Newsletter – 08. Januar 2021
EILMELDUNG! ALLE GOTTESDIENSTE BIS 31. JANUAR WERDEN
ONLINE GEFEIERT. BEI ZOOM UND/ODER YOUTUBE!
INFOS SIEHE UNTEN!

Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
(Psalm 62,7)
Ach ja, was für schöne Worte. Es hört sich so schön an. Gott ist mein Fels, der Fels in
der Brandung, wie man so schön sagt. Und diese Brandung ist gerade ziemlich stark.
Gerade ist eine Verlängerung des Lockdowns beschlossen worden und wie viele
andere versuche ich Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bekommen und
zwar so, dass allen dabei gerecht wird…. Klappt nicht, das weiß ich, Abstriche
müssen wir alle gerade machen.
Doch die Situation des Psalmbeters ist eine andere. Er hatte mit Menschen zu tun,
von denen er sagt: „Mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie“ (Ps. 62,5).
Und in dieser Situation erinnert er sich daran: „Gott ist mein Fels, meine Hilfe und
mein Schutz, dass ich nicht fallen werde.“
Damit will er nicht sagen, dass Gott mit einem kalten, abweisenden Felsen zu
vergleichen wäre. Es ist kein Gott, dem unsere Not verborgen ist oder den sie nicht
interessiert. Im Gegenteil! Er hat Gott als den erlebt, bei dem er Halt gefunden hat. Bei
dem er festen Grund unter die Füße bekommen hat. Bei Gott findet er sicheren Grund.
Er ist also ein Felsen der uneinnehmbar ist. Er hilft, auch wenn das Gefühl aufkommt,
dass eigentlich alles zu viel wird.

Überschrieben ist der Psalm mit „Stille zu Gott“. Ja, vielleicht ist es das, was hilft,
einfach mal still werden, einen kleinen Moment für mich finden, einkehren. Das Gebet
suchen, Gottes Kraft spüren und diese Kraft tanken…. Und damit dann gelassener auf
die Situation schauen, vielleicht den Kopf frei bekommen und eine ganz andere
Lösung finden… oder eben gelassen auf das zugehen, was da kommt. Nicht alles
lässt sich Tage vorher lösen, manches muss man erst einmal auf sich zukommen
lassen und dann löst sich der Knoten, das Problem.
Ich wünsche Ihnen Geduld und Kraft für diese Zeit. Bleiben Sie gesund und behütet.
Herzlichst
Ihre Raili Volmert
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung hat das Presbyterium
entschieden, dass alle geplanten Gottesdienste bis einschl. 31.01.2021 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-Erkrankungsund 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 dem Gottesdienst am 10.01.2021, gehalten von Pfr. Jordan, 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 den Gottesdienst anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Kurznachrichten
Das Gemeindebüro ist ab 11.01.2021 wieder, wie gewohnt, am Montag, Dienstag und
Donnerstag, jeweils von 10 – 12 Uhr für Sie geöffnet. Bitte denken Sie an Ihren MundNasen-Schutz und nutzen Sie für den Einlass die Klingel, da der Eingang
verschlossen wird.

Evangelische
Kirchengemeinde
Lintorf-Angermund

Mein Handy und ich – sprechen wir dieselbe Sprache? Wie kommuniziere ich
mit „Tante Google“? Was kann mein Tablet?
Mit dem Smartphone oder dem Tablet lassen sich nicht nur wichtige Informationen
einholen und Nachrichten austauschen. Es können QR-Codes als digitale
Eintrittskarte oder zum Lesen der Speisekarte genutzt, Fotos gemacht und verschickt
werden etc.
Vielen Fragen dazu können Sie mit uns in den Wochen vom 26.01.2021 bis
05.02.2021 intensiver nachgehen und Hilfestellungen erhalten. Machen Sie einen
Termin um eine den Corona - Regeln entsprechende persönliche Beratung im
Aktivtreff 60plus zu bekommen.
Weitere Informationen und Termine unter 02102 31611 bei Bettina Borsch

