Newsletter – 01. März 2021

Jakob sprach zu Josef: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und
um das Vieh. (1.Mose 37,14)
Das ist ja mal spannend, denke ich mir, als ich am Vorabend des 01. März die
Tageslosung für den Montag lese. Josef geht auf die Bitte seines Vaters bereitwillig los
und findet – nach anfänglichem Umherirren auf dem Feld – seine Brüder. Dann nimmt
alles Fahrt auf. Wer die wunderbare Josefgeschichte kennt, weiß, wie es weiter geht:
Josef wird in Tötungsabsicht in eine Grube geworfen, später herausgeholt und als
Sklave nach Ägypten verkauft. - Jakob hatte sozusagen seinen Lieblingssohn an die
Meute der neidischen Brüder ausgeliefert, ohne es zu wissen. Und dennoch wurde
diese Bitte, nach seinen Brüdern zu schauen zum Beginn eines großartigen
Heilsplanes. An dessen vorläufigem Ende stehen Vergebung und Versöhnung
zwischen den Brüdern und die Errettung aus Hungersnot. Und die weise Erkenntnis
Josefs: Ihr habt mich nicht her gesandt, sondern Gott.
Für mich ist das immer wieder etwas, was mich irgendwie schwindelig macht – zu
hören und auch tatsächlich zu erleben, wie Gott in das Leben von Menschen eingreift.
Es gibt doch immer wieder diese Zufälle – eine Begegnung, die mein Leben komplett
verändert in eine gute Richtung. Eine schlimme Krankheit, die mich aus der Bahn wirft
und einen bewusster lebenden Menschen aus mir macht. Ich glaube, jeder kann so
etwas in seinem Leben entdecken – große und kleine Begebenheiten, die hinterher
einen ganz anderen Sinn ergeben. Etwas, was mir zufällt eben.

Ein Heilsplan – etwas, in das auch ich eingebunden bin, auch wenn ich mich ganz
bestimmt ziemlich häufig dagegen sperre. Aber immer wieder fädelt Gott es geschickt
und oft mit viel Humor ein, dass ich an einer Weggabelung die „richtige“ Abzweigung
nehme. Vielleicht sogar nach ganz vielen falschen Entscheidungen nur um diese eine
Ecke muss, um wieder auf dem richtigen Weg zu sein.
Ja, wirklich eine spannende Tageslosung, die auch mich gut in die Woche schickt. Vor
allem, wenn ich noch den Lehrtext aus dem Philipperbrief dazu lese: Ein jeder sehe
nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. - Das ist wirklich ein
guter Plan – die Sorge um den Nächsten gehört nun aber ganz bestimmt zum großen
Plan Gottes dazu.
Ich nehme mir einfach mal vor, diesen Weg in dieser Woche weiter zu verfolgen – seid
Ihr dabei? - Es wäre wirklich schön, wenn Ihr mir am Ende der Woche einmal
Rückmeldung dazu gebt, was Ihr so dabei erlebt habt.
Eine achtsame Woche wünscht von Herzen,
Pfarrer Martin Jordan
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am 07.03.2021, ab 10 Uhr, feiern wir den Gottesdienst gemeinsam mit der Ev.
Kirchengemeinde Linnep. Er wird gehalten von Pfr. Weber-Ritzkowsky. Sie können
dem Gottesdienst 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
Der Weltgebetstag findet statt!
Wir feiern den Gottesdienst unter Einhaltung der Corona-Regeln
Am Freitag, 5. März 2021
Um 16.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Agnes, Angermund
Um 17.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Johannes, Lintorf
Bitte melden Sie sich dazu jeweils in den kath. Pfarrbüros an.
Angermund: 0211 94 25 05-20
Lintorf: 02102 35785

