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Herrnhuter Losung für Freitag, den 24. April 2020 

 

HERR, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören! 

(Jeremia 14,21) 

 

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, 

unseres Herrn. (1.Korinther 1,9) 
 

 

 

Impuls 

 

Es sind schwierige Zeiten aktuell, das spüren wir ständig. Heute möchte ich Ihnen deshalb 

schreiben, was mich in diesen Zeiten stärkt und mich den Bund mit Gott spüren lässt.  

Oft sind es kleine Abwechslungen, die mir große Freude bereiten und die ich Ihnen heute 

schildern möchte. Eigentlich fallen im Moment ja leider alle Veranstaltungen aus. Alle 

Veranstaltungen? Nein, die Earth Hour fand am letzten Samstag im März wie geplant statt. 

Doch lesen Sie selbst: 

 

27.03.20:00 

Ich schau nach E-Mails, Freunde schreiben mir:  „Gunnar, wollen wir nicht die Earth Hour 

stattfinden lassen? Dann müssen wir nicht alles ausfallen lassen! Ich laufe morgen auch gern 

rüber und mache das Licht an der Apostelkirche aus!“ 

 

27.03., 21.00 

Kurzerhand melden wir die Aktion noch beim WWF an. 

 

28.03., 10:00 

Die Apostelkirche erscheint  

auf der Seite des WWF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.03., 20:30 

Pünktlich um 20.30 Uhr gehen an der Apostelkirche alle Lichter aus. Eine kleine Aktion für 

uns und doch ein großer Erfolg: Eben deshalb, weil es ein Stück Normalität war. Und die 

Apostelkirche war in diesem Jahr das einzige Gebäude in Gütersloh, das an der Aktion 

teilnahm. 

 

 
  

Dunkelheit als positives Zeichen: Licht aus für den Klimaschutz an der Apostelkirche! 

 

 

Gebet 

 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, 

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 

Sie alle warten auf dich. 

Sendest du deinen Geist aus, so werden  

sie alle erschaffen, und du erneuerst das  

Antlitz der Erde. 

Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn, 

der Herr freue sich seiner Werke! 

 

(nach Psalm 104) 

 

 

Einladung zum Weiterlesen, Hören, Sehen … 

 

Weitere Informationen auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh: 

https://www.ekgt.de/alles-und-nichts/earth-hour-an-der-apostelkirche-am-28-maerz-2020/ 
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