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Durstig ist meine Seele nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,3/ Das Buch

Gemeinschaftspflege

Hier ist jemand wirklich in Not. Bedrängt von Feinden fühlt er sich einsam
und verlassen. Seine Freunde scheinen nicht in der Nähe zu sein, um ihm
zur Hilfe zu kommen.
Spottend fragen seine Feinde: Wo ist denn jetzt dein Gott? In der Aussichtlosigkeit dieser Situation droht seine Seele zu ertrinken. Heute würden wir
wohl sagen, der Autor dieses Psalms erlebt eine depressive Phase. Er sieht
für sich keinen Ausweg und weiß: allein schaffe ich das nicht.

Südöstlich des Dümmer liegt
das kleinste Mittelgebirge
Deutschlands, der Stemweder Berg.
In reizvoller Umgebung erkundeten wir Landschaft,
Vogelwelt und Frühlingserwachen.

Hast du das auch schon mal erlebt? Welche Möglichkeiten bleiben ihm jetzt
noch? Übermächtig ist seine Sehnsucht nach einem Gegenüber und so
schreit er seinen „Durst“ nach Gott heraus - nach dem einem lebendigen
Gott. Die Folge? Indem er Gott seine erdrückende Last anvertraut, seine
Klagen und ja, auch Zweifel, bei IHM ablegt, füllen Erinnerungen seine Gedanken. Erinnerungen an die Zeiten, in denen er Gottes Treue erlebt hat. In
denen Gott als Begleiter und Helfer an seiner Seite war. Darin findet er zunehmend Trost und daran hält er fest:
Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken.
Für uns ist es heute einfacher als in Zeiten des Alten Testaments, denn wir
haben die Möglichkeit, Gott in Jesus ganz persönlich als Freund zu erfahren. Durch alle Tiefen des Alltags hindurch geht er mit, möchte uns Auswege zeigen und uns durchtragen. Die Spannung zwischen Zweifel und Gewissheit allerdings ist oft auch in uns und wird uns wohl lebenslang begleiten.
In einer kurzen Szene bringt Lothar Zenetti diese Spannung auf den Punkt:
„Gott ist lange tot, das wusste der junge Mann. Seltsam, wunderte sich der
alte Pater, vor einer Stunde sprach ich noch mit ihm.“
Sehnsucht, Durst nach einem lebendigen Gott haben wohl viele Menschen
und sind auf der Suche. Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, suchte Gott in der Weite des Universums und fand ihn nicht. Viele Götter werden
angebetet auf dieser Welt, ohne dass Menschen eine Antwort bekommen?
Doch der eine, lebendige Gott sehnt sich auch nach uns, nach dir, deshalb
möchte er sich als der treue Helfer erweisen - wenn wir ihn einladen und ihm
vertrauen.
Ihre/ Eure
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Rosi Schmiedel

Hier trafen sich Fotobegeisterte aus unserer Gemeinde
und andere. Die Gemeinschaft, das Essen und die
Wohlfühlatmosphäre waren
ausgezeichnet.
Wer kommt beim nächsten
Mal mit?
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Kinder / Jungschar
–
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Wir nehmen mit eigenem Stand teil.
Seite 6

miteinander intern

miteinander intern
Familiäres

Gott spricht in Bremen

Geburtstage
Herzliche Gratulation allen,
die im Juni / Juli
Geburtstag haben!

+++ Projekt „Gott spricht in Bremen“ startet +++
–
-

Die besten Wünsche
und Gottes Segen
im neuen Lebensjahr!

Das wünschen Vorstand
und Gemeinschaft
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