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Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.
(Psalm 66, 20)
Manchmal scheint mir die Bibel auf Fragen zu antworten, die niemand gestellt hat.
Das ist ja grundsätzlich nachvollziehbar, denn vorherige Generationen hatten nicht
unbedingt dieselben Fragen wie ich. Und auch nicht unbedingt das Gottesbild, das ich
als Mensch meiner Zeit habe.
In Bezug auf die Tageslosung meine ich jedenfalls, dass ich eigentlich nie ernsthaft
angenommen habe, dass Gott Gebete (womöglich missbilligend) verwirft oder er seine
Güte von jemandem abwendet. Seine Güte und meine Gebete mögen nicht immer die
von mir erhofften Konsequenzen haben. Aber auch das entspricht erst einmal meinem
Gottesbild. Neulich sah ich eine Karikatur, die das ganz gut erhellt: Da verlässt ein
Paar eine Kirche. Der Mann sagt zur Frau: „Vielleicht ist es ja verwerflich, aber ich
habe für unsere Nationalmannschaft gebetet.“ Darauf sagt die Frau: „Keineswegs. Ich
habe für die Portugiesen gebetet.“
Gott muss ja manchmal in Konflikte kommen, wenn wir ihm unsere Wünsche im Gebet
vortragen. Das Beispiel mag zu banal sein, denn wir bitten Gott ja oft auch um sehr
existentielle Dinge, die Gott nicht in offensichtliche Entscheidungskonflikte zu stürzen
scheinen. Dann, so entspricht es jedenfalls meiner Erfahrung, neigen wir heute eher
dazu zu fragen, ob er eigentlich wirklich existiert, wenn die erhoffte Reaktion
auszubleiben scheint.

Vielleicht stimmt ja meine Wahrnehmung nicht, doch ich glaube, wir neigen heute viel
eher zu der Schlussfolgerung von Gottes Nicht-Existenz als zu der eigentlich viel
näherliegenden Annahme, dass Gott unsere Gebete verwirft.
Wenn da etwas dran ist: ist es nicht merkwürdig, dass wir heute dann also viel eher
bereit sind, Gott unsere Güte zu entziehen?
Da finde ich die Tageslosung dann ja wieder sehr spannend. Ich könnte natürlich mit
meinem Gottesbild einfach falsch liegen. Gott könnte sich zum Beispiel viel mehr für
Fußball interessieren, als ich denke. In diesem Falle jedoch würde Bayern München
wahrscheinlich überhaupt nicht mehr verlieren…
Steffen Weishaupt

Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 20.06.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Pfarrgarten
Lintorf. Er wird gehalten von Pfr. Jordan.
Ebenfalls am Sonntag, den 20.06.2021 findet ab 11:30 Uhr der Gottesdienst für
Kirchenmäuse im Pfarrgarten Lintorf statt.
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.
Kurznachrichten
Längst hat es sich herumgesprochen:
Aktivtreff 60plus hat wieder "normale" Öffnungszeiten
Mit den nötigen Hygienemaßnahmen, Abstand halten, Maske tragen, Hände
desinfizieren kann auch in der Krummenweger Straße 1 zu den üblichen Zeiten
geöffnet sein.
Bitte rufen Sie vorher an, um sich genauer zu erkundigen!
Kontakt: Bettina Borsch, Tel. 02102 / 316 11
Ab Mittwoch, den 16.06.2021 hat der Weltladen Lintorf für Sie geöffnet: Mittwoch
(16:00 – 18:00 Uhr), Freitag (10:00 – 12:00 Uhr) und Samstag (10:00 – 13:00 Uhr).

Am Wochenende fand der erste Kurs für Einzelkräfte und Nachbarschaftshelfer*innen
im Pfarrgarten in Lintorf statt.
Danke für den Einsatz an die Teilnehmenden und Leitungen!!!

