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Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
(Psalm 62, 7)
Es gibt Sätze, die entfalten ihre Wirkung je nach der Situation, in der sie fallen. Dieser
Psalm kommt als vollmundiger Zuspruch daher, der entweder wohltuend aufbaut oder
zum Widerspruch reizt, je nachdem, wie fest ich selbst gerade den Boden unter
meinen Füssen spüre. Ehrlich gesagt, mich stört eher, dass da gleich drei
unterschiedliche Bilder (Fels, Hilfe und Schutz) in Bezug auf Gott benutzt werden.
Überbordender Zuspruch oder, in Wirklichkeit, wahllose Hilflosigkeit, die mit vielen
guten Wünschen kaschiert wird?
Da finde ich es bezeichnend, dass dieser Satz gleich zwei Mal im 62. Psalm
vorkommt, so als ob sich der Schreibende tatsächlich selbst Mut und Zuversicht
zusprechen muss. So eine Art Zweckoptimismus wird uns ja auch gerade abverlangt
während des neuerlichen Lockdowns. Vor allem merke ich die Stimme in mir, die mir
zuraunt: „Vielleicht ist Gott dein Fels, deine Hilfe und dein Schutz, aber verlass dich
nicht zu sehr darauf. Zieh Dir was über Mund und Nase ….“

Was auch immer Sie nun über Stimmen in meinem Kopf denken, diese hat ja nicht
ganz Unrecht. Und zugleich mahnt mich dieser Psalm eben auch, dass ich nicht alles
in der Hand habe. Wir alle brauchen Zuspruch. Überbordenden Zuspruch, der hilft,
wenn ich wanke. Dass er mir hilft, dass ich nicht wanke, wie der Psalm sagt, wage ich
gar nicht recht zu hoffen (sagt jedenfalls eine andere Stimme in meinem Kopf). Das
sei, wie es sei. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass der Zuspruch des Psalms Sie
heute begleiten möge!
Das wünscht Ihnen, in Übereinstimmung mit allen Stimmen in seinem Kopf,
Ihr Steffen Weishaupt
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Weishaupt gehaltenen Gottesdienst am 17.01.2021, 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
Kurznachrichten
Das Gemeindebüro ist derzeit Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 10 – 12
Uhr ausschließlich telefonisch für Sie erreichbar.
Die Telefonnummern: 02102 34570 oder 01575 0969627.
Bis zum 31.01.2021 wird der Newsletter dreimal wöchentlich erscheinen. Montag,
Mittwoch und Freitag werden aktuelle Informationen und besinnliche Texte an die
Gemeinde versendet. Falls auch Sie Texte oder Informationen zum (Mit-)Teilen
haben, melden Sie sich bitte unter gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de oder
02102 34570. Wir freuen uns über Beiträge und eine rege Beteiligung.

