Newsletter – 29. Dezember 2020
EILMELDUNG! ALLE GOTTESDIENSTE BIS 10. JANUAR WERDEN
ONLINE GEFEIERT. BEI ZOOM UND/ODER YOUTUBE!
INFOS SIEHE UNTEN!

Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und
Heil unter ihren Flügeln. (Maleachi 3,20)
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein besonderes Jahr – zweifelsohne. Ein Jahr voller Fragen
und Enttäuschungen, mit manchen Abbrüchen und Abschieden: Von lieb Gewonnenem, alten
Gewohnheiten, auch von Menschen. Vielleicht schwerer zu sehen: Auch ein Jahr mit neuen
Möglichkeiten, neuen Wegen, neuen Ideen. Es wäre schön, wenn wir miteinander Rückschau
halten könnten – was für Geschichten könnten wir erzählen? (Vielleicht haben wir ja sogar die
Gelegenheit dazu – siehe unsere Aktion zum Ausklang des Jahres, die unten drunter steht!)
Jetzt stehen wir an der Schwelle. An der Schwelle zu einem neuen Jahr. Irgendwie scheinbar
auch an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Es wird geimpft. Die Zukunft bricht an. Sollten wir
meinen. Ist das die aufgehende Sonne, von der die Tageslosung spricht? Und schnell wird
wieder lamentiert: Zu langsam, zu unorganisiert, wann komme ich endlich dran.
Der Prophet Maleachi klagt an: Ungerechter Umgang mit Geld, soziale Ungerechtigkeit,
geistlicher Verfall und Trägheit. Das setzt in diese Zeit des Übergangs ein Ausrufezeichen:
Vergesst nicht, meinen Namen zu fürchten. Nur die Sonne, die ich aufgehen lasse bringt
Gerechtigkeit. Wirkliches Heil.
Das ist für mich ein Werben darum, gerade jetzt die positiven Aspekte dieses Jahres noch
einmal zu erinnern, sie nicht fallen zu lassen. Für mich war in diesem Jahr auch etwas spürbar
von neuer Demut, auch von neu entdeckter Solidarität, Zugewandtheit zum Nächsten. Das hat
für mich viel davon, dass die Sonne seiner Gerechtigkeit aufgeht. Sein Heil spürbar wird, das
eben nicht nur mit Gesundheit zu tun hat.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein besonderes Jahr – zweifelsohne. Wir haben es in der
Hand, auch das neue Jahr zu einem besonderen Jahr zu machen. Indem wir uns Gott
anvertrauen und das Heil unter Gottes Licht suchen.
Gute Erinnerungen und gute Gedanken wünscht Ihnen und Euch,
Pfarrer Martin Jordan

Weihnachten ließ sich auch von Corona nicht stoppen. Die Liebe bleibt in dieser Welt. Und so
haben wir zusammen gefeiert, nur anders.
Wir danken allen Haupt- und Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde, dass sie uns die gute
Nachricht der Geburt Jesu auf so vielfältige Weise nahegebracht haben.
Wir danken allen Teilnehmenden, dass sie sich darauf einlassen konnten.
Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit Ihnen.
Zeiten kommen – Zeiten gehen
Gibt es etwas, das Sie im Jahr 2020 (viel) gebraucht haben und nun getrost loslassen
können? Etwas was Sie weitergeben möchten*… dann bringen Sie es zu einer unserer
Kirchen (Kirche Lintorf oder Kirche Angermund), packen Sie es gut ein (wegen des Wetters,
Tüten liegen bereit) und schreiben Sie gerne dazu, in welcher Situation, Sie es gebraucht
haben. Hängen Sie den Gegenstand an die Leine - im Gegenzug dürfen Sie gerne einen
anderen Gegenstand von der Leine nehmen und dessen Geschichte lesen und diesen auch
gebrauchen!
*ein Buch, das Sie gelesen haben, einen Film, den Sie gesehen haben, ein Spiel, das Sie nun
nicht mehr spielen, eine Dekoration, die Sie erfreut hat, aber nun weiter gehen darf oder ….
Die Leinen hängen vom 29.12.20 bis 04.01.21 für Sie bereit. Wir freuen uns, wenn Sie sich
beteiligen. Im Gottesdienst am 31.12.2020 werden Sie dazu auch etwas hören.

Vielen lieben Dank!!!!
Herzliche Grüße
Raili Volmert
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung hat das Presbyterium
entschieden, dass alle geplanten Gottesdienste bis einschl. 10.01.2021 nicht mehr in Präsenz
stattfinden werden.
Das Presbyterium hat so entschieden, um in der Situation des allgemeinen Shut-down einen
kleinen Beitrag gegen die bedauerlicherweise steigenden Corona-Erkrankungs- und
Todesfälle zu leisten. Es hätte es als ein falsches Zeichen empfunden, in einer solchen
Situation selbst unter Hygieneauflagen und im Freien Veranstaltungen mit bis zu 150
Personen durchzuführen.
Sie können den Gottesdiensten unter folgendem Link folgen:
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413
Kenncode: 030852
Auf unserem YouTube Kanal kann man ebenfalls Gottesdienste anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

