Newsletter – 11. Januar 2021
EILMELDUNG! ALLE GOTTESDIENSTE BIS 31. JANUAR WERDEN
ONLINE GEFEIERT. BEI ZOOM UND/ODER YOUTUBE!
INFOS SIEHE UNTEN!

Eine Geschichte zum Neuen Jahr
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den
Enden der Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte
einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser
fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau, war die
andere Schüssel jedoch immer nur noch halb gefüllt. Zwei Jahre lang geschah dies
täglich: Die alte Frau brachte immer nur eine und eine halbe Schüssel Wasser mit nach
Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme
Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur
die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu
der alten Frau: „Ich schäme mich so, wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg
bis zu deinem Haus immer Wasser läuft.“ Die alte Frau lächelte und sprach: „Ist dir
aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der
anderen Schüssel nicht?“- „Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät,
weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach
Hause laufen.“ „Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und
den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese
Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“
Autor: unbekannt

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 17.01.2021 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

