Mut mit Rut

Ein Gruß Ihrer Kirchengemeinde

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da
bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein
Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben
sein. Der Herr soll mir dies und das antun - nur der Tod wird
mich von dir scheiden.
Dieser Tage ist von uns allen viel Selbstdisziplin gefordert und ein langer
Atem. Ich muss oft an eine biblische Gestalt denken, die für mich diese
Tugenden verkörpert: Rut, die moabitische Frau, die mit ihrer Schwiegermutter durch dick und dünn geht, Mühen und Verantwortung auf sich
nimmt, nicht verzagt und am Ende mit einem schönen Happy End belohnt
wird (nachzulesen im nach ihr benannten Buch Rut).
Der obige Vers, ein Exempel der Solidarität und des langen Atems (er wird
oft als Trauspruch gewählt - ein guter Anfang für eine lange Ehe), bringt
es zum Ausdruck: Um Krisen zu überstehen, muss man Eigenes
zurückstellen, das Gemeinsame betonen, auch ungewohnte Wege gehen,
mutig und unverzagt durchhalten. Ich frage mich, ob es ein Zufall ist, dass
eine Frau diese Einstellung verkörpert. Wahrscheinlich nicht!
Rut und ihre Schwiegermutter Noomi überstehen den Tod ihrer Männer,
materielle Not, Isolation und Heimatlosigkeit. Sie finden finden Menschen,
die sie aufnehmen, mit ihnen teilen und sie lieben. Am Ende - so will es
das Buch Rut - steht ein Stammbaum, der Rut mit dfem König David
verbindet.
Aus den Tugenden der einzelnen werden Staaten gebaut. Aus dem
Zusammenhalt der "Normalen" entsteht Großes.
Ich finde, das macht Mut!
Ihr Stefan Kammerer
Evangelische Kirchengemeinde, Neibsheimer Str. 10, 75053 Gondelsheim
07252 41697

Gondelsheim, Ende April 2020

Liebe Damen und Herren
der älteren Generation,
so langsam merken wir sehr deutlich, was uns alles fehlt:
Gespräche, Besuche, Einkaufen, Begegnung mit Kindern und Enkeln,
vielleicht der Gang auf den Friedhof zum Grab eines geliebten Menschen
(oder der Besuch einer Beerdigung, um angemessen Abschied nehmen
zu können), und vieles mehr ...
Auch der Gottesdienst ist für viele ein lieb gewordenes Ritual. Jetzt, wo es
keine Gottesdienste gibt, merken wir doch, dass sie fehlen. Das Leben ist
mehr als Wirtschaft, Einkauf, Essen, Schlafen - es gehört auch ein wenig
"Überbau" dazu, Geistiges, Gedanken und Gesänge. Daran erinnert der
Gottesdienst, auch wenn die Kirche nicht immer voll ist.
Hoffen wir, dass wir bald wieder so langsam starten können!
Herzliche Grüße,
Ihr
- Pfarrer Stefan Kammerer -

Kennen Sie die?

Hier ist ein "Suchsel", in dem sich 20 biblische Personen versteckt
haben. Die müssen Sie finden!
Die Namen der Personen können waagrecht von links nach rechts,
diagonal oder senkrecht von oben nach unten geschrieben sein.
Als Hilfe habe ich die 20 Personen hier noch rätselhaft umschrieben:
- Erster (ältester) Evangelist
- Bruder Jesu
- Urbild des leidenden Gerechten
- Musiker und König
- Ein Riese
- Erster König Israels
- Sozialkritischer Prophet
- Ein "großer" Prophet, wird gerne falsch ausgesprochen
- Er saß in der Löwengrube
- Jüdische Perserkönigin
- Begraben auf dem Berg Nebo
- Ging einen weiten Weg
- Seine Frau erstarrte zur Salzsäule
- Eroberer des Heiligen Landes
- Weitgereister Apostel
- Vierter Evangelist
- Kleiner Mann, ganz groß
- Schreiender Blinder
- Erst tot, dann lebendig
Viel Spaß beim Rätseln! Die Lösung ist wie immer im
Downloadbereich unserer homepage www.dreidabei.de eingestellt.

Lösung auf www.dreidabei.de

