Newsletter – 21. August 2020

Tageslosung für Freitag, den 21.08.2020: Du hast Dich müde gemacht mit der
Menge Deiner Pläne. (Jesaja 47,13)
Die heutige Tageslosung liest sich für mich ein bisschen nach der Aufforderung: Mach
nicht zu viele Pläne! Das macht Dich nur müde! Vor allem macht es müde, wenn man
die Pläne über den Haufen werfen muss, weil sie so nicht klappen. Zumindest sind
das meine ersten Gedanken dazu.
Dann schaue ich aber, in welchem Zusammenhang der Vers steht und stelle fest: Er
steht unter der Überschrift: „Das Gericht über Babel“. Das Kapitel bezieht sich also auf
den Fall Babylons, das im 6. Jahrhundert vor Christus zu einer Weltmacht geworden
war. Es war politisches Zentrum, Zentrum des Handels, der Wirtschaft und der Kultur.
Es war eine starke Macht. Gerade darin liegt die Gefahr, denn wer mächtig ist, wird
schnell vermessen, verliert das Maß. In Babylon begann man Weisheit aus den
Sternen und Orakeln zu ziehen, statt auf Gott zu vertrauen. In der Folge sollte es
zerstört werden.
Das klingt alles erst einmal weit weg für uns, doch näher betrachtet, und auf heute
bezogen, ist es sehr aktuell. Gibt es doch gerade Mitbürger*innen, die vorrangig für
die „Verteidigung der Grundrechte“ auf die Straße gehen, die während des Lockdowns
beschnitten wurden. Doch steckt dahinter meist mehr.

Verschwörungstheorien rund um Corona verbreiten sich in manchen Medien,
insbesondere in den sozialen Netzwerken. Von „Corona ist harmlos“, über „Bill Gates
will uns zwangsimpfen“ bis zum Verdacht, „es soll eine neue Weltordnung geschaffen
werden“. Dies und mehr kann man nach kurzer Suche bei Google finden.
Alles harmlose Spinner? Vielleicht! Aber sie bereiten ein Klima der Verwirrung und
Angst unter einigen. Wenn ich das lese und die Bilder der Demonstrationen sehe,
erzeugt es nur Kopfschütteln bei mir.
Aber wenn uns die Jesajastelle (Kapitel 47) etwas lehrt, dann, dass das Ablehnen
einer Sache, die falsch ist, nicht reicht. Wir müssen uns einsetzen für das, was richtig
ist. Das ist jedoch leichter gesagt als getan.
Im Urlaub in Österreich gab es auf dem Campingplatz verschiedene Veranstaltungen,
bei denen sich die Menschen deutlich zu nah kamen und dazu keine Masken trugen.
Ich selbst habe mich da distanziert, ich musste ja nicht dabei sein. Einmal bekam ich
mit, wie eine Frau deutlich schimpfend zu einer Veranstaltung kam und die Menschen
als unverantwortlich bezeichnete. Sie forderte alle auf umgehend ihre Masken zu
holen. Und nach kurzem Murmeln gingen alle und holten Masken. Diese Frau ist
deutlich für das eingetreten, was richtig und wichtig ist. Wie mutig und klasse. Ich gebe
zu, ich traue mich das nicht. Sollte ich aber, wie ich denke. Den Mund aufmachen, laut
und deutlich sagen, was falsch ist. Auch wenn es nicht immer leicht ist, weil wir
Menschen, Freunde, Familienmitglieder damit vor den Kopf stoßen könnten.
Im Jesajakapitel sind die Menschen nicht ausreichend für Gott eingetreten. Die
„Quittung“ bekamen sie. Bleibt offen, wie unsere Quittung aussehen wird, wenn wir
nicht für uns, für unsere Gesundheit, oder gegen zu frühe Sorglosigkeit, aber auch
gegen manche wirre Theorie eintreten.
Mit diesen nachdenklich stimmenden Worten grüßt Sie
Ihre Raili Volmert

Gottesdienst in Lintorf, am Sonntag, 23.August 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
Das Presbyterium hat nach Kennenlerngesprächen Herrn Pfarrer Dr. Steffen
Weishaupt in die Inaussichtnahme für die vakante Pfarrstelle in der Kirchengemeinde
Lintorf–Angermund genommen. Es lädt herzlich zum Probegottesdienst am 23.
August 2020 um 10 Uhr in den Pfarrgarten in Lintorf (bei schlechtem Wetter in das
GZ Bleibergweg) ein. Im Anschluss daran findet ein Gespräch mit dem Kandidaten
und der Gemeinde statt. Der Gottesdienst und das Gespräch können auch wie
gewohnt bei YouTube verfolgt werden. Sollten Sie Fragen zu unserem Kandidaten
haben und via YouTube teilnehmen, senden Sie diese bitte im Vorfeld per Mail an
Frau Raili Volmert (raili_anja.volmert@ekir.de) oder Pfarrer Martin Jordan
(martin.jordan@ekir.de). Wir werden die Fragen in das Gespräch mitnehmen.
Weiterhin lädt das Presbyterium zur Probekatechese am 27. August, 17:30 in das
GZ Bleibergweg ein. Die Probekatechese ist eine Veranstaltung zu dem Thema
Glauben 2020 - Veränderung meines Glaubens, meiner Glaubenspraxis durch
Corona? - Austausch über Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche in dieser
besonderen Zeit.
Bitte melden Sie sich zu beiden Veranstaltungen wie gewohnt an.

Friedensgebet im Pfarrgarten
_____________________________________________________________________
Dienstag, 25. August 2020
8. + 22. September 2020
19.30 – 20.15 Uhr
Bitte im Gemeindebüro anmelden (02102-34570) oder rechtzeitig vorher da sein, um
sich in die Liste einzutragen und die Hände zu desinfizieren.

