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Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld;
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Die Gnade des HERRN währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Psalm 103 15-16.17)
Kinder Garten Eden,
gerne spreche ich diesen Namen aus. Weil fast alle Menschen mit dem Begriff „Garten
Eden“ immer etwas Positives verbinden. Grün, bunt und voller Leben. Nichts trennt
uns voneinander, keine Angst, keine Sorgen und keine Arbeit! Einfach frei sein! Es
trennt uns nichts voneinander und auch nichts von Gott. Er sucht den Menschen, so
heißt es, er gab ihm so viel Freiheit. Eine tiefe Sehnsucht und Hoffnung trägt dieses
„Bild“, den Namen Eden.
Und doch schwingt da auch der Fall des Menschen mit. Ach, es wäre so schön
gewesen!
Ähnlich wie dieses „Bild“ mit der Blume. Grün, bunt und voller Leben. Die Blume
konnte nichts für ihre Nahrung und gegen ihren Durst tun, sie ist von allein
gewachsen. Es war alles da! Doch auch hier ein Hauch, ein Wind und alles ist dahin.
Im großen Buch der Bücher wird durchgängig von der großen Liebe und Zuwendung
Gottes berichtet. Wie auch in diesem Psalm. Er spricht von andauerndem immer
geltendem Wohlwollen Gottes.
Wie schön kann dieser Gedanke sein, eine blühende Blume zu sein! Gut versorgt,
zart, schön, wohlriechend, beschützt.

Doch auch im Bild der Blume gibt es diese Gegensätze:
Leben und Tod.
Will der Text uns bewusstmachen, dass wir vergänglich sind? Doch nicht nur das
Leben ist vergänglich, sondern auch der Tod!
Welch ein Trost wird in diesem Psalm ausgesprochen.
Der Schreiber des Psalms ruft es sich selbst und uns zu, „Das andauernde immer
geltende Wohlwollen Gottes galt schon immer und wird auch in Zukunft gelten.“ (Die
Gnade des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit) Psalm 103 15-16.17
Das ist doch ein Traum. Eine Aussage, ein Versprechen, das Gott uns zuruft! Gott ist
verliebt in seine Schöpfung, er möchte, dass wir ihm nahe sind.
Danke, lieber Gott, für diese Zusage und für diese Einladung!
Detlef Blasberg
Einrichtungsleiter des Kinder Garten Eden
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 27.06.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Kirchgarten
Angermund. Er wird gehalten von Pfr. Jordan.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Angermund statt.
Am Dienstag, den 29.06.2021 findet um 19:30 Uhr das Friedensgebet mit Pfr.
Wächtershäuser im Pfarrgarten Lintorf statt. Bei schlechtem Wetter findet es in der
Lintorfer Kirche statt.
Aktuelle Informationen gibt es per Email/Telefon an alle Angemeldeten.
Bitte melden Sie sich telefonisch (02102 34570) oder per Email
(gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de) an.
Für die Sonntagsgottesdienste endet die Anmeldefrist Donnerstag um 12 Uhr, für das
Friedensgebet am Montag vorher um 12 Uhr.
Kurznachrichten
Nach dem Gottesdienst in Angermund, am 27.06.2021, hat der Weltladen Angermund
für Sie geöffnet. Die Damen und Herren des Weltladens freuen sich auf Ihren Besuch.

Die Kirchenmäuse haben sich am Sonntag, den 20.06. im Pfarrgarten getroffen und
die wundervolle Welt Gottes erlebt. Der Kinderchor unter der Leitung von Natalja
Schnelle begleitete den Gottesdienst musikalisch. Pfarrer Jordan erzählte die
Geschichte der Schöpfung der Welt.
Hinterher haben alle gemeinsam eine Leinwand gestaltet.
Allen Mitwirkenden und Mitfeiernden ein herzliches Dankeschön! Es ist sehr schön
wieder real gemeinsam Gottesdienst feiern zu können.
Der nächste Gottesdienst für Kirchenmäuse ist am 22. August.

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 den QR-Code
erreichbar.

