Newsletter – 08. September 2020

„Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu
uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und du sagst uns: Auch
ihr seid das Licht“ Christus dein Licht (Nach Augustinus)
Licht. Wir alle wissen was das ist, es zu beschreiben wird aber komplizierter. Etwas
Helles, es kommt von der Sonne, aus der Steckdose oder von einem Feuer.
Manchmal wärmt es. Wir benutzen es jeden Tag. Aber Licht ist mehr als nur einen
Schalter anmachen. Es hilft das Dunkel zu vertreiben, nicht nur, damit wir etwas
sehen, sondern auch im übertragenen Sinne. Licht ist Hoffnung. Licht ins Dunkel
bringen, kann Leben verändern. Ohne Licht (und vor allem ohne dem unserer
Mitmenschen) können wir nicht leben.
Viele Leute tappen im Dunkeln und manchmal braucht es jemanden, der in einem den
Schalter umlegt. Jemand der uns zeigt, wo der Tunnel zu Ende ist, wodurch wir neues
Licht erfahren dürfen.
Mir hat mein Umfeld, während der Pandemie, einen ganz neuen Schalter gezeigt, der
irgendwo in einer dunklen Ecke versteckt war. Er brachte neues Licht und neue
Freude. Manchmal lohnt es sich, neue Schalter zu finden.
Gott hat uns allen diese Schalter gegeben und Menschen, die sie umlegen können
und die Kraft die Schalter umzulegen. Er hat uns Christus gesandt, damit wir ein
neues Licht erfahren dürfen und damit wir dieses Licht weitergeben.

„Christus (…) verklärt unsre Schatten“. Ein schöner Gedanke. Er kam auf die Erde um
die Schatten in uns zu beseitigen und Licht in unser Dunkel zu bringen. Er ist für uns
da. Er ist für uns gestorben, um unser Dunkel mitzunehmen, damit Licht in uns
herrscht und wir dieses Licht jedem Menschen weitergeben, den wir treffen. Das ist
manchmal gar nicht so einfach, man kann nicht alles mit einem Lächeln lösen, aber es
ist ein Anfang. Und wenn das unter der Maske im Moment nicht geht, dann hört man
einfach zu. Auch das bringt manchmal schon Licht ins Dunkle.
„Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht“. Jeder weiß, wie es sich anfühlt,
wenn man in Dunkelheit gehüllt ist. Manche haben Angst vor der Dunkelheit, andere
mehr vor seelischer Dunkelheit. Doch in beiden schickt uns Gott seine Hilfe. In der
Dunkelheit sind wir so privilegiert, dass wir Schalter haben, um uns Licht zu machen
und in seelischer Dunkelheit gibt er uns Menschen, die sie über kurz oder lang
vertreiben.
„Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht“.
Sein Licht erstrahlt in uns allen. Egal wie dunkel es gerade um uns herum zu sein
scheint. Jeder Einzelne strahlt in seinem Licht und gibt es weiter. „Auch ihr seid das
Licht“. Wir sind Licht. Sie sind Licht. Wir alle erstrahlen in diesem Licht und wenn wir
es leuchten lassen, ist die Welt vielleicht ein bisschen heller als vorher.
Also leuchten Sie so hell Sie können. Und bleiben Sie gesund.
Melissa Aust
Gottesdienst in Angermund, am Sonntag, 13. September 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei
starkem Regen in der Angermunder 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-Nasen-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
Alle haben „JA“ gesagt
Am letzten Sonntag, 6.9., war es endlich so weit. Die Presbyter, die schon seit Ende
März für unsere Gemeinde „im Dienst“ sind, wurden durch Pfarrer Jordan noch einmal
in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.
Arbeitsfähig war das Presbyterium allerdings schon vorher, da die Presbyterinnen und
Presbyter ihre Verpflichtungserklärung, wegen der Corona-Zeit, schriftlich abgeben
durften.
Außerdem wurden die Presbyter*innen, die mit der Neuwahl aus dem Amt geschieden
waren, mit dem Dank für ihren Dienst und der Bitte um Gottes Segen verabschiedet.
Raili Volmert, Vorsitzende des Presbyteriums, dankte allen für ihren großen Einsatz
und die gute Zusammenarbeit. Mit einem Gedenken an Uschi Rodigast und Dieter
Piefky endete ein besonderer Einführungsgottesdienst in nicht ganz einfacher Zeit.

Des Rätsels Lösung …
Erinnern Sie sich? Im letzten Newsletter waren Sie aufgerufen, zu raten, wer die
Andacht geschrieben hat. Viele regelmäßige Leser*innen des Newsletters haben es
sich zur Regel gemacht, dieses Rätsel für sich selbst in jedem Newsletter zu lösen –
aber am vergangenen Freitag fehlte die Lösung …
Eine einzige Einsenderin hat wirklich auf die richtigen Autoren getippt. Alle
Kombinationen, die man sich vorstellen kann, wurden als Lösung vorgeschlagen. Aber
nur Elisabeth Schiller kam, tippte auf „Raili Volmert und Pfarrer Steffen Weishaupt“ –
richtig!
Dass nun der Gewinn (ein Gutschein zum Einkauf im Weltladen) ausgerechnet an
eine Mitarbeiterin des Weltladens Angermund geht, ist ein lustiger Zufall – Frau
Schiller freute sich sehr darüber und wird ihn einlösen, wenn sie am kommenden
Sonntag wieder Dienst hat.

Friedensgebet im Pfarrgarten Lintorf
_____________________________________________________________________
Dienstag, 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.
Die Pfarrwahl für die 1. Pfarrstelle unserer Gemeinde wird im Rahmen eines
Gottesdienstes im Pfarrgarten Lintorf, bei schlechtem Wetter im Gemeindezentrum
Bleibergweg, am Montag, 21. September 2020 um 18.30 Uhr stattfinden. Der
Gottesdienst wird gehalten von Superintendent Weber. Wir laden Sie herzlich dazu
ein. Bitte melden Sie sich wie gewohnt für den Gottesdienst bis Montag 21.09., 12
Uhr, an. Denken Sie bitte an Ihren Mund-Nasen-Schutz!
Kirchengemeinde und Weltladen gemeinsam
Die Evangelische Kirchengemeinde Lintorf-Angermund engagiert sich gemeinsam mit
dem Weltladen Lintorf bei der Handy-Sammel-Aktion und bietet deshalb weitere
Abgabestationen an. Alte Handys können im September sowohl im Gemeindebüro,
Bleibergweg 78, als auch im Aktivtreff 60plus, Krummenweger Straße1, während der
jeweiligen Öffnungszeiten abgegeben werden.
Das Gemeindebüro ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet,
der Aktivtreff 60plus Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9:30 bis 12 Uhr
sowie Mittwoch und Freitag von 13:30 bis 16 Uhr.

