Newsletter – 13. Juli 2021

„Abram sprach zu Lot:
Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir
und zwischen meinen und deinen Hirten;
denn wir sind Brüder.“
(1. Mose 13,8)
Wir sind Brüder – und Schwestern. Für Abraham ein völlig ausreichender Grund für
Frieden untereinander. Schnell fällt mir das Bild streitender Geschwister ein. Wer
Geschwister hat oder Geschwisterkinder in seinem Umfeld, der weiß, dass das nicht
automatisch Frieden bedeutet. Man könnte meinen, das Gegenteil sei häufig der Fall.
Und das auch nicht nur beschränkt auf Kinder.
Ist das ein Phänomen allein unserer Zeit? War das früher anders? Ich denke nicht. Die
Bibel ist voll von Geschichten, in denen Brüder oder Schwestern im Streit liegen. Das
gab es von Anfang an. Und genauso alt scheint die Idee zu sein, dass Brüder und
Schwestern – selbstverständlich – gut miteinander umgehen (sollen).
Was braucht es dafür, damit das funktioniert? Wie ich denke, sicherlich ein gewisses
Maß an Reife. Barmherzigkeit und Wohlwollen. Liebe statt Machtstreben. Sich
zurücknehmen können auf ein Maß, das den Interessen aller die gleiche Wertigkeit
einräumt. Und wie kommen wir dahin?
Gründet nicht auch dieses Anliegen auf dem Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie
dich selbst? Ja, ich möchte gut leben können. Aber nicht nur ich, und mein
Wohlergehen ist nicht wichtiger als das meiner Nächsten – eben einfach genauso

wichtig. Nur dann, wenn es uns allen wohlergeht, können wir in Frieden miteinander
leben. Wenn keiner verliert, dann haben alle gewonnen.
Immer, wenn Menschen sich in großen Schlachten oder in kleinen Kriegen verrannt
haben, dann braucht es Gottes Geist für ein gutes Ende, für eine gerechte und
konstruktive Lösung. Ich wünsche allen, die in einer solchen Situation feststecken (und
allen in ihrem Umfeld), dass sie die Stimme Gottes wahrnehmen können und dass sie
sich leiten lassen von seinem Geist. Ich denke, es lohnt sich, gelegentlich einmal den
Blick vom Schlachtfeld zu heben, durchzuatmen und zu den Bergen zu sehen. Der,
der Himmel und Erde gemacht hat, der wird auch aus der verfahrensten Situation
einen Weg wissen. Ich vertraue darauf.
Ich wünsche Ihnen Gottes Hilfe in Ihrer ganz persönlichen Not. Oder noch besser,
dass Sie seinen Beistand gerade gar nicht benötigen.
Haben Sie so oder so einen guten Tag!
Monika Stender
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 18.07.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Pfarrgarten
Lintorf. Er wird gehalten von Pfr. i.R. Wächtershäuser.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Gemeindezentrum am Bleibergweg
statt.
Am Dienstag, den 20.07.2021 findet das Friedensgebet mit Pfr. i.R. Wächtershäuser
im Pfarrgarten Lintorf statt. Bei schlechtem Wetter in der Kirche Lintorf.
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 Dienstag um 12 Uhr.
Kurznachrichten
Die EKD, unter Leitung von Susanne Hasselhoff, arbeitet am neuen evangelischen
Gesangbuch -gedruckt UND digital. Dafür braucht sie Ihre / Deine Hilfe: Welche 5
Lieder müssen auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen? Teilen Sie / teilt es mit.
Die Umfrage findet sich auf dieser Seite:
https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm
Die Aktion Top5 läuft bis einschließlich 2. August

