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Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst, ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen, Du bist mein! (Jesaja 43,1)

Dieses Versprechen aus dem Jesajabrief ist so allumfassend und kann sich wie ein
Bogen über das ganze Leben spannen. So verbirgt sich in diesem einen Vers so viel.
Der Anfang liest sich einfach: Fürchte Dich nicht.
Nach einem Jahr Pandemie ist das schon schwierig: Hilflosigkeit macht sich breit.
Hilflos, weil man allein ist. Hilflos, weil die Existenz bedroht ist, hilflos, weil einem
einfach die Puste in dieser Pandemie ausgeht. Und Gottes schlichte Antwort ist: Du
musst keine Angst haben, ich bin da. Ich habe Dich erlöst.
Was auch immer uns zustößt, welche Ungerechtigkeit wir erleben, welchen Schmerz,
welche Krankheit wir erleiden müssen, welche Trauer wir bewältigen müssen – Gott
ist stärker. Aber Gott ist da, er tröstet und sagt uns zu: Ich mache dich frei, auch und
gerade um zu lieben.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen… Wenn ich mit meinem Namen gerufen
werde, dann bin ich direkt angesprochen. Ja, ich bin gemeint, kein anderer, jede und
jeder einzelne von Ihnen ist gemeint und kein anderer. Wer mich mit meinem Namen
anspricht, der kennt mich und weiß ganz genau, wer ich bin. Gott spricht uns direkt an.
Er kennt Dich und mich. Er kennt meine Gedanken, meine Worte, meine Taten. Er
kennt auch das, was ich eigentlich lieber verbergen möchte.
Du bist mein. Ja, wir gehören zu Gott. Er kennt unseren Namen, unsere Freude und
unsere Ängste. Wir gehören hier und heute zu ihm. Nichts anderes meint dieser Satz.

Dieser Vers soll einfach Mut machen. Es gibt einen Gott, der uns kennt, der uns
zuhört, der bis in unser Herz schaut und ganz gleich, was er sieht sagt, Du bist mein!
Vielleicht hören wir ihn deshalb so oft auch bei Taufen. Es ist einfach ein so großes
und allumfassendes Geschenk. Ein Geschenk, was wir annehmen können. Einen
Vers, den wir uns in den nächsten Tagen in Erinnerung rufen, wenn wieder neue
Entscheidungen, neue Einschränkungen, neue Momente kommen, die uns ängstigen.
Halten Sie durch, bleiben Sie gesund!
Ihre Raili Volmert

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
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

