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Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über
alles. (Psalm 103,19)
Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft
angetreten! Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.
(Offenbarung 19,6-7)
Mit dem Fahrrad durch den Wald, die Sonne scheint, überall Grün, weiße Blüten
fliegen vorbei, Schmetterlinge. Einfach nur genießen. Wie so viele andere auf dem
Weg am Himmelfahrtstag. Zufriedene Gesichter überall – so scheint es mir jedenfalls.
Das Wetter meint es gut mit uns, war ja anders als angekündigt. Unverhofftes
Geschenk in einer so kalten Zeit.
Himmelfahrt 2021 – einige haben sich auf die Suche begeben nach Himmelsorten –
auf der Erde, in der näheren Umgebung, weit entfernt oder in den Gedanken und
Herzen. Ein schöner Gedanke für mich, so gemeinsam unterwegs zu sein. Im Laufe
des Tages wuchs unser Padlet mit Himmelsorten und Gedanken – einfach mal
schauen: https://padlet.com/martinjordan1/Himmelsorte. - Ein Dank an Gott für das,

was er an Himmel über uns und bei uns bereitet – das ist vielleicht dies „Gott die Ehre“
geben, von dem der Lehrtext zur Tageslosung aus der Offenbarung spricht.
Ja, die Welt steht nicht still an so einem Tag – Raketen fliegen in Israel. Menschen
kämpfen auf Intensivstationen um ihr Leben. Anderswo droht der Hungertod. Alles
andere als eine heile Welt. Dennoch brauchen wir genau solche Himmelsmomente,
um uns auch wieder dieser anderen Wirklichkeit zu stellen. Und wir tun gut daran, sie
zu genießen und das Gefühl, was sie mit sich bringen in unseren Herzen festzuhalten.
Und wieviel schöner wird es dann noch sein, wenn wir wieder gemeinsam feiern
können – hoffen wir auf das Pfingstfest und unseren ersten so richtig gemeinsam
gefeierten Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde. Zumindest mit denen, die sich
anmelden und auch noch Platz im Pfarrgarten in Lintorf finden – unter
Coronabedingungen und so.
Also – bleiben sie gesund.
Bleiben sie gespannt, was sich noch auftut an Himmelsorten und teilen Sie sie
miteinander.
Ihr Pfarrer Martin Jordan
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 16.05.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten von
Pfr. Weishaupt.
Ebenfalls am Sonntag, den 16.05.2021, ab 11:30 Uhr, feiern die Kirchenmäuse ihren
Gottesdienst.
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Neue Telefonische Einwahl Tel. 030 5679 5800, auf Nachfrage geben Sie bitte ein:
die Meeting ID: 968 0026 5413 und den Kenncode: 030852
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