Newsletter – 29. Januar 2021

„Einem Bedürftigen helfen heißt, Gott etwas leihen, der wird es voll
zurückerstatten.“ (Sprüche 19,17)
Haben Sie sich eine Liste mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr gemacht?
Gute Absichten für unseren Alltag haben ja gerade am Jahresanfang immer wieder
Hochkonjunktur:
unbedingt einige Kilos abnehmen
endlich regelmäßig Sport treiben, wenigstens regelmäßig spazieren gehen
am Besten sofort die Ernährung zum Gesünderen umstellen
konsequent weniger Auto fahren, um die Umwelt zu schonen
deutlich weniger Stress zulassen
und, und, und….
Für dieses Jahr habe ich mir etwas anderes vorgenommen. Mit dem Abnehmen hat es
im letzten Jahr sowieso wieder mal nicht geklappt und…naja, das mit dem Sport
treiben, könnte noch deutlich optimiert werden …

Auf meiner Liste für dieses Jahr steht ganz oben:
Das Überdenken meiner Einstellung zu den Dingen mit denen wir im Moment
umgehen müssen –
Zu oft habe ich mich in den letzten Monaten dabei ertappt, dass ich in den Chor der
Klagenden und Nörgler eingestimmt habe, indem ich all das aufzählte, was seit vielen
Wochen schon nicht mehr geht, was ich alles vermisse, was ich so gerne wieder
hätte, am besten sofort. Mein Focus lag viel zu oft auf dem Negativen unseres
derzeitigen Alltags – das Glas war immer nur halb voll und meine Unzufriedenheit
drohte, sich immer höher zu schrauben.
Das will ich nicht mehr!
Ich möchte mich auf das Gute, das wir, vor allem hier in Lintorf, haben, auf das halb
volle Glas besinnen.
Ganz deutlich wurde mein Entschluss, meine Sichtweise zu ändern, an den
Weihnachtstagen. Im Kreis meiner Familie wurde mir so richtig bewusst, wie
privilegiert wir sind. Ein Gefühl der tiefen Dankbarkeit machte sich bei mir breit für
dieses große Geschenk. Auch in meinem Umfeld, meinem Freundeskreis, gab und
gibt es diese Inseln der Geborgenheit mit ausreichendem Essen und einem warmen
Zuhause.
Mir ist bewusst, dass es auch in Lintorf einsame und bedürftige Menschen gibt – aber
für sie gibt es in unserer Gemeinde die Möglichkeit, Hilfe annehmen zu können, sei es
Unterstützung praktischer Art z.B. das Einkaufen abzugeben oder aber auch offene
Ohren zu finden, wenn Dinge auf der Seele liegen, die bedrücken und ausgesprochen
werden müssen.
Das gibt es, wie wir wissen, für ganz viele Menschen nicht. Viel zu viele haben nicht
ausreichend Nahrung und müssen in unwürdigen Verhältnissen campieren, und dabei
verschärft Corona noch diese schlimme Lage. Die Bilder aus den Lagern der
griechischen Insel Lesbos beschämen und zerreißen einem das Herz. Und sogleich
regt sich auch das schlechte Gewissen, immer wieder die eigene Situation beklagt
und auch selbst zu wenig Hilfe geleistet zu haben.
Aber was ist für den Einzelnen überhaupt machbar?
Was können wir vor Ort tun, was wäre eine wirkliche Hilfe?
Wie nah die Hilfsbedürftigkeit in Wirklichkeit auch bei uns ist, führte mir die Aktion
einer Bekannten meiner Tochter realistisch vor Augen. Zusammen mit noch anderen
Freunden und Bekannten, haben sie in einer Privatinitiative, einen Aufruf zu Kleidung-/
und Hygienespenden für Obdachlose in Düsseldorf ins Leben gerufen. Noch vor
Heiligabend wurden in der Altstadt die Spenden verteilt – der Bedarf war groß, die
Aktion so erfolgreich, dass noch Ende Januar, ein zweiter Anlauf gemacht wird.

Die Mitglieder dieser kleinen Gruppe kamen nachdenklich, aber auch zufrieden nach
Hause. Das Gefühl, etwas getan zu haben statt immer wieder an der eigenen, im
Vergleich komfortablen Situation, rumzunörgeln, erfüllte sie mit Zufriedenheit.
Mein Vorsatz für dieses Jahr ist, zu versuchen, in unserer derzeitigen Situation gerade
auch das Gute noch mehr schätzen zu lernen, dafür dankbar zu sein und selbst da
Hilfe zu leisten, wo es mir möglich ist.
– Das Glas ist halb voll und schon gar nicht ganz leer! Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
Ihre Dagmar Möhlmann
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
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