Newsletter – 11. September 2020

Tageslosung für Freitag, den 11.09.2020: Höre mein Gebet, HERR, und vernimm
mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen.
(Psalm 39,13)
11. September – meine Frau und ich sind gerade dabei, uns in einem kleinen
Fischerhäuschen einzurichten, das wir für ein paar Tage Urlaub in der Bretagne
bezogen haben. Auf dem Kühlschrank steht ein uralter Schwarzweiß-Fernseher, der
anscheinend nur ein Programm hat. Ein Katastrophenfilm läuft: Immer wieder kracht
ein Flugzeug in ein Hochhaus. Ich schalte ab.
Später rufen wir unsere Tochter an – von einer Telefonzelle, damals hatten wir noch
kein Handy – und erfahren von ihr den Hintergrund dieses schlechten Films. Wir
schreiben das Jahr 2001. - Bisher ungeahnte Dimensionen des Terrors haben
begonnen. Seltsam unwirklich für uns, die wir ein wenig abgeschnitten von der
Zivilisation zu sein scheinen. Immer wieder Telefonate mit unserer Tochter, deren
Klassenlehrerin zu allem Überfluss am nächsten Tag in der Schule meinte, nun würde
der Terror nach Europa wandern, man sei nirgendwo mehr sicher. Unsere gar nicht
mehr so junge Tochter weint, wir haben Mühe, sie zu beruhigen und fühlen uns
irgendwie hilflos.

Der Psalm, dem die Tageslosung entstammt, ist überschrieben mit: Die
Vergänglichkeit des Menschen. Worte bitterer Erkenntnis, wie flüchtig das Leben doch
ist, das wir führen; die Rede ist von Tagen, die vergehen, wie ein Schatten. „Nun Herr,
wes soll ich mich trösten?“, mündet die Klage des Beters. Es gibt Zeiten, in denen
menschlicher Trost nicht greift, da bleibt nur eins: „Ich hoffe auf dich!“ - Und die
Hoffnung: „Höre mein Gebet, HERR, und vernimm mein Schreien, schweige nicht
zu meinen Tränen.“
Natürlich wendet ein Gebet meine eigene Not nicht in der Sekunde ab, in der ich es
ausspreche. Aber es gibt meinem Klagen und meinem Weinen ein Gegenüber –
einen, der hört, der meine Tränen aushält. Das verändert das Gefühl der Hilflosigkeit,
der Einsamkeit, die oft Begleiter ist in Situationen des Leidens, der Verstörung,
scheinbarer Ausweglosigkeit. Ein wenig so wie diese Telefonate zwischen unserer
Tochter und uns vor 19 Jahren – wir drei konnten hören und reden und uns Nähe
geben, allein das hat schon mehr Ruhe gegeben.
Und so weist uns die Tageslosung noch einmal in diese Richtung – wo ich selbst nicht
weiterkomme, meine Kraft nicht ausreicht, zu sagen: Ich hoffe auf dich. Und vor Gott
zu klagen und zu weinen und seine Nähe zu erfahren.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Freitag mit der Erfahrung von ganz viel Nähe!
Ihr Pfarrer Martin Jordan

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
Friedensgebet im Pfarrgarten Lintorf
_____________________________________________________________________
Dienstag, den 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!
Der Aktivtreff 60plus und die AWO laden am Freitag, den 18.9 um 14:30 Uhr in den
Pfarrgarten der evangelischen Kirche in Lintorf zu einem geselligen Beisammensein
mit Bingospiel ein. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Es gelten die
aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Anmeldungen sind erforderlich. Diese
sind bei der AWO oder beim Aktivtreff 60plus möglich.
Unter dem Motto „Lintorf wird sauber“ rufen am 26. & 27.9. die Werbegemeinschaft
Lintorf, der Aktivtreff60plus, die AWO und der TUS fit Lintorf zu einer
Säuberungsaktion auf. Hilfsmittel wie Müllbeutel, Handschuhe und Müllpieker
bekommt man am 25.9 in der Zeit von 15 -17 Uhr bei den o.g. Veranstaltern. Helfen
Sie mit unser schönes Lintorf sauber zu halten.
Pakete für das Friedensdorf/ Hilfe wird gepackt/ Pakete für Tadschikistan
Wer möchte sich in diesem Jahr wieder an unserer Lebensmittel-Spendenaktion
beteiligen? Ab sofort können Sie sich Ihr Paket zum Packen und alle nötigen
Informationen im Gemeindebüro abholen. Am 5.11. müssen alle gefüllten Pakete
wieder abgegeben sein, denn dann holen die Fahrer vom Friedensdorf sie ab.
Genauere Informationen gibt es im Gemeindebüro.

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.

