Newsletter – 06. November 2020

Lehrtext für Freitag, den 06. November 2020
Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf
Christus. (2.Thessalonicher 3,5)

Erwartung
Zeit der Sehnsucht.
Unsere Hoffnung hat einen Namen.
Unser Warten hat ein Ziel.
Unsere Zuversicht hat einen Grund.
Zeit der Erinnerung.
Heil wurde uns zugesagt,
ein Retter gesandt,
ein Weg in die Zukunft gewiesen.

Zeit der Erwartung.
Alle Not wird ein Ende haben.
Verzweiflung und Angst werden weichen.
Dann werden Jubel und Freude sein.
(Gedicht von Gisela Baltes)
Zeit der Sehnsucht
Ich wünsche mir so sehr, dass Gott alles zum Guten wendet.
Sehnsucht ist in allen Menschen.
Wir dürfen hoffen, dass sie erfüllt wird. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt.
Klein und schwach hat er ihn für uns in eine Krippe gelegt. Unbeschreiblich groß ist,
was er für uns getan hat.
Darum dürfen wir zuversichtlich sein, ganz gleich, wie klein und schwach wir uns
selbst gerade fühlen.
Zeit der Erinnerung
Mein Leben ist nicht perfekt, war es wohl auch nie.
Manchmal war und ist es so gar nicht schön.
Ich denke an die Geschichte von Weihnachten. Schon vor tausenden von Jahren war
den Menschen Rettung prophezeit. Dass es einen Weg gibt, wie es uns besser gehen
kann.
Und dann wurde Jesus geboren und hat uns den Weg gezeigt.
Darum gibt es eine Zukunft – für mich und für alle Menschen.
Zeit der Erwartung
„Vorfreude ist die schönste Freude“, sagt man.
Ich sehe nach vorne und bin überzeugt, da kommt etwas Gutes.
Bei diesem Gedanken werde ich schon jetzt ruhiger und entspannter.
Wenn ich daran glaube, dass Jubel und Freude auf mich warten, dann tut mir das
schon jetzt gut und erhöht schon heute mein Wohlbefinden.
Wie schön, dass mein Glaube mir wirksam hilft gegen Verzweiflung und Angst.
Danke Gott, dass du uns und unsere Not erkennst und Hoffnung für uns bereithältst.
Monika Stender
Gottesdienste, am Sonntag, 08. November 2020
in Lintorf um 10 Uhr mit der Familienfreizeit und um 11:30 Uhr ein
Krabbelgottesdienst
in Angermund um 10 Uhr
Der Gottesdienst in Lintorf im Gemeindezentrum am Bleibergweg findet ab 10 Uhr
statt, um 11:30 Uhr zudem noch ein Krabbelgottesdienst. Der in der Kirche
Angermund beginnt um 10 Uhr.

Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besucher*innen teilnehmen.
Bitte bringen Sie Ihren medizinischen Mund-Nasen-Schutz mit.
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 12 Uhr, im Gemeindebüro an.
Wer sich später entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich in die Liste
einzutragen. Wenn aber die erlaubte Besucher*innenzahl erreicht ist, müssen wir den
Eingang schließen.
Das ZDF sendet am 08.11. um 9:30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst, falls Sie
nicht am realen Gottesdienst teilnehmen können.
Kurznachrichten
Das Presbyterium hat beschlossen, dass es der Empfehlung der Landeskirche folgt
und für Gottesdienste in Innenräumen mindestens medizinische Masken verlangt.
Eine-Welt-Laden Angermund
Die Damen und Herren des Eine-Welt-Laden Angermund bieten nach dem
Gottesdienst in Angermund fair-gehandelte Waren an und freuen sich auf Ihren
Besuch.

Friedensgebet in der Kirche
____________________________________________________________________
Dienstag, den 10.November
18:00 – 18:30 Uhr
Bitte im Gemeindebüro anmelden (02102-34570) oder rechtzeitig vorher da sein.
Liebe Besucher*Innen der Krabbelgottesdienste,
am kommenden Sonntag, 08.11.2020 um 11:30 Uhr im Gemeindezentrum Lintorf
Bleibergweg 78 möchten wir den nächsten Krabbelgottesdienst feiern.
Unser Thema wird St. Martin sein. Wir möchten gemeinsam Weckmänner backen und
eine kleine Runde durchs Gemeindezentrum gehen. Liebe Kinder, bringt dafür doch
bitte eure Laterne mit!
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis Donnerstag, 12 Uhr im
Gemeindebüro an. Tel. 02102 34570Email:gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de
Folgende Hygienevorschriften gelten:
-Kinder unter 6 Jahren brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz
-Kinder über 6Jahren und Erwachsene tragen die ganze Zeit Mund-Nasen-Schutz
-ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten

Der Aktivtreff 60plus in Lintorf ist nicht ganz geschlossen. Die Seelsorgebank hat
wieder ein Plätzchen frei und ist geöffnet. Von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr ist immer
jemand zu erreichen.

