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Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene
Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein
Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum
Nutzen aller. (1.Korinther 12,4-7)
In dem heutigen Lehrtext spricht Paulus die Gemeinde in Korinth an. Was hier zuerst
auffällt, ist der dreifache Gegensatz zwischen „verschieden“ und „ein“. Verschiedene
Gaben, Ämter, Kräfte – ein Geist, Herr, Gott.
Es wird deutlich, dass es die verschiedensten Gaben und Auswirkungen gibt, aber
alles aus einer Quelle kommt und zu einem Ziel führt. Aber so verschieden es auch ist,
soll diese Unterschiedlichkeit nicht belasten, im Gegenteil, sie soll stärken! Die Gaben
sollen die Gemeinde stärken.

Unsere persönlichen Voraussetzungen und Kräfte sind unterschiedlich. Der eine blüht
auf, wenn er im Gottesdienst beten kann, die andere kann nur im persönlichen
Gespräch wirklich frei reden, ein dritter schreibt seine Gedanken lieber auf und bleibt
am liebsten im Hintergrund. Der eine organisiert lieber, eine andere plant.
Wie vielfältig das in unserer Gemeinde ist, konnte man am Ehrenamtler*innen
Dankabend im Februar sehen. Das Foto zeigt das Plakat, was damals entstand: Mein
Einsatz für diese Gemeinde.
So viel Engagement wurde auch in den Wochen seit Mai deutlich. Da habe ich an
dieser Stelle ein Résumé der Zoom-Gottesdienste gezogen und mich darauf gefreut,
dass wir uns nun wieder real sehen können. Am Sonntag ist nun die Open-Air-Saison
zu Ende gegangen und ich habe es genossen mit Ihnen Gottesdienst zu feiern, auch
mit dem Gefühl, dass es für uns alle draußen am sichersten ist:
21 Wochen Sonntagsgottesdienste draußen: (ja, so viele waren es!)
21 wunderbare Gottesdienste
21 mal Stühle und Bänke aufgebaut, Altäre geschmückt und Technik aufgestellt (Dank
an die Ehepaare Nemenz und Busch)
84 Presbyter*innen (mindestens) im Einsatz (Herzlichen Dank)
112 unterschiedliche Sänger*innen und Musiker*innen im Einsatz (auch hier allen ein
herzliches Dankeschön)
21 mal der Blick am Donnerstag vorher auf die WetterApp: Wie wird das Wetter?
Mindestens 8 Technikproben – diesmal für YouTube streamen
17 mal Kabel und Technikkram bestellt – die Zahl hat sich nicht verändert, irgendwas
brauchten wir immer
16 mal sonntags an der YouTube Technik ein bisschen verzweifelt
Deshalb 66 neue graue Haare (wird immer noch nicht verraten bei wem!)
3 mal richtig durchgefroren und geschworen, das nächste Mal Stiefel anzuziehen (und
es aus Eitelkeit doch nicht gemacht, ich gebe es zu)
21 mal die Gemeinschaft gespürt und Gottes Geist gefühlt.
Und das wird weiter gehen: wenn wir ab nächsten Sonntag wieder Gottesdienste
drinnen feiern.
Ich bin mir sicher, auch dies wird etwas Besonderes werden. Gott wird die
verschiedenen Gaben in uns wirken lassen.
Ich freue mich drauf, sehen wir uns nächsten Sonntag?
Herzlichst Ihre Raili Volmert

Am vergangenen Sonntag feierten wir vorerst unseren letzten Open-Air Gottesdienst.
Zwar mussten wir zeitlich flexibel sein und später feiern, aber nachmittags hatten wir
beim gemeinsamen Suppe essen sogar Sonne im Pfarrgarten. Im Anschluss feierten
wir den Erntedankgottesdienst unter dem Motto „Uns reicht´s“. Wo reicht es uns (und
wir haben die „Schnauze voll“) und wo reicht das, was wir im Leben für uns haben
dürfen, so, dass wir dafür dankbar sind!

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden und Mitwirkenden und an alle
Besucher*innen, die sich noch einmal auf das Wagnis draußen eingelassen haben!
Gottesdienste, am Sonntag, 11. Oktober 2020 in Lintorf um 9:30 Uhr und in
Angermund um 11:15 Uhr
Ab nächsten Sonntag feiern wir wieder zwei Gottesdienste. Wegen der Herbstferien zu
veränderten Anfangszeiten. Der Gottesdienst in Lintorf im Gemeindezentrum am
Bleibergweg findet ab 9:30 Uhr statt. Der in der Kirche Angermund beginnt um 11:15
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 11.10 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.
(Siehe Foto anbei).

Friedensgebet im Pfarrgarten
_____________________________________________________________________
Dienstag,
13. + 27. Oktober
sowie am 10. November 2020
18:00 – 19:15 Uhr
Bitte im Gemeindebüro anmelden (02102-34570) oder rechtzeitig vorher da sein. Bei
schlechtem Wetter oder Kälte in der Ev. Kirche Lintorf.
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.

