Newsletter nach Ostern – 30.4.2020

Tageslosung für Donnerstag, 30.4.2020
Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind.
Psalm 73, 1

Für alle, die reinen Herzens sind. - Der Beginn von Psalm 73 lässt mich gleich
stolpern. Trost, den hätte ich ja gerne. Aber wenn der nur für die gilt, die ein reines
Herz haben? - Schließlich kenne ich mich. Und bin deshalb auch mein strengster
Richter. Da wo die anderen vielleicht noch einen halbwegs netten Menschen sehen,
blicke ich ja schließlich tiefer in mich hinein und kenne zumindest einige Untiefen
meiner Seele.
Aber bin ich denn der Einzige? Haben andere nicht vielleicht viel dunklere Flecken,
viel unreinere Herzen? - Zack. In die Falle getappt. Übrigens in die gleiche Falle, wie
der Beter von Psalm 73. Denn der hatte die gleichen Gedanken, Gedanken, die nicht
gut tun: Sich ereifern über die anderen, sie in den allerschlimmsten Farben malen.
Schaut doch mal – sind die nicht viel schlimmer als ich? - Siehe, das sind Frevler; die
sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein
Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche? (Psalm 73,12-13) Aber genau
das macht das Herz schwer – dieses unselige Vergleichen. Dieser Versuch, besser
dastehen zu wollen: Vor anderen, vor Gott, vor sich selbst. Und zu diesem Schluss
kommt der Beter auch: Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen
Nieren, da war ich wie ein Narr und wusste nichts. (Psalm 73,21-22).
Was bleibt, wenn ich in die dunklen Seiten meiner Seele blicke, wenn ich mich
ängstige, wenn mir Trost fehlt? - Ganz und gar darauf zu vertrauen, dass ich
angenommen bin. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner
rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren
an (Psalm 73,23-24). Dennoch – das ist für mich hier nicht Trotz, sondern Vertrauen.
Ich bin nicht allein mit allem, was mein Leben belastet. Auch mit dem, womit ich
selbst es schon belastet habe. Mit Gott an meiner Seite habe ich die Möglichkeit, das
Buch meines Lebens befreit weiter zu schreiben.

Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.
Aber das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze
auf Gott, den Herrn,
dass ich verkündige all dein Tun!
(Psalm 73,25-26.28)
Diese Freude sei mit ihnen!
Ihr Pfarrer Martin Jordan

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=VkVPZGpSOFY5K0tDZ25vbDRW
OWNnQT09
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.

