Newsletter – 16.6.2020

Dienstag, 16. Juni 2020
Tageslosung:
Das alles hast du dir doch selber bereitet, weil du den HERRN, deinen Gott, verlässt,
sooft er dich den rechten Weg leiten will.
Jeremia 2, 17
Heute gibt es eine Radio-Andacht des Wuppertaler Pfarrers Holger Pyka
gesendet auf EinsLive im Jahr 2017
Ich weiß nicht, wer du bist
Ich weiß nicht, wer du bist
Ich weiß nicht, wer du bist.
Was du gerade machst, wenn du das hier hörst.
Ich habe keine Ahnung, woher du kommst und wohin du unterwegs bist.
Ich weiß nicht, was dir ein Lächeln übers Gesicht laufen lässt oder gegen welche Dämonen du
kämpfst, wenn du nachts nicht schlafen kannst.
In wen du heimlich verliebt bist oder ob du als Kind Kirschkerne auf die Wiese gespuckt hast
und enttäuscht warst, weil kein Baum draus geworden ist.
Was für Poster du früher an der Wand hattest.
Ich habe keine Ahnung, ob du männlich bist oder weiblich.
Was du machen würdest, wenn du für einen Tag Bundeskanzlerin oder US-Präsident wärst.
Über was du dich früher mit deinen Geschwistern gestritten hast – und ob du überhaupt
welche hast.
Ob du gerade dein Abi in der Tasche hast oder an deiner Seminararbeit sitzt.
Vielleicht hast du auch noch einen Brief auf dem Küchentisch liegen, den du nicht aufmachen
willst, weil du ahnst, dass es die vierte Absage auf deine Bewerbung ist.
Ich habe keine Ahnung, ob du zufrieden bist, wenn du in den Spiegel guckst.
Ob du Kinder hast oder welche haben willst oder keine bekommen kannst.
Ich weiß überhaupt nichts über dich.
Nur das Eine:
Gott liebt dich. Und ich wünsche dir, dass du das auch hinkriegst.

HEUTE Friedensgebet in Lintorf
am Dienstag, 16. Juni 2020 um 19.30 Uhr
Wir feiern mit Pfarrer Wächtershäuser ein Friedensgebet im Pfarrgarten in
Lintorf.
Das Prinzip ist genau wie bei den vergangenen Gottesdiensten.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen, eine warme Decke
oder einen Regenschirm.
Bitte melden Sie sich per Telefon oder per Email im Gemeindebüro an. Wer sich
später entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich noch in die Liste
einzutragen.
Wenn so viele Besucher da sind wie erlaubt, müssen wir den Eingang schließen.
Gottesdienst in Angermund
am Sonntag, 21. Juni 2020 um 9.45 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei starkem
Regen in der Kirche Angermund).
Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen, Regenschirm oder
Sonnenschutz mitzubringen.
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro (Tel. 02102 34570 / Email: gemeindebuero.lintorfangermund@ekir.de) bis Donnerstag, 12 Uhr an. Wer es nicht schafft, sich rechtzeitig
anzumelden, kann auch ohne Anmeldung versuchen, am Gottesdienst teilzunehmen. Wenn
allerdings die höchstmögliche Besucherzahl 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
Auch eine Teilnahme über Zoom ist möglich. Der Link ist:
zoom.us/j/93301698654?pwd=NnZtWXh1RXFQd0ZmdzdYYWtHckFxUT09
Meeting ID: 933 0169 8654
Passwort: 354372
Für die Einwahl über Telefon nutzen Sie bitte diese Nummer :
+49 (0)69 5050 2596, Passwort und ID wie oben.
Das Liedblatt steht ab Samstag im Internet:
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de

Kurznachrichten
Aus dem Presbyterium
Gestern Abend hat sich das Presbyterium zur ersten realen Sitzung seit Februar im
Pfarrgarten in Lintorf getroffen. Das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Die Sitzung hatte den
Schwerpunkt Abschied und Neubeginn des Presbyteriums. So waren alle im März
ausgeschiedenen Presbyter*innen als Gäste eingeladen.
Insgesamt war es sehr schön, alle wieder „real“ zu sehen und so tagen zu können.

Was gibt es noch Neues?
Am Samstag, 20.6.2020 öffnet der WeltLaden in Lintorf nach Schließzeit wegen Corona und
großer Renovierung zum ersten Mal wieder!
Neugierige Besucher sind herzlich willkommen (mit den üblichen Vorsichtsregeln)!!
Der Aktivtreff 60plus hat wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet!
Seit heute, Montag 15.6.2020, können sich Besucher wieder an der Krummenweger Straße 1
zum Austausch, Kaffeetrinken, Spielen u.ä. treffen. Auch die Gruppen wie
Gedächtnistraining und Sitzgymnastik finden wieder statt.
Bitte rufen Sie vorher an, um sich nach den Vorsichtsmaßnahmen zu erkundigen. Es könnte
sein, dass Zeiten sich geändert haben. (Tel. 02102 31611).

