Newsletter – 27. Januar 2021

Tageslosung für Mittwoch, den 27. Januar 2021: „Die in ihrem Geist irren, werden
Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen.“
(Jesaja 29, 24)
Ich muss zugeben, dass ich nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne, nachdem ich
diesen Bibelvers gelesen hatte, auf Äußerungen stieß, die ich spontan mit der
Tageslosung für heute in Verbindung bringen konnte. Da war eine Überschrift über
einer einige Tage alten Zeitungsmeldung. Da äußerte eine KZ-Überlebende: „Masken
als Freiheitsberaubung? Die wissen nicht, wovon sie sprechen“. Und dann begegnete
mir kurz danach ein etwas kecker Spruch, der vorschlug: „Vielleicht sollten wir mal
kurz die Welt anhalten und alle Idioten aussteigen lassen!“
Ich gebe zu, auch ich hätte spontan Vorschläge, wer das sein könnte. Wenn ich mich
jedoch etwas in meiner Selbstgerechtigkeit zügele, dann würde ich versuchen, etwas
neutraler festzuhalten, dass es Reizthemen gibt, wo es zu Polarisierungen kommt.
Und manchmal kommt es dazu, dass wir uns in der Hitze eines Gefechts gegenseitig
pauschal zu Idioten erklären. Problematisch wird es da, wo eine Seite im Konflikt
rechthaberisch, maßlos oder rücksichtslos wird in Worten oder Taten (z.B. mit dem
Argument, dass man selbst beeinträchtigt werde). Und wenn die Diskussion um ein
Thema so richtig verfahren ist, dann ist dem meist mit Argumenten auch nicht mehr
beizukommen. Da kann man am Ende nur hoffen, dass gegenseitiges „leben und
leben lassen“ funktioniert, auf dass die Zeit ihr Urteil im Rückblick fällen wird.

Das trifft jedenfalls im Bezug auf die Tageslosung durchaus zu. Dort geht es um
Vorwürfe gegen das biblische Volk Israel, dem der Prophet Jesaja seinen
Lebenswandel vorwirft. Gesammelt wurden diese Prophetenworte indes, als man im
Rückblick auf die Geschichte Israels meinte, die Strafe für die Missachtung der
Propheten-Warnungen bekommen zu haben, nämlich als Israel von den Babyloniern
besetzt worden war. Eine solche Geschichtsdeutung ist selbst nicht unproblematisch,
aber vielleicht auch verständlich. Doch in jedem Falle waren auch Worte von Jesaja
überliefert worden, die Hoffnung machten. Dazu gehört der Vers der Tageslosung.
Und die Hoffnung besteht hier in der Einsicht der Irrenden (zu denen sich das
zurückblickende Volk Israel kollektiv selbst zählte), nicht einfach nur in Rettung aus
der Not.
Im Bezug auf unsere Gegenwart erleben wir, dass GEGENSEITIGE Rechthaberei uns
jeweils wenig hilft, solange wir nicht den Vorteil der zurückblickenden, historischen
Distanz haben. Ja, auch ich schimpfe manchmal auf „Idioten“. Auch mich nervt
Uneinsichtigkeit (vor allem bei anderen, da will ich ehrlich sein) und unnötige
Provokation. Aber auch ich muss immer einmal wieder an mich halten, trotzdem
anderen gegenüber gerecht zu sein. Und hier gilt wiederum: Wenn wir das gegenseitig
täten, kämen wir in den meisten Fällen besser miteinander aus. Ich will ja nicht
ernstlich die Welt anhalten und andere „aussteigen“ lassen (auch wenn ich den
Gedanken erst einmal reizvoll fand). Schließlich habe auch ich schon geirrt und mich
in Ideen verrannt. Es ist diese zurückblickende „Rück-Sicht“, die mich zur Rücksicht im
Bezug auf andere mahnt.
Insofern wünsche ich Ihnen heute die Rück-Sicht, die uns in der Tageslosung in der
Geschichtsdeutung Israels begegnet, und die uns nachdenkliche Rücksicht
aufeinander ans Herz legt.
Steffen Weishaupt
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Benedetti gehaltenen Gottesdienst, zu seiner
Verabschiedung von der Gemeinde, am 31.01.2021, ab 10 Uhr, unter folgendem Link
folgen:
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413
Kenncode: 030852
Auf unserem YouTube Kanal kann man ebenfalls den Gottesdienst anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Kurznachrichten

Am Sonntag wurden die neuen und die wieder gewählten Mitglieder des
Kreissynodalvorstandes, in einem Gottesdienst, in ihre Aufgabe eingeführt.
Der Gottesdienst wurde gestaltet von Pfarrer Jordan, Superintendent Weber war
zugeschaltet und hat die Einführung vorgenommen. Pfarrer Jordan wurde auf den
Posten des zweiten stellvertretenden Scribas eingeführt, Prof. Dr. Holger Sievert in die
Position des Synodalältestenvertreters. Wir wünschen beiden Gottes Segen für ihre
Aufgabe.

Die Kinder der Kita Arche und Eden feiern diese Woche ihre Kinderbibelwoche. Sie
beschäftigen sich mit dem Thema Hoffnung, mit Sorgen in dieser Zeit und erfahren,
dass sie diese bei Gott lassen können. Die Gemeinschaft stärkt sie dabei. Da einige
Kinder zurzeit coronabedingt nicht in der Kita sind, konnten diese sich eine Tüte
vorher am Kindergarten abholen, um damit mitzufeiern. Jeden Tag hält Pfarrer Jordan
die biblische Andacht via YouTube, im Anschluss wird gebastelt und gebacken.
Gestern entstanden Sorgenfresserchen, heute ein Clown und leckeres Dinkelgebäck.
Die Kinder sind schon gespannt auf den Mittwoch.

