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Losung und Lehrtext für Montag, 7. Juni 2021:

Psalm 143,8: Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich.

Markus 1,35: Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine 
einsame Stätte und betete dort.

Liebe Geschwister,  ich grüße Euch mit Losung und Lehrtext des heutigen Montags.  Es ist nun
schon über ein Jahr her, dass wir uns nicht wie gewohnt zum gemeinsamen Gebet treffen können.
Wer hätte sich das vorher vorstellen können!

Die  Einschränkungen  durch  die  Vielzahl  von  Regelungen  zu  Corona  betreffen  praktisch  alle
Lebensbereiche. Und bei der raschen Abfolge ist es nicht ganz einfach, immer auf dem aktuellen
Stand zu sein. Vieles ist aufwändiger und anstrengender geworden. Die gemeinsamen Treffen, die
Gottesdienstbesuche, der direkte Kontakt zu anderen Menschen, alles leidet darunter und ist nicht
durch „online Sitzungen“ zu ersetzen. 

In dieser Zeit spüren wir besonders, wie wichtig die Nähe zu unserem Herrn ist. Die Hoffnung auf
seine Gnade, die uns keine Corona-Regelung nehmen kann. Er spricht zu uns durch sein Wort und
gibt uns Halt in einer Zeit, die wir so noch nie erlebt haben. In seinem Wort finden wir die Anwort
auf unsere Fragen. 

Dass davon selbst Regierende nicht verschont bleiben, lesen wir in Psalm 143: Hier wendet sich
König David in seiner großen Not an unserern Herrn, er vertraut auf ihn: „denn du bist mein Gott“. 

Das ist auch unsere Zuversicht. Wir dürfen uns mit unseren Sorgen und allem was uns Not bereitet
zu  Gott,  unserem  Herrn,  kommen.  Er  ist  uns  Hilfe  und  im  Vertrauen  auf  ihn  finden  wir
Geborgenheit.

In Markus 1 lesen wir von einer Situation, die für unseren Herrn Jesus sehr anstrengend war:
„Am  Abend  aber,  da  die  Sonne  untergegangen  war,  brachten  sie  zu  ihm  alle  Kranken  und
Besessenen. Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Und er half vielen Kranken , die mit
mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht
reden, denn sie kannten ihn“.

Was hat Jesus dann getan?

„Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte
und betete dort“.

Wir sehen, wie wichtig selbst für Jesus das Gebet, das Gespräch mit Gott dem Vater ist. Gerade
nach dem anstrengenden Abend zuvor sucht er den Kontakt zum Vater. Jesus ist uns auch in dieser
Situation ein Vorbild!

In der aktuellen, für uns besonderen Situation, ist das Gebet für uns wichtig. Im Gebet schöpfen wir
neue  Kraft  für  die  jeden Tag auf   uns  zukommenden  Aufgaben.  Kraft  z.B.  für  Gespräche  mit
Menschen, denen wir auf ihre Fragen hin von unserer Hoffnung berichten können.
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Gebetsanliegen:

Wir bitten
- dass sich Menschen in Corona-Zeiten der Frage nach dem Sinn des Lebens, nach Gott stellen
- für unsere Politiker, dass sie sich in ihrer Not an unseren Herrn wenden und sich von ihm leiten   

lassen
- für Alte, Kranke und alle, die unter den Kontaktbeschränkungen leiden
- für die Kinder in Schulen und Kindergärten
- für das geistliche Leben in unserer Gemeinde, den Gruppen und Kreisen
- für die Arbeit in den Missionsgebieten
- dass Gottesdienste, Gruppen und Kreise bald wieder wie gewohnt stattfinden können
- für Familien, die unter der Doppelbelastung von Arbeit und Kindererziehung leiden
- für Menschen, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz

Wir danken
- dass im Vertrauen auf unseren Herrn Zuversicht und Halt haben
- für die technischen Möglichkeiten um Kontakte zu halten, Seelsorge zu betreiben
- für die zahlreichen Möglichkeiten, online an Gottesdiensten teilzunehmen
- ...

Vielleicht sind die Menschen aufgrund der Unsicherheit, Sorgen und Ängste jetzt gerade besonders
auf  der  Suche  nach  Halt.  Vielleicht  hat  sich  jetzt  gerade  ein  Fenster  geöffnet,  und  sie  sind
ansprechbar für die gute Botschaft – eine Chance, die es wahrzunehmen gilt.

Adelheid macht sich z.B. Gedanken über eine Verteilaktion, mit der die Haushalte in Denkendorf
erreichen werden können. Von „Aktion: in jedes Haus“ gibt es dazu eine Reihe von ansprechenden
Flyern.
Bei Intersse wendet euch bitte  an Adelheid.

Die Flyer sind erhältlich unter https://www.ajh-info.de 
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