Newsletter – 21. Juli 2020

Dienstag, 21.07.2020
Tageslosung: Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle Deine
Wunder. (Psalm 9,2)
Mit was für einer schönen Tageslosung darf ich Sie heute grüßen. Ja, ich danke dem
Herrn von ganzem Herzen. Ich schreibe diese Zeilen aus meinem Urlaub in Kärnten,
abends vor dem Zelt, umgeben von meiner Familie: neben Mann und Kindern, meine
Schwester mit ihren Kindern. Mein Vater kommt die Woche ebenfalls dazu. Wir alle
sind gesund, wir alle sind gut durch die Zeit gekommen. So kann ich mich dieser
Losung aus vollem Herzen anschließen.
Besonders in den Psalmen finden wir den oft wiederkehrenden Wunsch der
Menschen, Gott von ganzem Herzen zu preisen und von seinen Wundertaten zu
erzählen. Besonders David, von dem auch Psalm 9 stammt, hat immer wieder erlebt,
dass er von Feinden umgeben war. Wiederholt durfte er erleben, dass der Herr ihn
gerettet hat, während seine Feinde umkamen. Und so kann er gar nicht anders, als
Gott zu preisen und von seinen Wundern zu erzählen.
Doch was sind Wunder heute? Für uns heute?
Einmal kurz hier in die Runde gegeben, bekomme ich spontan drei Antworten:
Ein Wunder ist für mich, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. Gesundheit ist
heute ein Wunder. In der heutigen Zeit? Das Heilmittel (gegen Corona) wäre ein
Wunder.
Wikipedia hat natürlich gleich die Erklärung bei der Hand: Als Wunder gilt
umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären
kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach
allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches.
Für mich sind es nicht die außergewöhnlichen Dinge, sicherlich aber die

Erstaunlichen: die kleinen Dinge des Alltags, wie der Schmetterling, der meinen Weg
kreuzte. Er lag einfach da und ließ sich von uns (vor allem meiner Tochter) in seiner
Schönheit bewundern. Ja, Kinder lehren einen die kleinen Dinge zu sehen und ihnen
die nötige Beachtung zu schenken.
Aber auch, dass was eben nicht mehr so selbstverständlich ist, wie Gesundheit, ist
sicherlich heute mehr denn je für mich zu bewundern. Sie erfüllt mich mit Dankbarkeit.
Ich lade Sie ein, die Tage Ihr kleines oder größeres Wunder zu erspüren, zu
entdecken. Und vielleicht mögen Sie mir auch davon schreiben
(raili_anja.volmert@ekir.de), ich würde mich freuen.
Und bis wir uns Wiedersehen halte Gott Sie fest in seiner Hand.
Alles Gute wünscht Ihnen
Ihre Raili Volmert

Gottesdienst in Lintorf
am Sonntag, 26. Juli 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Lintorf (bei
starkem Regen im Gemeindezentrum).
Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besucher*innen 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. Wenn aber die erlaubte Besucher*innenzahl erreicht ist, müssen wir den
Eingang schließen.
Wie jedes Mal gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst live bei Youtube zu
verfolgen. Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Kurznachrichten
In den Sommerferien ist das Gemeindebüro nur am Dienstag und Donnerstag,
jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Wegen eines Wasserschadens muss die Kleiderkammer auf Dauer ihre Pforten
schließen. Falls Sie gut erhaltene Kleidung oder Möbel abgeben möchten, wenden Sie
sich bitte an andere, vergleichbare Organisationen.

