am 26. Juli nicht in Bonn, sondern in 

Köln gefeiert werden. Den entsprechend aktualisierten Gottesdienstplan habe 

ich hier noch einmal mit angehängt. Der neue Gemeindebrief erscheint am 9. 

August.  

Einen gesegneten Sonntag und herzliche Grüße, Ihr/Euer Gerhard Triebe, P. 


