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Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1. Könige 8,39
Endlich ist der Tempel in Jerusalem fertig! Unsere Tageslosung ist eingebettet in ein
Gebet, das Salomo bei der Einweihung dieses großartigen Gebäudes spricht. An
diesem Tag wurde die Bundeslade in den innersten Raum gebracht. Die Lade, in der
die Gebote Gottes untergebracht waren, die das Volk Israel durch die Wüste geführt
hatte, die sie beim Einzug ins gelobte Land begleitet hatte, bekam endlich ein
Zuhause. Gott bekam ein Zuhause.
Endlich ein Ort, an dem wirklich Gottesdienst gefeiert werden konnte! Salomo sagt,
wozu die Menschen das brauchen: Als Anlaufstelle, damit Menschen mit all ihren
Nöten zu Gott kommen können. Mit inneren Nöten, wie dem Bedürfnis nach
Vergebung. Mit der Angst durch äußere Bedrohung wie Kriegsgefahr,
Naturkatastrophen oder Krankheit. Wenn dort jemand bittet oder fleht, der seine Plage
im Herzen spürt, den wolle Gott hören „und gnädig sein und schaffen, dass du jedem
gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz erkennst“, betet Salomo kurz vor unserer
Tageslosung. „Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“
Endlich wieder real Gottesdienst feiern! So sagt es eine kurze Notiz in der
Rheinischen Post im Ratinger Teil heute. Ich sage von Herzen Ja! Und freue mich
darauf. Das Gebet des Salomo bei der Einweihung des Tempels macht mich ein
wenig nachdenklich. Auch er erkennt schon: Eigentlich ist nicht der Tempel der
Wohnort Gottes. „Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und
aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das

ich gebaut habe?“ (1. Kön 8,27). Wieso hänge ich eigentlich so an einer Kirche, einem
Kirchraum? Warum empfinde ich einen Gottesdienst hier als feierlicher, dem Herzen
wohltuender?
Wir Menschen brauchen offenbar Orte, die wir mit dem Heiligen verbinden – vor allem
aber brauchen wir Herzorte. Ich denke an den kommenden Sonntag, an all die
Merkwürdigkeiten, die dieser Gottesdienst mit Mund-Nasen-Schutz im Schatten der
Lintorfer Kirche haben wird. Dabei stelle ich fest – ein Herzort für mich ist die
Gemeinschaft. Ich stelle mir vor, dass ich sie dann wieder leichter empfinden kann, als
bei Video-Gottesdiensten, so sehr ich sie auch als Möglichkeit schätze, wenn gar
nichts anderes mehr geht.
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Auch wenn dieser Satz im
Zusammenhang mit Salomos Tempelgebet eingebettet ist in dieses „Gott gibt jedem,
wie er es verdient“, empfinde ich es dennoch nicht als bedrohlich. Denn es ändert
nichts an dem Trost, den es bei mir auslöst, wenn ich höre: Gott kennt mein Herz. Und
das lässt es mir leicht fallen, ihm dies Herz zu öffnen mit all der Angst und Enge, die
darin ist, all der Belastung, die es empfindet und zu bitten, dass Gott all das
wegnimmt. Das ist der andere Herzort für mich. Dieser Ort ist wirklich nicht an Räume
und Zeiten gebunden. Denn in diesem Raum geht Gott mit mir durch mein Leben.
Unendlich nah!
Ihr Pfarrer Martin Jordan

Gottesdienst
am Sonntag, 17. Mai 2020 um 9.45 Uhr
Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
teilt mit und lädt ein:
Ab nächsten Sonntag bieten wir wieder reale Gottesdienste an. In der
Regel werden diese im Pfarrgarten in Lintorf sein, nur bei sehr schlechtem
Wetter im Gemeindezentrum Bleibergweg.
Für diesen Gottesdienst müssen Sie sich im Gemeindebüro anmelden
und wir müssen Namen, Adresse und Telefonnummer von Ihnen
aufnehmen.
Die Zeit für die Anmeldung am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr oder per
Email an das Gemeindebüro.
Sollten wir mehr Anmeldungen haben als Plätze, wird es einen zweiten
Gottesdienst im Anschluss geben. Der (erste) Gottesdienst startet um
9.45 Uhr. Ein zweiter Gottesdienst könnte um 11.15 Uhr sein, wenn es
mehr als 60 Anmeldungen gibt.
Bitte bringen Sie für den Gottesdienst eine Mund-Nase-Bedeckung mit
und beachten Sie vor Ort die Anweisungen von uns.
Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst live bei
Youtube zu verfolgen. Alle Informationen dazu finden Sie auf
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de
Und natürlich können Sie sich nach bewährter Methode über ZOOM
dazuschalten.
https://zoom.us/j/93406401978?pwd=ZGhGMnN4MnRsdUFaaHRCN2sv
MG5MUT09
Meeting-ID 934 0640 1978 Meeting-Passwort 492558
Mit dem Telefon einwählen können Sie sich über diese Nummer:
+49 (0)69 5050 2596
Passwort und ID wie oben.

