Newsletter – 11. August 2020

„Tageslosung für Dienstag, 11.08.2020: Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn
gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch! Philipper 4,4
Es gibt ja so Tage, da sollte man besser nicht aufstehen. Heute ist so einer – einen
Tag, bevor dieser kurze Text auf den Weg gebracht werden soll. In meinem Fall ist es
heute gar nicht so sehr, dass mir Dinge querkommen und nicht gelingen oder so.
Eher umgekehrt – ich sollte mich der Welt nicht im Übermaß zumuten: Ich bin grantig.
Sehe mehr so alles von der negativen Seite. Muss mich immer wieder
zusammenreißen, nicht allzu unfreundlich zu sein zu meinen Mitmenschen. Und das
ist echt anstrengend – da kann man dann sogar schon mal vergessen, seinen Text für
den Newsletter rechtzeitig loszuschicken. Noch ein Grund mehr, um mich zu ärgern.
Über mich selbst.
Und dann das: Freut euch immerzu! - Ja bitte, wie soll das denn gehen? Immerzu?!
Obwohl – ich muss ja mal sagen: So ab und zu läuft mir ja gerade an so einem Tag
ein Mensch über den Weg, der strahlt mich einfach frech an. Und dass, obwohl ich
doch extra muffelig schaue. Und ja, wenn das Strahlen einfach so anhaltend ist, kann
ich mich dem irgendwann nicht entziehen. Die Falten auf der Stirn werden
weggebügelt.
Oder Musik. Ja, Musik ist auch so ein Ding, das schließt an so einem Tag mein Herz
auf.
All das wurde mir heute übrigens geschenkt. Also gestern für Sie.

Was für ein Glück? - Nein, mehr. Ich lese die Tageslosung noch einmal. Schön in der
Übersetzung der Basisbibel: Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Nicht
einfach freuen um des Freuens willen. Sondern weil wir zum Herrn gehören! - Zu Gott,
der uns ansieht, auch wenn wir gerade mal grantig sind. Der nah ist, wie es zwei
Verse später heißt.
Und wir gehören zu einer Gemeinschaft, in der offenbar andere mal geschickt werden
zum Strahlen und Singen, damit wir angesteckt werden zur Freude. Wunderbar.
Es ist also gar nicht so schlimm, wenn ich den Tag mal so verkorkst beginne – nur
sollte ich dann gerade nicht liegen bleiben. Sondern darauf vertrauen, dass ich zum
Herrn gehöre und der mir schon Grund zum Freuen gibt.
Also – lassen Sie sich heute kräftig anstrahlen. Und singen Sie! Kräftig und laut.
Ihr
Pfarrer Martin Jordan

Gottesdienst in Angermund
am Sonntag, 16.August 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei
starkem Regen in der Kirche).
Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besucher*innen teilnehmen.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen und Sonnenschutz mit.
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 12 Uhr, im Gemeindebüro an. Wer sich später
entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich noch in die Liste
einzutragen. Wenn aber die erlaubte Besucher*innenzahl erreicht ist, müssen wir
den Eingang schließen.
Wie jedes Mal gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst live bei Youtube zu
verfolgen. Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Kurznachrichten
Wegen eines Wasserschadens muss die Kleiderkammer auf Dauer ihre Pforten
schließen. Falls Sie gut erhaltene Kleidung oder Möbel abgeben möchten, wenden Sie
sich bitte an andere, vergleichbare Organisationen.

Endlich ist das Ziel erreicht – der Umbau der Kinderarche Friedrichskothen ist
fertig!
Es dürfen bis zu 10 Kinder (über 3 Jahre alt) oben spielen.
Wir freuen uns sehr, dass ab jetzt viel Platz zum Bauen vorhanden ist und auch
stehen bleiben kann, weil der Raum für nichts anderes, wie sonst so oft, genutzt wird.
Ein großer Dank an die Kirchengemeinde, die dieses Projekt, welches mir eine
Herzensangelegenheit war, vorangetrieben hat.
Ebenfalls ein großer Dank an das Architekturbüro, das dafür gesorgt hat, dass dieser
Bauantrag überhaupt genehmigt wurde!
Vielen Dank auch an die Graf-Recke-Stiftung, die dieses Projekt, quasi,
mitübernommen hat!

Das Presbyterium lädt ein
Das Presbyterium hat nach Kennenlerngesprächen Herrn Pfarrer Dr. Steffen
Weishaupt in die Inaussichtnahme für die vakante Pfarrstelle in der Kirchengemeinde
Lintorf – Angermund genommen. Es lädt herzlich zum Probegottesdienst am 23.
August 2020 um 10 Uhr in den Pfarrgarten in Lintorf (bei schlechtem Wetter in das
GZ Bleibergweg) ein. (Der Gottesdienst kann wie gewohnt bei YouTube verfolgt
werden.)
Im Anschluss findet ein Gespräch mit dem Kandidaten und der Gemeinde statt.
Weiterhin lädt das Presbyterium zur Probekatechese am Donnerstag, 27. August,
17:30 Uhr in das GZ Bleibergweg ein. Die Probekatechese ist eine Veranstaltung zu
dem Thema Glauben 2020 - Veränderung meines Glaubens, meiner Glaubenspraxis
durch Corona? - Austausch über Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche in dieser
besonderen Zeit.
Bitte melden Sie sich zu beiden Veranstaltungen, wie gewohnt, im Gemeindebüro an.

Friedensgebet im Pfarrgarten
_____________________________________________________________________
Dienstag, 28. August 2020
8. + 22. September 2020
19.30 – 20.15 Uhr
Bitte im Gemeindebüro anmelden (02102-34570) oder rechtzeitig vorher da sein, um
sich in die Liste einzutragen und die Hände zu desinfizieren.

