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Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset Euer
Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. (Psalm 127, 2)
Auf welch geflügelte Worte treffen wir heute in der Tageslosung: „Den Seinen gibt´s
der Herr im Schlaf.“ Dieser Psalmvers sagt uns klar, es sei besser, fleißig zu schlafen,
als sorgenvoll zu wachen. Wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema Schlaf in
der Bibel beschäftigt, wird man auch feststellen, dass Schlaf nicht nur der körperlichen
Wiederherstellung dient
In diesem Text erkennt man eine viel tiefere Funktion des Schlafes. Der Schlaf ist eine
Himmelsgabe Gottes. Er schaltet unser Bewusstsein sanft ab. Gleichzeitig wendet
sich Gott dem unbewussten Seelenleben an den Orten zu, wo nur Er (oder Sie) Zutritt
hat. Wenn wir uns schlafen legen, legen wir uns in Gottes Hand. Wir befehlen Ihm
unser Leben an, verbunden mit der Bitte um Frieden in den Stunden des Schlafes.
Und so ist Schlaf nicht nur körperliche Wiederherstellung, sondern auch Aufbauarbeit
an der Seele.

Doch es steckt noch ein anderer Aspekt in diesem Vers. Ich soll mich auf Gott
verlassen, im Schlaf und auch im Wachsein. Wir sollen uns in allen Stücken auf Gott
verlassen. Er hilft uns, wenn wir es brauchen, zeigt uns Wege auf. Darauf werden wir
immer wieder hingewiesen, wenn es heißt, dass wir uns nicht sorgen sollen. Es steckt
also in dem Vers der Aufruf zu Gelassenheit. Vertrau auf Gott, Du musst nicht alles
richten. Das lesen und hören wir zwar immer wieder, aber wenn es dann gilt, agieren
wir doch lieber selbst.
Aber ist es nicht so, dass solange wir so denken, uns Gott gar nicht helfen kann?
Geben wir ihm vielleicht gar nicht die Chance einzugreifen, weil wir letztlich doch für
uns alles regeln. Und wo hört das selbstverantwortliche Handeln im Leben auf und wo
fängt das Vertrauen auf Gott an?
Wenn wir uns also schlafen legen, vertrauen wir Gott unser Leben an, das sollten wir
auch mal im Wachsein mehr versuchen. Eine Aufgabe für heute: Gott wirklich
vertrauen und sich auf ihn verlassen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Erfahrung damit und heute Abend einen wohligen Schlaf.
Herzlichst
Ihre Raili Volmert
Gottesdienst, am 2. Advents-Sonntag, 06. Dezember 2020 in Lintorf
Ab 15 Uhr feiern wir die Einführung von Pfr. Dr. Steffen Weishaupt mit einem
Gottesdienst im Gemeindezentrum am Bleibergweg. Leider ist keine Anmeldung dafür
mehr möglich. Es wird eine Warteliste geführt, falls Plätze frei werden sollten.
Es gibt die Möglichkeit den Gottesdienst zur Einführung ab 15:00 Uhr live bei YouTube
zu verfolgen. Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Das ZDF sendet am 06.12. um 9:30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst, falls Sie
nicht am realen Gottesdienst teilnehmen können.
Kurznachrichten
Das Presbyterium hat beschlossen, dass es der Empfehlung der Landeskirche folgt
und für Gottesdienste in Innenräumen mindestens medizinische Masken verlangt.
In eigener Sache
Wenn Sie Gedanken oder Texte mit der Gemeinde teilen möchten können Sie diese
an gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de oder ilona.krause@ekir.de schicken.
Sie werden dann im Newsletter veröffentlicht. Gern mit Bild. (Den Text bitte als WordDokument oder handschriftlich, das Bild im jpg-Format).

Gemäss § 81 Abs. 6 Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung (WiVO) weisen wir
auf Folgendes hin: In der Zeit vom 30.11.2020 bis 13.12.2020 wird das
Haushaltsbuch 2021 der Evangelischen Kirchengemeinde Lintorf Angermund im
Gemeindebüro zur Einsichtnahme ausgelegt.
Aufgrund der Besuchsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kann es in
diesem Jahr allerdings nur nach vorheriger Anmeldung (Telefon: 02102 34570 ) im
Gemeindebüro eingesehen werden (Bleibergweg 78, 40885 Lintorf).

Der Mini-Bazar im Café.Komm ist zusätzlich geöffnet:
Nach den Adventsandachten in Angermund am Dienstag, den 8.12 und 22.12 bis
20:00 Uhr.
Und im Rahmen der „Angermunder Adventsfenster“ am Sonntag, den 13.12 von
17:00-20:00 Uhr.
(ansonsten wie immer Mo-Do von 15:00-18:00 Uhr)

