Newsletter – 17. Februar 2021

Du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer
Psalm 65,6

Ich merke gerade, ich suche mir Psalmworte als Losung aus, wenn ich mir einen
Newsletter aussuche….am besten so positive… ich merke, ich brauche das gerade.
Mit meinen Schülerinnen und Schülern befinde ich mich in der siebten Woche des
Distanzlernens. Da es eine Klasse 5 ist wird es auch noch mindestens zwei Wochen
weiter gehen. Jeden Morgen um 9 Uhr treffen wir uns in der Videokonferenz,
besprechen neue Inhalte und Lernstoffe und natürlich den Tagesplan mit den
Aufgaben, die sie dann nach der Sitzung zu Hause bearbeiten können. Über den Tag
haben sie dazu Zeit. Wenn sie Fragen haben, können sie diese mir schreiben. Abends
um 18 Uhr ist Abgabe. Wenn meine eigenen Kinder im Bett sind, schaue ich alles
durch, gebe schriftlich Rückmeldung und stelle neue Aufgaben. Und dann geht es am
nächsten Tag wieder um 9 Uhr los…. Doch langsam geht uns allen die Luft aus. Auch
wenn man vieles per Videokonferenz machen kann (letzte Woche sogar Karneval
darüber gefeiert), die Schüler*innen, wie wir alle, brauchen das Miteinander.
Nun heißt es also wieder die Motivation stärken… und Durchhalteparolen weiter zu
geben…
Und da bin ich wieder zumindest für mich beim Psalmwort. Es entstammt einer
Psalmenreihe (die Psalme 65 bis 68) die dem Lob Gottes und der Ermunterung der
Gottesfürchtigen dienten. Ermunterung! Genau, das was ich brauche!
Heute beginnt die Fastenzeit, 7 Wochen ohne, wie die Aktion oft überschrieben wird.
Einkehr, Umkehr, Besinnung. Eine Zeitlang auf Gewohntes zu verzichten ist mehr als

eine alte Tradition. Dieses Jahr klingt das fast schon wie Hohn für mich, verzichten wir
doch alle schon fast ein Jahr auf so viel gewohntes, auf soziale Kontakte, auf herzliche
Umarmungen, auf gemeinsames Miteinander. Die diesjährige Fastenaktion heißt „7
Wochen ohne Blockaden“. Nun äußerlich finden sich sicherlich viele Blockaden, doch
es geht hier auch um die Blockaden, die ich im inneren aufbaue… Gerade jetzt, wo
der Lockdown lang und länger wird, sollten wir um so mehr auf uns hören und
schauen, was brauche ich? Was bringt mir Ermunterung? Was sind die Lichtpunkte
am Tag? Und was blockiert mich diese Lichtstrahlen zu sehen? Kann ich diese
Blockaden abbauen?
Und wenn Sie es zum Beispiel gewohnt sind, jetzt in dieser Zeit auf etwas zu
verzichten (Schokolade?), dann tun Sie das heute ganz bewusst (ein leckeres Stück
Schoki essen), als Lichtpunkt, als Ermunterung, einfach, um sich selbst etwas gutes
zu Tun.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, lassen Sie sich ermuntern,
herzlichst
Ihre Raili Volmert
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Jordan gehaltenen Gottesdienst am 21.02.2021, ab 10 Uhr,
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
Am Sonntag trafen sich die Kirchenmäuse zum Gottesdienst bei Zoom. Es wurde
gesungen, gebetet und natürlich waren viele verkleidet.
Nachdem die Kirchenmäuse erst eine Geschichte gehört haben, bei der es darum
ging, dass bei Gott alle eingeladen sind, ging im Anschluss die digitale Karnevalsparty
los. Nun wurde noch getanzt und gespielt.
Wir hoffen, dass sich die Kirchenmäuse im März (21.3.21) vielleicht schon draußen in
einem Pfarrgarten treffen können.

Geistlicher Weg in der Passionszeit
„Lichtblicke in dunkler Zeit“
Gerade in diesem Jahr kann uns bewusst werden, dass die Passionszeit – das
Bedenken des Leidensweges Christi und des Leidens der Welt – kein abstrakter
Begriff ist. Angesichts der Herausforderungen der Pandemie werden wir konfrontiert
mit der Dunkelheit unserer Ängste und sehnen uns nach Lichtblicken in unserer
Unsicherheit.
Darum ist es gut, sich gemeinsam auf einen geistlichen Weg durch die Passionszeit
zu begeben. Wir nehmen uns einmal in der Woche Zeit, um uns mit den anderen
Teilnehmenden zu treffen (das wird aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst nur per
Zoom-Videokonferenz möglich sein), wir setzen uns intensiv mit biblischen Texten und
unserem eigenen Glauben auseinander. Dazu gibt es Impulse, die zur täglichen
Besinnung einladen und dazu helfen können, den eigenen Glauben neu zu entdecken
und im Alltag vertieft zu leben.

Der Beginn der Treffen ist jeweils ein geistlicher Impuls am Dienstag, um 18.30 Uhr.
Um 19.00 Uhr beginnen dann jeweils die Gruppentreffen.
Das erste, „offene“ Treffen am 23. Februar dient der Information und Orientierung;
danach treffen wir uns wöchentlich in einer geschlossenen Gruppe bis einschließlich
dem 30. März. Weitere Informationen gibt es bei Pfarrer Jordan.

