Newsletter vor Ostern – 7.4.2020

Dienstag, 7.4.2020
Der HERR, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst.
Zefanja 3, 15
Nachdem ich in meinen letzten Newsletter-Beiträgen immer so viel geschrieben habe, sende ich Ihnen heute
einfach ein paar Photos aus dem Internet, die uns daran erinnern mögen, dass wir das, was uns die Tageslosung
zuspricht, verstehen und erleben durch die Liebe und den Beistand, den wir durch andere Menschen (und
manchmal auch Tiere) erfahren.
Bleiben Sie behütet, in Gesundheit und Krankheit, in den kleinen Freuden und den großen Nöten. „Der HERR, der
König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst.“
Ihr Pfarrer Steffen Weishaupt

Auf Wunsch können Sie den Newsletter auch als Email oder per Post erhalten.
Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Bleibergweg 78, 40885 Ratingen, Deutschland
Tel. 02102 34570 / Email: Gemeindebüro.Lintorf-Angermund@ekir.de

Ostern fällt nicht aus – Aufstehen für unser Leben!
Auf Grund der Corona-Krise finden in unserer Gemeinde schon seit dem 15. März keine „normalen“
Sonntagsgottesdienste in unseren Kirchen mehr statt.
Aber wir bieten einige Alternativen an, die Ihnen in dieser schweren Zeit vielleicht eine Freude bereiten können.
Osternacht, Sonntag 12.4. ab 6.15 Uhr
Feiern Sie die Osternacht in der Familie zu feiern (so wie in der jüdischen Kultur das Passahfest gefeiert wird). Die
benötigten Texte und Lieder erhalten sie unter frank.waechtershaeuser@t-online.de .
Ostergottesdienst, Sonntag 12.4. ab 10.30 Uhr
Am Ostersonntag gibt es um 11 Uhr einen virtuellen Gottesdienst unter dem Thema „Aufstehen für unser Leben“.
Diesen wollen wir wirklich „gemeinsam“ feiern – als Videokonferenz, in der wir erahnen und auch sehen können,
wer alles mit dabei ist (wenn Ihre Kamera angeschaltet ist, sogar mit Bild!).
Wer nicht online über das Internet dabei sein kann oder möchte, ist eingeladen, einfach eine Nummer anzurufen
und zuzuhören, mitzubeten und mitzusingen.
Wie das alles genau funktioniert, können Sie unten lesen.
Von 10.30 bis 11.00 Uhr gibt es ein Vorprogramm mit Videos kirchenmusikalischer Aufführungen aus unserer
eigenen Gemeinde.
Um noch intensiver mitfeiern zu können, haben Sie die Möglichkeit am Karsamstag bei einer unserer drei
Gottesdienststätten (Lintorf Kirche, Lintorf Gemeindezentrum Bleibergweg und Gemeindezentrum Angermund)
eine Tüte mit einer kleinen Osterkerze und dem Liedblatt für den Gottesdienst abzuholen – für Familien mit
Kindern wird es zusätzlich auch noch eine Extratüte geben! – Wer diese Tüte nicht abholen kann oder mag, kann
sich auch telefonisch melden bei Raili Volmert (0174 / 3201636), Martin Jordan (0152 / 31914903), Ulrike Kempf
(0178 / 7415599). Wir organisieren es dann, dass die Tüten gebracht werden.
Mitmachen am Sonntag – Wie geht das??
Auf zwei Arten ist es möglich, an diesem Gottesdienst live teilzunehmen:
1. Mit Smartphone/Handy, Tablet oder Computer über das Internet unter dem Link
https://zoom.us/j/352355321 oder leichter noch unter
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de/live-gottesdienst .
Wenn man auf diesen Link klickt, erscheint die Aufforderung, das Programm „zoom“
herunterzuladen. Wir empfehlen, dies schon vorher einmal auszuprobieren.
Zum Testen dann auf „Hier klicken“ drücken. Es erscheint „Das Meeting ist für den 12.4.2020“
geplant. Dann am Ostersonntag nochmals dem Link folgen und „Hier klicken“ drücken.
2. Mit einem normalen Tasten-Telefon unter der Rufnummer 030/56795800:
Wenn man diese Nummer wählt, ertönt die Aufforderung „Geben Sie Ihre SitzungsID und ein
Rautezeichen ein“. Jetzt die Nummer 352 355 321 eintippen und das Zeichen „#“ (in der Regel
rechts unten am Telefon). Nach einer Pause nochmals „#“ drücken. Beim Testen kommt Hinweis
„...noch nicht angefangen“, Ostern ist man direkt drin.
Bei technischen Fragen helfen Ostersonntag von 10 bis 10.30 Uhr
Christian Lüdecke (0173 / 5413767); Holger Sievert (0203 / 36387801)
Raili Volmert (0174 / 3201636).
Voraussichtlich werden am Gründonnerstag und Karfreitag ebenfalls kurze Andachten stattfinden, die Sie (und
wir!) nutzen können, um uns ein wenig auf den Sonntags-gottesdienst vorzubereiten. Informationen folgen.

