Newsletter – 12.5.2020

Tageslosung für Dienstag, den 12. Mai 2020:
Der HERR sprach zu Salomo: Bitte, was ich dir geben soll! Salomo sprach: Du
wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten
könne und verstehen, was gut und böse ist.
1.Könige 3,5.9
Die Könige des biblischen Volks Israel werden im Alten Testament meist zwiespältig
geschildert. König Salomo aber sticht, neben allen Verfehlungen, die von ihm berichtet
werden, durch eine Eigenschaft hervor, die sich durch die Berichte seiner
Regierungszeit zieht: Er ist bemüht, weise zu regieren. Aus seinem Gebet um
Weisheit stammt die Tageslosung.
Im Alten Testament wird Weisheit mit überlieferten Alltagsweisheiten in Verbindung
gebracht. Aus Erfahrungen wurden (manchmal verkürzend) Regeln abgeleitet.
Ergebnis sind so hübsche Sprüche in der Bibel wie: „Ein Fauler dreht sich im Bett wie
die Tür in der Angel.“ In solchen markigen Sprüchen werden volkstümliche
Lebensweisheiten formuliert, die Einsichten und Handlungsanweisungen überliefern.
Doch Weisheit wird auch mit Gottesfurcht und Gotteserkenntnis in Zusammenhang
gebracht. Dann jedoch lässt sich eine Erkenntnis nicht mehr leicht in einen einzelnen
Satz packen, sondern verweist vielmehr auf Dilemmata. In der berühmten Geschichte
der beiden ersten Menschen im Garten Eden verspricht die Schlange dem einen
Menschen, dass der Genuss einer verbotenen Frucht sie wie Gott werden lasse: dass
sie nämlich Gutes und Böses erkennen würden. Daran scheint die Tageslosung
anzuspielen. Dies ist also eine Eigenschaft Gottes. Und Gott hatte die beiden ersten
Menschen gewarnt, dass die Frucht den Tod bringe. Die Schlange hinterfragt das
listig: „Sollte Gott das etwas gesagt haben?“ Beide, Gott und Schlange, behalten zu
einem gewissen Grade recht, wenn auch vielleicht nicht in dem Sinne, wie es sich die
Leserinnen und Leser der Geschichte erst einmal vorstellen. Die erste Erkenntnis der
Menschen im Garten Eden ist, dass sie nackt sind. Außerdem haben sie vor Augen

geführt bekommen, wie wenig sie davon verstehen, was sie tun (wem sie folgen), und
welcher Ratschlag gut ist (daneben lässt die Geschichte aber durchaus auch kritische
Anfragen an Gott offen). Mit der (wankelmütigen und fehlbaren) Einsichts- und
Entscheidungsfähigkeit der Menschen kommt jedenfalls auch ihre Sterblichkeit. Diese
(Selbst-)Erkenntnis beendet den paradiesischen Ursprungszustand einer kindlichen
Unbeschwertheit, und das Bewusstsein um Gut und Böse, aber auch Leben und Tod
gehört von nun an zu ihrem Leben.
Die Menschen lernen, dass es Gut und Böse gibt, doch nicht unbedingt, was es
jeweils ist. Da ist nun wieder Weisheit gefragt. Und echte Weisheit hat oft keine
schnellen, eindeutigen Antworten. Darum ringen ja gerade Politikerinnen und Politiker
in den „Lockerungsdiskussionen“. Weisheit bedeutet oft, den gerechten Ausgleich
verschiedener Güter und Interessen zu finden. Und das Ringen um Einsicht fängt mit
listigen, manchmal auch scheinheiligen, Fragen an, wie bei der Schlange.
Jacob Augstein hat vor einigen Wochen auf Twitter gefragt, warum man zu diesem
Zeitpunkt in den Baumarkt dürfe, aber nicht in die Kirche. Die Twitter-Antworten
bildeten das biblische Ringen um Weisheit ab. Man diskutierte die Gefährlichkeit von
Singen in geschlossenen Räumen, das Infektionsrisiko einer durchschnittlich älteren
Besucherschar, den Unterschied zwischen dem Verweilen in einem Raum und dem
Durchschreiten. Eine pfiffige Antwort verwies darauf, dass man Gott überall finden
könne, Baumaterial aber nur im Baumarkt. Ebenfalls ganz im Sinne der biblischen
Spruchweisheit verwies eine andere Erwiderung darauf, dass Jesus nun einmal, einer
gängigen Theorie folgend, dem Beruf seines Vaters gefolgt sei. Und wenn Jesus
wirklich Zimmermann war, scheinen offene Baumärkte im Gegensatz zu abgesagten
gottesdienstlichen Versammlungen vielleicht tatsächlich etwas plausibler.
So vereinten sich Erfahrungs- und Diskussionsweisheit, im Ringen um die Erkenntnis
von Gut und Böse, wenn ich das einmal so platt auf einen Nenner bringen darf. In
dieser Hinsicht spiegelte die Diskussion also biblische Ansätze wider. Inwieweit sie
jeweils wie Salomo versuchten, ein Gott gehorsames Herz walten zu lassen, mag man
unterschiedlich beurteilen. Doch es zeigte sich, was das weisheitliche Ringen um
Richtig und Gefährlich ausmacht, dessen Auflösung wohl wirklich nur Gott gegeben zu
sein scheint.
Für echte Weisheit brauchen wir Menschen jedenfalls meist mehr als die 280 Zeichen,
die uns Twitter gewährt. Und noch ein Hindernis echter Weisheit trat hier wieder
einmal zutage: Die Erregung ist meist sogar schneller als die Erreger.
Ihr Steffen Weishaupt
Ihr Steffen Weishaupt

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.

