Newsletter – 19. Mai 2021

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.
(Psalm 98,1)
Ja – das wäre was, oder? Pfingsten, Geburtstag der Kirche. Ein angemessener
Anlass, um ein Geburtstagsständchen zu singen. Obwohl wir es ja wagen wollen,
gemeinsam zu feiern: Unseren Pfingstgottesdienst am 23. Mai um 10.30 Uhr im
Pfarrgarten in Lintorf (leider diesmal nicht auf der Pfingstwiese!). Gemeinsam feiern
– ja! (wir lassen einfach kein schlechtes Wetter zu…) - aber nicht gemeinsam Singen.
Naja, geht ja auch schlecht, so hinter den Masken. Wirklich, wir brauchen einen
langen Atem in dieser Zeit der Corona-Pandemie, dieses alles bestimmende Thema,
hinter dem so viele andere brennende Themen in der ganzen Welt zurückgetreten
sind.

Der schlimme Konflikt im Nahen Osten – es ist sind ja nicht Israelis und Palästinenser
allein. Waffen und Ideologien werden freigiebig von anderen Ländern und Völkern
geliefert. Es ist nahezu unbegreiflich, dass Nachbarn, die vorher friedlich in
israelischen Städten zusammengelebt haben, nun aufeinander losgehen.
Die Bilder von völlig erschöpften Menschen, die sich schwimmend auf den Weg
gemacht haben zu dem Stückchen Europa namens Ceuta in Nordafrika.
Angekommen, werden sie von spanischen Sicherheitskräften zum hohen Grenzzaun
geführt und durch eine Tür wieder zurückgeschickt. Ein Drehkreuz der Verzweiflung.
Ein langer Atem ist gefragt, damit endlich etwas geschieht, sich endlich etwas ändert
auf der Welt. Hin zu mehr Verständnis und Verständigung untereinander. Pfingsten
steht auch für dies „Verstehen“ – durch den Geist Gottes bewegt gingen Menschen
auf andere zu, sprachen sie in ihrer Sprache an. Der Wille, auf den anderen
zuzugehen, miteinander zu sprechen, ist die Voraussetzung für alles.
Vielleicht haben Sie sich über das Bild über dem Newsletter gewundert. Nein, hier
ging es nicht wirklich um Selbstdarstellung – sondern um ein Zeichen. Am
vergangenen Sonntag gab es einen „Interfaith“-Lauf, diesmal virtuell. Seit 2008 treffen
sich Menschen unterschiedlichster Religionen beim Luxemburg Marathon, beten und
laufen miteinander: Repräsentanten und engagierte Vertreter von Hindus, Juden,
Moslems, Buddhisten, Sikhs, Bahai, Shitoisten … aus aller Herren Länder. Zurzeit
steht dieses ganze Projekt unter der Schirmherrschaft des 14. Dalai-Lama und seiner
Eminenz des Kardinals und Erzbischofs von Luxemburg, Jean-Claude Hollerich.
Einen langen Atem – den braucht es zum Laufen. Und eben auch, wenn wir uns den
zahlreichen Konflikten, sozialer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit sowie dem
Klimawandel stellen wollen. Und noch einmal die banale Weisheit dazu: Mit dem
ersten Schritt fängt es an. Mit dem Schritt auf den Nächsten zu. Und dem Vertrauen
darauf, dass Gottes Geist die richtigen Worte der Verständigung gibt.
Darum hoffe ich sehr, dass wir uns sehen und Aufbauen lassen beim Feiern eines
geistvollen Pfingstfestes – ob präsent oder online. Wir feiern zusammen!
Ihr Pfarrer Martin Jordan
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
An Pfingstsonntag, den 23.05.2021, ab 10:30 Uhr, feiern wir Gottesdienst im
Pfarrgarten Lintorf. Er wird gehalten von Pfr. Weishaupt, Pfr. Jordan und dem Team.
Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem unten angefügten Plakat.

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
Kurznachrichten

