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Tageslosung für Freitag, den 2. Juli 2020
Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; unterweise mich, dass ich deine
Gebote lerne. Psalm 119,73

Ich würde ja zu gerne mal rein- und nachschauen, was das ist... - Unser Hund Brünie
betrachtet versonnen ein Boot und versucht zu erschnüffeln, ob sich wohl weitere
Anstrengungen lohnen würden. Das Leben kann echt spannend sein als Hund. Aber
nicht nur als Hund.
Vor allem in den ersten zwanzig Jahren unseres Daseins als Mensch ist ja so ziemlich
alles neu und aufregend. Wir lernen ungeheuer viel, erfahren und begreifen tausend
Dinge und vor allem bildet sich unser Wertesystem so nach und nach aus. Eine innere
Richtschnur, die uns sagt, was richtig ist und was falsch. Wie wir unser Leben leben
sollten, damit es ein gutes Leben wird. Und ich behaupte mal - dieser Maßstab ist im
Großen und Ganzen ziemlich ähnlich. Jedenfalls in Bezug auf das menschliche
Zusammenleben.
Gottes Wort legt einen solch universellen Maßstab in unser Herz. Psalm 119, der
längste Psalm der Bibel, erzählt in vielen Facetten davon, dass es ein Licht ist auf
unserem Weg. Es wäre widersinnig, diesem Licht, das den Weg zeigt wie ein
Leuchtturm einem Schiff in der Dunkelheit, nicht zu folgen. Oder?
Naja. Rhetorische Frage. Wir wissen, wie oft Menschen gegen die innere Richtschnur
handeln, das Licht ignorieren und oft genug damit Schiffbruch erleiden. Mit diesem
Hintergrund können wir den Vers der Tageslosung durchaus ziemlich trotzig hören:
Hör mal Gott - du hast mich schließlich gemacht, so unperfekt, so wankelmütig.

Kannst du jetzt nicht dafür sorgen, dass ich deine Gebote endlich lerne?
Wer so denkt, ist meiner Meinung nach allerdings schon auf dem richtigen Weg. Denn
damit geschehen zwei Dinge. Zum einen erkennt er an, dass wir Gottes Geschöpfe
sind, der Schöpfer einen guten Plan und ganz gewiss mehr Übersicht hat als wir. Zum
anderen ist schon der Wille erkennbar, die Gebote zu lernen, aufs Neue zu
verinnerlichen, sich danach richten zu wollen. Das ist Umkehr zum Leben.
Was einem so durch den Kopf gehen kann, wenn man seinem Hund am Strand
zusieht. Ich pfeife, und er kommt. Er zumindest weiß, wie es geht...
Ich wünsche Ihnen das Licht von Gottes Wort auf Ihrem Weg und in Ihrem Herzen,
Ihr Pfarrer Martin Jordan

Gottesdienst in Angermund
am Sonntag, 5. Juli 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei
starkem Regen in der Kirche).
Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besuchern teilnehmen.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen und Sonnenschutz mit.
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 12 Uhr, im Gemeindebüro an. Wer sich später
entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich noch in die Liste
einzutragen.
Wie jedes Mal gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst live bei Youtube zu
verfolgen. Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Am 5. Juli wird der Gottesdienst zum letzten Mal auch über Zoom übertragen.
https://zoom.us/j/94197603519?pwd=OWdlL0JpU0JoSW9OVmNTazEvM2pXUT09
Meeting-ID: 941 9760 3519
Passwort: 199276
Die Telefonnummer für die Einwahl ist:
+49 (0)69 5050 2596, Passwort und ID wie oben.

Kurznachrichten
Im Anschluss an den Gottesdienst ist der Eine-Welt-Laden Angermund wieder für
Sie geöffnet.
In den Sommerferien ist das Gemeindebüro nur am Dienstag und Donnerstag,
jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Die Kleiderkammer bleibt bis auf Weiteres geschlossen, da die Vorschriften aufgrund
der Corona-Epidemie nicht eingehalten werden können.
Kinderfreizeit
Die Fahrt nach Nordloh musste ja leider Corona-bedingt ausfallen. Aber dem Team
um Bettina Borsch ist natürlich ein kleiner Ersatz eingefallen: Diese und nächste
Woche gibt es an drei Tagen Kindernachmittage im Pfarrgarten Lintorf mit Spiel und
Spaß, Fahrradfahren und anderen Aktionen (je nach Wetter).
Am ersten Tag war natürlich zunächst einmal Masken-Basteln angesagt … Sie sind
wirklich schön geworden!

