Newsletter – 29.4.2020

Tageslosung für Mittwoch, 29.4.2020
Alles, was Dir vor die Hände kommt, es zu tun mit Deiner Kraft, das tu.
Prediger 9, 10

Der heutige Vers stammt vom Prediger Salomo und da aus einem Teil, der auch mit der
Überschrift „Leben, wie es Gott gefällt“ überschrieben wird. In den Versen davor ist auch
ausgeführt, was dazu gehört: iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut;
denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und
lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln.
Wir sollen es uns gut gehen lassen. Nun ist der erste Gedanke dazu vielleicht, wie denn in
diesen Zeiten? Wir sollen tunlichst keinen Kontakt außerhalb haben, Restaurants und Cafés
sind zu. Doch ist es gerade da wichtig, sich etwas Gutes tun. Da, wo es geht, nicht zu
verzichten, sondern ausgiebig und schön zu frühstücken mit einem leckeren Kaffee, vielleicht
eine Kugel Eis mehr zu essen oder ein gutes Glas Wein zu trinken. Auch der zurzeitige
Alltag verdient es „aufgehübscht“ zu werden und damit für uns zu sorgen.
Doch daneben sollen wir auch anpacken, wie die Tageslosung uns mitgibt. Wir sollen uns da
einbringen, wo wir können, mit den Gaben, die wir haben. Arbeit gehört zu einem erfüllten
Leben dazu. Wir kennen das gute Gefühl, wenn wir etwas geschafft haben, einen Haken auf
der To-Do-Liste machen können.
Meine To-Do-Liste wird gerade gefühlt gar nicht kürzer, füllt sich schneller als ich sie
„abarbeiten“ kann. Doch diese Tageslosung gibt mir Mut es anzupacken, zu schauen, was
ich erledigen kann, aber auch zu entscheiden, was wichtig und was zweitrangig ist.
Am Ende des Tages schaue ich, was am Tag war und was geschafft ist, einen liebenden
Rückblick auf den Tag. Wo habe ich Ermutigung, Trost und Hoffnung gespürt, an welchen
Stellen Misstrauen und Angst. Was ist gelungen, was ist misslungen. Das eine stärkt mich
und für das andere habe ich die Gewissheit, es getrost in Gottes Hände legen zu können im
tiefen Vertrauen zu Gott. So kann ich für meine Seele sorge und es mir gutgehen lassen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute einen Weg finden, um es sich gut gehen zu lassen!
In diesem Sinn grüßt Sie herzlich
Raili Volmert

Online-Gottesdienst
am Sonntag, 3. Mai 2020 ab 10 Uhr
Wir möchten Sie auch an diesem Sonntag zu einem
Gottesdienst bei Zoom einladen. Ab 10 Uhr können Sie
sich einwählen und um 10.30 Uhr beginnt der
Gottesdienst.
Es ist ein Gottesdienst von und mit Konfis für die
Gemeinde. Wir freuen uns, wenn Sie mitfeiern.
Der Einwahllink lautet:
https://zoom.us/j/97433790281?pwd=VkVPZGpSOFY5K0tDZ25vbDRWOWNnQT09

Die ID ist: 974-3379-0281 , das Passwort lautet: 347120

Natürlich können Sie sich auch mit dem Telefon
einwählen. Die Nummer ist: +49 (0)695 050 2596,
Passwort und ID wie oben.

