Newsletter und Umfrage – 25.5.2020
Unsere große Bitte: Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage!!

Tageslosung für Montag, den 25. Mai 2020
HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden
und aufmerken.
Psalm 5, 4

Guten Morgen!
Der Bibelvers der heutigen Tageslosung klingt wie aus einem frommen
Lebensratgeber. Der Hinweis auf die Tageszeit fällt jedenfalls mir sofort ins Auge. In
Psalm 5 vergewissert sich die betende Person der Zuwendung und Aufmerksamkeit
Gottes. Sie vergewissert sich aber auch selber der Aufrichtigkeit und Notwendigkeit
des eigenen Gebets. Am besten gleich morgens. „First things first.“
(Selbst-)Vergewisserung als Routine (und umgekehrt). Wenn während der Zeit des
„Lockdown“ Ihr Alltag plötzlich spürbar anders geworden ist, haben Sie vielleicht
gemerkt, wie schnell der Tag „unförmig“ wurde. Das tut eine Weile gut (wie im Urlaub),
dann aber beginnt es, das Tageswerk zu überschatten. Psychologen gaben den
Ratschlag, dem Tag selber Struktur zu geben, selbst wenn sie nicht durch
Sachzwänge diktiert wurde. Und konsequent geht das nur, wenn man morgens damit
beginnt. „HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir
wenden und aufmerken.“
„Der frühe Vogel fängt den Wurm?“ Vielleicht mag es manche Leser beruhigen, dass
es weniger auf die Uhrzeit ankommt, als auf das Prinzip. Insofern gilt mit dem
Magneten an meinem Kühlschrank: „Der frühe Vogel kann mich mal.“ Komische und

schräge Vögel dürfen beruhigt sein. Es geht um keinen Wettbewerb, wer früher oder
länger betet. Mir wurde jedenfalls glaubhaft berichtet, dass auch späte Würmer noch
schmecken. Wenn aber gilt, dass man schläft, wie man sich bettet, dann gilt eben
auch, dass man durch den Tag geht, wie man aufsteht. Am besten mit dem, was
Beten ausmacht, sagen (nicht nur) die Psalmen: mit einem Dank und einem Lächeln,
denn anders sollten wir keinen Tag beginnen. Und dann dürfen wir auch klagen und
um etwas bitten. Am besten für jede Bitte für uns selbst mindestens eine Bitte für
jemanden anderes. Und dann können wir buchstäblich getrost an unser Werk gehen,
in dem wir ein Stück Gotteswerk mittun mögen, so wie wir um genau dieses gebeten
haben. Luther schließt seinen berühmten Morgensegen mit der Aufforderung ab:
„Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, oder was
dir deine Andacht eingibt.“

Herr,
ich stehe vor Dir,
von Dir komme ich;
Du hast mich geschaffen.
Ich bete Dich an, aus ganzer Seele.
Ich will leben, um Deine Sendung zu erfüllen.
Durchdringe mich mit Deiner Gnade.
Du hast mich geschaffen;
schaffe mich neu.
Rufe meine Kräfte zu Deinem Dienst.
Was ich heute tue, lass gut werden.
Gib, dass dieser Tag Dir wohlgefalle,
auf dass Du heute Abend sprechen kannst wie am Abend Deiner Schöpfung:
ES IST GUT!
Romano Guardini

Ihr Pfarrer Steffen Weishaupt

Die Abb. ist aus www.Naturparkmagazin.de

Nur noch bis Mittwoch, 27.5.2020
Große Umfrage in der ganzen Gemeinde
Beteiligen Sie sich!!!

Auf Grund der gesundheitspolitischen Situation in den letzten Wochen musste auch
unsere Gemeinde ihre Kommunikation anpassen. Es gab u. a. einen täglichen
Newsletter, Gottesdienste per Videokonferenz und eine Sonderausgabe des
Gemeindebriefes.
Gern möchten wir Ihre Meinung zu diesen Angeboten erfragen. Unter anderem auf
dieser Grundlage möchten wir überlegen, wie es damit teilweise weitergeht.
Am einfachsten geht das über diesen Link:
https://www.surveymonkey.de/r/gemeinde-kommunikation
Oder wenn Sie den QR-Code mit dem Handy oder Tablet einscannen:

Den Fragebogen finden Sie auch auf unserer Homepage zum Runterladen und
Ausdrucken. Auf Wunsch können Sie ihn im Gemeindebüro ausdrucken lassen.
Alle ausgedruckten Bögen geben Sie bitte im Gemeindebüro, im Aktivtreff oder in
Angermund bei Pfarrer Jordan in den Briefkasten.
Die online ausgefüllten Fragebögen erreichen uns automatisch.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Martin Jordan, Raili Volmert & Holger Sievert

