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Er hat die Sünde vieler getragen, und für die Übeltäter trat er ein.
(Jesaja 53,12)
Ups. Ostern vorbei. Die Passionszeit. Die vielen Gottesdienste. - Und dann diese
Tageslosung. Eigentlich führt die ja noch einmal zurück vor Ostern. Der Vers
beschließt das Ende des vierten sogenannten Gottesknechtsliedes aus dem Buch des
Propheten Jesaja. Die christliche Gemeinde hat in diesem Gottesknecht Jesus von
Nazareth gesehen, der seinen Weg ans Kreuz ging, um stellvertretend unsere Sünden
zu tragen.
So schwere Gedanken nun direkt nach Ostern, wo ich doch gerade – auch innerlich –
alle viere von mir strecken wollte. Ostern genießen. Naja, passend dazu wohl dieses
Wetter. Was mache ich nun mit dem Vers– was machen wir nun damit? Vielleicht
dasselbe wie mit dem Wetter.

Ignorieren hilft nicht – ich würde frieren, wenn ich mit T-Shirt und kurzen Hosen mit
dem Hund Gassi gehe. Das heißt aber nicht, dass ich gar nicht rausgehe. Und
trotzdem mit Brünie am Ende die frische Luft genieße. - Und ignorieren, dass es auch
in meinem Leben dunkle Stellen gibt, die nur dann leichter werden, wenn Gott sie
mitträgt, hilft ebenfalls nicht – denn dann werden die Lasten immer größer und am
Ende unerträglich. Dann doch lieber erkennen, bekennen und mich daran freuen, dass
mir meine Last abgenommen wird. Vergeben. Und sich wieder ein Ostergefühl
einstellen kann.
Wir Christen leben im großen „Dennoch“, das Ostern bringt. Der Schatten, der auf
jedem Leben liegt, wird erst dadurch zum Schatten, dass das Osterlicht aufscheint.
Ansonsten gäbe es keinen Schatten, sondern eben nur Dunkelheit. Durch das Licht
aber können wir leben und verlieren die Schatten ihren Schrecken.
So wünsche ich uns allen diesen Blick ins Licht, der den Schatten hinter uns fallen
lässt.
Ihr Pfarrer Martin Jordan
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 11.04.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten von
Pfr. Weishaupt. Sie können dem Gottesdienst unter folgendem Link folgen:
Sie können unter folgenden Links unseren Gottesdiensten folgen:
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Unser Kanal überträgt die Gottesdienste live. - In der Regel sind die Gottesdienste
noch zwei Stunden nach der Übertragung online.

Kurznachrichten
Rückblick auf unseren Ostergottesdienst online
Der Baum, der jedes Jahr zu neuem Leben erblüht, schenkt uns Hoffnung und Kraft.
Beides brauchen wir so nötig in dieser Zeit.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und Mitarbeitenden rund um diesen
Gottesdienst.

In eigener Sache
Mit dem letzten Lockdown wurde ein dreimal wöchentlicher Newsletter beschlossen.
Nun wurde der Lockdown noch einmal verlängert. Das heißt, dass wir die Gemeinde
auch weiterhin dreimal wöchentlich mit Gedanken zum Glauben, Alltag oder
Lebensallerlei versorgen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte
unterstützen Sie uns mit Ihren Gedanken und Texten, damit wir mit immer neuen
Impulsen zum Tag weiter machen können. Pfr. Jordan und die Gemeinde freuen sich
auf Ihre Texte, gerne mit eigenen Bildern (jpg-Format). Bitte senden Sie sie an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de

