Newsletter – 10. November 2020

Tageslosung für Dienstag, den 10. November 2020:
Wende dich zu mir, und sei mir gnädig; stärke deinen Knecht mit deiner Kraft!
(Ps 86, 16)
Neulich sah ich einen Cartoon, in dem zwei Leute eine Kirche verlassen und sich
offenbar gerade vom Pfarrer nach dem Gottesdienst verabschiedet haben. Der eine
sagt: „Immer dieselbe Leier. Ängstigt euch nicht. Vertraut auf Gott.“ Der andere sagt:
„Ja, er sagt nie, wer Schuld an diesem ganzen Schlamassel hat. Tut mir leid, aber das
verstehe ich nicht unter Seelsorge.“
Ich gebe zu, ein wenig fühle ich mich schuldig, wenn ich diesen Cartoon betrachte.
Mein erster Gedanke ist, dass diese beiden Menschen Gott selbst als Urheber des
Leids in der Welt bezeichnen. Und dann möchte ich widersprechen, dass Seelsorge
doch vor allem der Stärkung des Menschen dient. Schließlich sprechen wir uns
gerade in den Krisenzeiten unseres Lebens die Botschaft des Satzes zu, der am
häufigsten in der Bibel vorkommt: „Fürchte dich nicht!“ Das vor allem in Situationen,
wo im Raum steht, wie berechtigt der Widerspruch gegen diesen Satz wäre. Darüber
hinaus bleibt uns das Handeln Gottes natürlich ein Rätsel. Ob er uns Freude oder Leid
zuteilt. Warum er dieses oder jenes zulässt. Gerade erst haben wir z.B. der Pogrome
am 9. November 1938 gedacht.

Eine jüdische Legende erzählt, dass fromme Juden in einem Konzentrationslager über
Gott zu Gericht gesessen hätten. Es wird erzählt, sie seien zu dem Schluss
gekommen, dass es Gott nicht geben könne, angesichts des Leids durch die von
ihnen erlittenen Grausamkeiten. Und danach hätten diese Leute, auf merkwürdige
Weise, durch diese gemeinsame Schlussfolgerung im Hinblick auf die eigene
Bedrängnis, gestärkt, sich wieder zum Gebet versammelt.
Mich berührt diese Geschichte, denn sie berührt eine große, letztlich unbeantwortete
Frage in Bezug auf Gott. In der Bibel wird uns von Hiob erzählt, dem viel Leid
zuteilwird. Seine Geschichte kann man mit und ohne die offenbar später
hinzugesetzte Rahmenerzählung lesen. In der Gott (angestiftet von Satan, den wir uns
aber nicht wie den mittelalterlichen Teufel vorstellen dürfen) beschließt, dass dies eine
Prüfung für Hiob sein solle. Hiobs Situation fasste einmal ein Professor während
meines Theologiestudiums zusammen als die eines Kindes, das nur vom Vater
getröstet werden kann, der selber sein Kind geschlagen hat.
Das ist kein angenehmes Bild von Gott. Und es ist leicht, wie es die Menschen in dem
erwähnten Cartoon vielleicht tun, den Finger auf diese Wunde zu legen (wenn es denn
das ist, was sie meinen). Doch das hilft mir alles nicht, wenn ich Trost brauche. Ich
weiß nur, dass Gottes Kraft mir meist nicht unmittelbar hilft, für mich (an meiner Stelle)
mein Leben zu meistern. Dafür kann ich eher darauf vertrauen, dass mir andere
Menschen zur Seite stehen (wie übrigens bei Hiob).
In Bezug auf Gott kann ich aber darauf hoffen, dass er mir Kraft gibt, indem ich mich
darauf besinne, was mir vorher Kraft gegeben hat, nur dass ich das als
selbstverständlich hingenommen habe. Dass die Welt nicht nur Leid bereithält. Dass
Gott da ist und mein Leid sieht. „Wende dich zu mir und sei mir gnädig; stärke deinen
Knecht mit deiner Kraft!“
Möge Ihnen heute viel von dem begegnen, was Ihnen Kraft im Leben gibt!
Pfr. Steffen Weishaupt

Gottesdienste, am Sonntag, 15. November 2020 in Lintorf und Angermund
jeweils um 10 Uhr
Der Gottesdienst in Lintorf im Gemeindezentrum am Bleibergweg findet ab 10 Uhr
statt. Der in der Kirche Angermund beginnt um 10 Uhr.
Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besucher*innen teilnehmen.
Bitte bringen Sie Ihren medizinischen Mund-Nasen-Schutz mit.

Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 12 Uhr, im Gemeindebüro an.
Wer sich später entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich in die Liste
einzutragen. Wenn aber die erlaubte Besucher*innenzahl erreicht ist, müssen wir den
Eingang schließen.
Diese Woche gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst aus Lintorf, ab 10 Uhr
live bei YouTube zu verfolgen. Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Kurznachrichten
Das Presbyterium hat beschlossen, dass es der Empfehlung der Landeskirche folgt
und für Gottesdienste in Innenräumen mindestens medizinische Masken verlangt.
Eine-Welt-Laden Angermund
Die Damen und Herren des Eine-Welt-Laden Angermund bieten nach dem
Gottesdienst in Angermund fair-gehandelte Waren an und freuen sich auf Ihren
Besuch.
Der Aktivtreff 60plus in Lintorf ist nicht ganz geschlossen. Die Seelsorgebank hat
wieder ein Plätzchen frei und ist geöffnet. Von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr ist immer
jemand zu erreichen.

