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Der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Meister, der HERR ist unser
König; der hilft uns! (Jesaja 33,22)
Ja, was denn nun? - Richter? Meister? König? Fast schon klingen die Worte der
Tageslosung aus dem Buch des Propheten Jesaja wie ein Rätselspiel. Vor allem,
wenn wir uns noch mal eben das ganze Kapitel 33 vor Augen führen. Eingebettet ist
dieses Kapitel in die Kapitel mit „Wehe“-Rufe über wechselnde Adressaten. Immer
wieder aber werden Gnaden- und Heilsworte hörbar. So auch hier, im 33. Kapitel –
nach dem angekündigten Niedergang von Jerusalem erscheint Jerusalem wieder in
neuer, unzerstörbarer Kraft.
So ist die Aufzählung der Gestalten Gottes als Richter, Meister und König wohl auch
ein Gang durch diese verschiedenen Stadien von Katastrophe bis zum Heil. Denn
natürlich wird auch das Unglück der Stadt mit dem Fehlverhalten seiner
Bewohner*innen in Verbindung gebracht, das vom richtenden Gott gestraft wird. Der
Meister aber hat schon seinen Plan, um das Unheil zu wenden und wird am Ende
wieder als König anerkannt. - Das Fazit: Gott hilft. Denn nie lässt Gott Menschen ganz
im Unglück versinken.

Ist das so? - Ja, immer wieder sehe ich biblische Texte in dieser Zeit auch auf dem
„Corona-Hintergrund“. Corona nicht unbedingt als Strafe, aber eben als ein
Ungemach, was vieles und viele in den Grundfesten erschüttert hat. Und ich glaube
auch, dass die Weisheit letztlich das Regiment übernommen hat, um dieser Pandemie
zu begegnen – die Weisheit, von der die Bibel (vor allem im Buch der Sprüche)
erzählt. In ihr wird der Geist Gottes, unseres Meisters, lebendig. Langsam scheint
Licht am Ende des Tunnels auf. Und schnell werden die Rufe unüberhörbar laut, doch
jetzt mal alles gut sein zu lassen. Die Vernunft über Bord zu werfen. So wird dann
allerdings nichts daraus, Gott als König anzuerkennen, der geholfen hat…
Schön wäre es allerdings schon, wenn es uns am Ende geht, wie den
Bewohner*innen der Stadt Jerusalem vorhergesagt wird: Und kein Bewohner, keine
Bewohnerin wird sagen: „Ich bin schwach“; denn das Volk, das darin wohnt, wird
Vergebung der Schuld haben. - Ein wunderbarer Gedanke, dass bei allen
Fehlentscheidungen, aller Fahrlässigkeit und mangelnder Rücksicht, die ich
wissentlich oder unwissentlich an den Tag gelegt habe, die Vergebung Gottes es ist,
die mich letztlich stark macht.
Gott hilft. Er wendet sich uns zu. Wenn wir uns ihm zuwenden – auch und gerade mit
unseren Fehlern und Schwächen – werden wir die Kraft erfahren, die in der
Vergebung steckt: Ein wirklicher Neuanfang wird möglich.
Gott segne Sie!
Ihr Pfarrer Martin Jordan

Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 13.06.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Kirchgarten
Angermund. Er wird gehalten von Pfr. Weishaupt.
Ohne Regeln geht es nicht ...
Bei günstigem Wetter werden unsere Gottesdienste wieder in Präsenz
abwechselnd im Pfarrgarten Lintorf und im Kirchgarten Angermund gefeiert.
Sollte das Wetter nicht mitspielen weichen wir in Lintorf ins Gemeindezentrum
Bleibergweg 78, in Angermund in die Kirche aus. Die Durchführung der Gottesdienste
hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Aktuelle Informationen gibt
es per Email/Telefon an alle Angemeldeten.
Bitte melden Sie sich für eine Teilnahme am Gottesdienst telefonisch (02102
34570) oder per Email (gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de) an. Für die
Sonntagsgottesdienste endet die Anmeldefrist Donnerstag um 12 Uhr.
Da wir alle Besucher*innen bestmöglich schützen möchten, gelten folgende Regeln:
Alle Teilnehmer*innen müssen mindestens medizinische oder FFP2-Masken
tragen. Wir empfehlen für alle ab Schuleintritts-Alter, die nicht geimpft sind, einen
Test. Singen ist in den Kirchen für die ganze Gemeinde nicht gestattet.

Sie können auch weiterhin unter folgenden Links unseren Gottesdiensten folgen:
Zoom-Meeting, Meeting-ID: 968 0026 5413,
Kenncode: 030852
YouTube Unser Kanal überträgt die Gottesdienste live.
Die Gottesdienste sind bis zu zwei Stunden nach Ende noch abrufbar.
Telefonische Einwahl: Tel 030 5679 5800, auf Nachfrage geben Sie bitte ein:
die Meeting ID: 968 0026 5413 und den Kenncode: 030852
Kurznachrichten
Nach dem Gottesdienst hat der Weltladen Angermund für Sie geöffnet. Die Damen
und Herren freuen sich auf Ihren Besuch.

Neue Studie zu Online-Gottesdiensten mit Beteiligung aus unserer Gemeinde
Vor einem Jahr hat es eine breit angelegte Studie zu Online-Gottesdiensten gegeben.
Diese war mit Unterstützung des EKD-Digitalinnovationsfonds von fünf Landeskirchen,
darunter der rheinischen, durchgeführt worden. Im Juni 2021 gibt es nun eine
Aktualisierung der Studie. Die wissenschaftliche Leitung liegt erneut bei unserem
Lintorf-Angermunder Presbyter Prof. Dr. Holger Sievert. Es wäre toll, wenn wiederum
viele auch aus unserer Gemeinde sich an der Befragung beteiligen würden.
(Umfrageschluss ist der 30.06.2021)

Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter
https://news.ekir.de/meldungen/2021/05/neuauflage-umfrage-zu-onlinegottesdiensten/
Der Fragebogen ist unter https://www.ekir.de/gottesdienstumfrage oder über den QRCode erreichbar.

