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Du gibst meinen Schritten weiten Raum, und meine Knöchel wanken nicht.
(2.Samuel 22,37)
Morgens um 7 in Angermund. Ich quäle mich aus dem Bett, ziehe mich an und gehe
laufen. Warum? - Weil es auf dem Trainingsplan steht. Draußen ist es noch nicht
wirklich hell. Jeder Schritt fällt schwer, die Füße sind schwer, ein Köchel schmerzt. Ich
bin froh, als ich nach einer guten Stunde wieder zuhause bin. Und dann noch die
Email von Frau Krause, die freundlich nach dem Text für den Newsletter heute fragt. O
weia, ich bin ja heute dran…
Manchmal macht man die Dinge einfach falsch herum. Erst jetzt wende ich mich der
Tageslosung zu. Wunderbare Worte – sie erinnern mich an das Psalmwort, das seit
ein paar Jahren auf meinem linken Fuß steht: Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
- Ich fange an, darüber nachzudenken. Wenn ich an mein Laufen heute Morgen
denke, kommen mir da ja Zweifel – weiter Raum für Schritte, feste Knöchel. Naja,
heute alles andere als das…
Die Tageslosung stammt aus einem Danklied von David. Er preist die Hilfe Gottes, die
ihn stark macht, auch Feinden zu widerstehen, der dunkle Zeiten hell macht. Ja, aber
genau das ist es ja – in diesem Danklied sind auch die schweren Zeiten benannt. Die
Tage, an denen nichts leicht ist, ja, wo wir so das Gefühl haben, ganz und gar zu
versinken. Gut, soweit ist es bei mir tatsächlich gerade jetzt nicht. Aber so schwer wie
das Laufen heute fällt es mir zurzeit, geduldig zu sein, in Ruhe und Zuversicht
unserem gemeinsamen unsichtbaren Feind zu trotzen. Oder wenigstens: Ihm keine
Angriffsfläche zu bieten.
Und da kommt Gott ins Spiel – da, wo meine Geduld, Zuversicht, Kraft nicht
ausreichen, mich ihm anzuvertrauen, das ist notwendig. Ja, das ist leider schnell
vergessen, wenn die Dunkelheit zu groß wird. Da braucht es dann tatsächlich etwas
Disziplin, ein jetzt-erst-Recht-Gebet. So in etwa wie das Loslaufen bei totaler Unlust,
um nicht aus dem Training zu kommen. Um dran zu bleiben, weil es einfach auf lange
Sicht wirklich guttut.

So wünsche ich uns allen das Vertrauen zum notabwendenen Gebet, das Dranbleiben
an Gott, der unseren Schritten weiten Raum geben will und kann.
Ihr Pfarrer Martin Jordan
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Jordan gehaltenen Gottesdienst zur Einführung des
Kreissynodalvorstandes am 24.01.2021, 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.

informiert:
Ab kommendem Montag werden die ersten Briefe versendet, in denen es darum geht
einen Impftermin zu vereinbaren. Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben und Hilfe
brauchen, können Sie gerne im Aktivtreff 60plus anrufen. Wir haben eine Reihe
hilfsbereiter Menschen, die Ihnen zur Seite stehen:
Neues Jahr, neues Glück.
Impfen heißt davon ein Stück.
Kommt demnächst ein Brief ins Haus
und Sie kennen sich damit nicht aus.
Gerne helfen wir da weiter
bei Terminanfrage usw.
Sind Sie zum Piks bereit,
liebe Menschen nehmen sich Zeit.
denn müssten Sie sich alleine quälen
brauchen Sie nur die 31611 zu wählen.
Das Licht am Ende des Tunnels ist unser Ziel!
Bettina Borsch und das Team des Aktivtreff 60plus

