Newsletter – 8.5.2020

Tageslosung für Freitag, 8. Mai 2020
HERR, lass mir Deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe.
Psalm 119,77
Dieser Vers der heutigen Tageslosung entstammt dem längsten Psalm (was man nicht so alles lernt),
Psalm 119. Dieser wird auch dem Psalmbeter David zugesprochen. In ihm findet sich wie ein roter
Faden die EINE Botschaft wieder: Nur durch das Wort Gottes finden wir Menschen den rechten Weg
zum Leben. Quer durch die insgesamt 176 Verse wird immer wieder auf vielfältige Weise
ausgedrückt, dass unser Leben durch Gott besser wird. Der 119. Psalm selbst verheißt und verspricht
Freude, Leben, Erquickung, Stärkung, Erkenntnis, Weisheit, Glauben, Trost, Liebe durch das Wort
Gottes! Was für eine Bandbreite… der wahre Psalm also in diesen Zeiten, strahlt er doch schon durch
seine Grundaussage Optimismus aus.
Wenn ich nun auf diesen Vers 77 schaue, ist der erste Gedanke, ja bitte, mach das Gott, lass mir
Barmherzigkeit widerfahren. Im zweiten überlege ich, was bedeutet es eigentlich? Was genau soll
mir widerfahren? Barmherzig zu sein, heißt die Not des anderen wahrzunehmen und entsprechend
darauf reagieren.
Und so kann ich mir also Gottes Barmherzigkeit sicher sein, ich kann mich bei ihm geborgen, sicher
fühlen. Sicher sein, dass er für mich sorgt. Ein Trost, gerade in dieser Zeit.
Doch es geht auch weiter: wir können uns der Barmherzigkeit Gottes sicher sein, und gerade deshalb
ist es an uns, auch barmherzig zu sein. Barmherzigkeit ist gerade in unseren Zeiten eine ziemlich
konkrete Aufforderung. Nämlich hinzusehen und hinzuschauen, was für eine Not und was für ein Leid
herrscht und sich davon betreffen zu lassen und vor allen Dingen konkret zu handeln.
Vielleicht sehen Sie heute oder in den nächsten Tagen eine kleinere oder größere Not und Sie haben
die Gelegenheit barmherzig zu sein: ein offenes Ohr zu haben, vielleicht ein Umarmen aus der Ferne
– zeigen, dass man an den anderen denkt und die Not sieht. Auch das kann oft schon helfen. Denn
wie heißt es im Volksmund: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
In diesem Sinn grüßt Sie herzlich
Raili Volmert

Online-Gottesdienst
am Sonntag, 10. 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 mit Pfarrer Jordan.
Wir freuen uns, wenn Sie mitfeiern.
Am Samstag, 9. Mai kann man sich am Gemeindezentrum Bleibergweg
und an den beiden Kirchen wieder eine Gottesdiensttüte abholen!!!

Der Einwahllink lautet:
https://zoom.us/j/97121166467?pwd=WXNTN3JyZEx3VjhBVkR3OWhSamJXdz09

Die ID ist: 971-2116-6467, das Passwort lautet: 058504
Natürlich können Sie sich auch mit dem Telefon einwählen. Die Nummer
ist: +49 (0) 695 050 2596 Deutschland
Passwort und ID wie oben.

