Newsletter – 22. Januar 2021

Am Bahnübergang in Lintorf 17.01.2021

Die größte Freiheit
Bevor Sie diese Gedanken lesen, überlegen Sie bitte mal einen Moment:
Was denken Sie, ist die größte Freiheit eines Menschen?
Vielleicht nehmen Sie sich für die Antwort zwei Minuten Zeit ...
[…]
So, jetzt geht’s los. Die Tageslosung für den 22.01.2021 stammt vom Propheten
Hosea (3,5) und lautet: Die Israeliten werden umkehren, und den Herrn, ihren
Gott, suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in
letzter Zeit.
Über die Umkehr
„Was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Beinen haben.“
So lautete ein typischer Satz meiner Großmutter.
Wenn ich etwas vergessen hatte, dann musste ich nochmal laufen zum Beispiel zum Bäcker, um den vergessenen Tortenguss zu holen.
Ich habe es gehasst, noch mal zurückgehen zu müssen.
Der Weg kam mir beim Gehen viel länger vor als zuvor.
Dazu kamen meine Selbstvorwürfe: „Wie konnte ich nur so schusselig sein!“
Dadurch fiel mir nun jeder Schritt erst recht schwer.
Noch schlimmer war es, wenn meine Großmutter mich losschickte, um mich
bei jemandem zu entschuldigen.
Eigentlich ist mir beim „Entschuldigen“ nie etwas passiert - ganz im Gegenteil!
Die Leute waren meist milde, manche sogar sichtlich beeindruckt.
Wahrscheinlich wussten sie, wie schwer einem so ein Weg fällt
und sie wollten es mir nicht doppelt schwer machen.

Hosea und die Umkehr zu Gott
Mit dem letzten Beispiel sind wir dem Propheten Hosea schon ein Stück
nähergekommen. Nur geht‘s hier nicht um einen Kinderstreich, sondern um
einen Treuebruch; als wenn man sich innerlich von jemandem abgewandt hat.
Um wieder zu Gott zu kommen,
sollen die Israeliten umkehren und quasi neu anfangen.
Sie sollen sich aufmachen, neu nach Gott zu suchen (!),
denn der „alte“ Glaube war ihnen ja abhandengekommen.
Unterwegs werden sie merken, dass ihnen die Suche nicht leichtfällt.
Es wird ein schwerer Weg. Darauf weist Hosea sie hin.
Und bei jedem Hindernis werden sie sich neu fragen müssen:
Ist uns der Neuanfang mit Gott wirklich so viel Mühe wert?
So ist das meist, wenn es ernst wird im Leben,
wenn die Suche also mehr ist als eine Tändelei.
Unser Lebensweg
Um den rechten Weg für unser Leben zu finden,
müssen wir oft weite Umwege gehen.
Wir laufen in Sackgassen, rennen und müssen wieder herausfinden.
Wir geraten in sumpfiges Terrain, obwohl es Warnschilder gab.
Wir trauen den einfachen Wegen nicht
und wählen lieber anspruchsvolle Strecken für uns aus.
Auf dem Experimentierfeld des Alltags machen wir Fehler.
Das ist nicht weiter schlimm.
Schlimm dagegen ist die Vorstellung, wir dürften in unserem Leben
grundsätzlich nur richtige Wege gehen.
Dabei lernen wir doch auf den Irrwegen und Umwegen oft viel mehr!
„Aus Schaden wird man klug!“
Und aus dem Schaden, den man selbst angerichtet hat,
lernt man, wenn’s gut geht, sogar – Barmherzigkeit!
Weil man sich nämlich daran erinnern kann, wie schlecht es einem ging,
als man selbst mit einer Entscheidung mal so richtig daneben lag.
Der dritte von Bonhoeffers „Glaubenssätzen“ 1943/44 lautet:
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind
und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Für manchen Moralisten ist dieser Gedanke zu schwer.
Deshalb wurde dieser Satz im Gesangbuch schlicht weggelassen (EG 813).
Doch zum Glück verläuft unser Leben nicht in Gleisen.

Die größte Freiheit, die es gibt, ist die Umkehr.
Ein Zug kann so etwas nicht.
Wir aber können es, so wahr es das Wunder der Vergebung gibt.
Frank Wächtershäuser
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 (02102 31611). Wir haben
eine Reihe hilfsbereiter Menschen, die Ihnen zur Seite stehen:
Das Licht am Ende des Tunnels ist unser Ziel!
Bettina Borsch und das Team des Aktivtreff 60plus

