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Herr, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen.
(Psalm 142,6)
Als ich mir vor Wochen diese Tageslosung ausgesucht habe, um dazu zu schreiben,
war mir natürlich nicht bewusst, dass ich an diesem Tag sehr viel Wasser
wegschütten, putzen, wegschmeißen, auseinanderreißen und vieles mehr machen
würde, was man so in einem vollgelaufenen Keller macht.
Nicht bei mir, sondern bei meiner Freundin in Hilden. Diese weilte gestern noch in
ihrem Urlaub, als sie der Anruf der Nachbarin erreichte, der besagte, dass das Wasser
nun in die Keller drücke. Hektisch versuchte sie über den Tag nach Hause zu
kommen, wir waren immer schreibend in Kontakt. Ich versuchte ihr Mut zu machen,
wusste aber eigentlich nicht wirklich wie ich ihr helfen konnte, außer ein offenes Ohr
zu haben. Irgendwann schrieb sie: "Bete, dass wir es bis nach Hause schaffen und es
die Nacht einigermaßen trocken bleibt im Haus. Vielleicht hilft das, wenn du das
machst."
An dieser Stelle bin ich bei unserer Tageslosung. Der erste Teil des Verses beginnt
nämlich mit “Herr zu dir schreie ich und sage...“

In der Not beginnen wir zu beten und dieser Psalm 142, aus dem das heutige Wort der
Tageslosung entnommen ist, greift das auf. David befindet sich auf der Flucht vor
König Saul. In einer Höhle versteckt betet er diesen Psalm.
Gleichermaßen finden sich da Verzweiflung, aber auch Gottvertrauen. Der Beter
schreit, er sieht sich schon bald gefangen genommen. Auf der anderen Seite findet
sich im Beten auch Hoffnung. “Du bist meine Zuversicht.” Das klingt schon nach sehr
viel Vertrauen. Der Beter endet dann auch mit der Zuversicht, dass Gott das Gebet
erhören wird, und somit David vor seinen Verfolgern retten wird.
Zurück zum heutigen Tag: viele bedrückende Bilder, noch traurigere Nachrichten
erreichen uns. Viele Vermisste, Tote sind zu beklagen. Längst ist auch meiner
Freundin klar, dass ein paar Regale zum Wegschmeißen und ein abgebrochener
Urlaub zwar ärgerlich sind, aber dass sie letztlich natürlich sehr viel Glück hatten. Bei
anderen ist es nicht so glimpflich abgelaufen.
Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt mir aber auch, wie viel Hilfsbereitschaft
überall ist und wie die Menschen durch diese Katastrophe wieder näher zusammen
stehen. Ein schöner Lichtblick an diesem Tag.
Heute bitte ich Sie am Ende, ein Gebet für diejenigen zu sprechen die nun unseren
Trost und Beistand brauchen, die Begleitung brauchen, um durch diese Zeit zu
kommen.
Ich danke Ihnen,
bleiben Sie behütet,
Ihre Raili Volmert
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

