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Sagt Ihnen der Begriff Sisyphos etwas?
Ich bin mir sicher, dass auch Sie in Ihrem Leben mit diesem Phänomen schon zu tun
hatten. Wenn bisher nicht, dann aber jetzt, eigentlich seit einem Jahr.
Die Rede ist von der Erfahrung, dass es im Leben Phasen gibt, in denen ein Vorhaben
nicht so richtig gelingen will, es aber auch nicht total scheitert. Man muss dann immer
wieder feststellen, dass eine Entwicklung 3 Schritte voranschreitet, dann aber wieder 2
Schritte zurückfällt. Dieses Phänomen geht bekanntlich von einer Figur der griechischen
Mythologie aus. Sisyphos soll um das Jahr 1400 v. Chr. gelebt haben. Als König von
Korinth und Sohn des Aiolos soll er große Weisheit besessen und zur Vergrößerung von
Korinth beigetragen haben. Sisyphos verärgerte die Götter und diese dachten sich
daraufhin eine ganz besondere Strafe für ihn aus. Seine Aufgabe sollte von nun an sein,
einen riesigen Steinbrocken einen Berg heraufzurollen. Der Stein war größer als Sisyphos
und sehr schwer. Und so entglitt ihm dieser schwere Brocken ständig und rollte immer
wieder den Berg hinab.
Wir benutzen heute diese Sage, um eine Arbeit zu beschreiben, die so umfangreich,
kompliziert und schwierig ist, dass sie niemals vollständig erledigt werden kann und man
immer wieder von vorne beginnen muss.

Sie ahnen warum ich diese Geschichte erzähle.
Unsere derzeitige Situation hat einiges von dieser Begebenheit. Wir alle, bis auf dumme
Ausnahmen, bemühen uns seit einem Jahr redlich diesen so schweren und gefährlichen
„Coronabrocken“ über den Berg zu stemmen, damit wir vom Gipfel aus, endlich auf die
vor uns liegende Freiheit blicken können. Und was geschieht? Immer, wenn wir voller
Hoffnung auf schon Erreichtes oder auf die Wege schauen, die im Ziel den Erfolg
versprechen, geschieht etwas nicht Erwartetes, was uns wieder zurückwirft. Verschiedene
Mutationen, zu wenig Impfstoff, das Fehlen der versprochenen Schnelltests, immer
schneller steigende Infektionszahlen, all das lässt, gefühlt, den Brocken erneut von schon
erreicht geglaubten Stationen zurückgleiten und uns stimmungsmäßig mit in die Tiefe
reißen. Stetig aufs Neue müssen wir uns aufraffen, uns selbst Mut zusprechen und erneut
motivieren.
Ich glaube aber, das geht nur, weil, anders als bei Sisyphos, letztlich das Erreichen des
Ziels in weiter Ferne sichtbar ist und somit möglich scheint. Dass, was wir hoffen, ja auch
vorsichtig glauben, scheint doch tatsächlich erfüllbar. Und so reißen wir uns immer wieder
zusammen, schicken vielleicht hin und wieder ein Stoßgebet zu Gott, er möge uns die Kraft
schenken, weiterhin geduldig sein zu können und versuchen auch manchmal mit Humor
der Situation die Schärfe zu nehmen.
Ich persönlich habe mir ein Gedicht von Hans Kruppa zur Motivation an meinen
Kühlschrank gehängt:
Kleine Morgengymnastik
Ich stehe mit dem
richtigen Fuß auf,
öffne das
Fenster der Seele,
verbeuge mich vor allem
was liebt,
wende mein Gesicht
der Sonne entgegen
springe ein paarmal
über meinen Schatten
und lache mich gesund
Bleiben Sie gesund und motiviert
Ihre Dagmar Möhlmann

Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
An Palmsonntag, den 28.03.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten
von Pfr. Jordan. Sie können dem Gottesdienst 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
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 an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de
Ostergottesdienst digital, wir suchen Ihre Ideen!
Werden Sie kreativ und gestalten, malen, fotografieren, sticken, kneten, backen Sie,
oder schreiben Sie einen Text/Gedicht … Etwas unter dem Motto „Mein Lebensbaum“!
Senden Sie uns Ihren Beitrag als Foto oder Text zu:
Laden Sie ihn auf https://padlet.com/raili_anjavolmert/faxiqavbjca3lol4 hoch (bis
04.04.2021) (dazu auch der QR Code unter dieser Ankündigung) oder
mailen Sie ihn an martin.jordan@ekir.de oder raili_anja.volmert@ekir.de (bis
03.04.2021) oder
geben Sie ihn im Gemeindebüro oder AktivTreff 60+ ab (bis 01.04.2021).
QR-Code für das Padlet:

