Newsletter – 23. April 2021

Tageslosung für Freitag, den 23. April: Hüte dich und bleibe still; fürchte dich
nicht, und dein Herz sei unverzagt. (Jesaja 7,4)
Worte durch den Propheten Jesaja in der Bedrängnis
Hüte dich und sei still.
Achtsamkeit für dich selbst
und Ruhe wünsche ich dir.
Ruhe ist ein guter Ratgeber.
Ruhe, die dich stark und besonnen macht.
Und so möge sich Stille wohltuend in dir ausbreiten,
selbst da, wo die Unruhe um dich herum bleibt.
Fürchte dich nicht!
Angst verkrampft uns und macht uns dünnhäutig.
Spannung sucht sich ihren Ausdruck
in Ungeduld, in Aggressivität, in Schmerzen.
Manchmal braucht es denjenigen, der uns sagt:
Fürchte dich nicht!
Nicht, dass es keine guten Gründe gäbe,
doch: du bist nicht alleine.
Schau auf das, was dich stark macht.

Dein Herz sei unverzagt.
Halte alle Hoffnung fest
und die Erinnerungen an das Gute.
Suche das Schöne!
Habe ein offenes Ohr für Gott,
und schicke nicht diejenigen weg, die dich mögen.
Bekleide deine Furcht mit ihrer und deiner Liebe.
Pfr. Steffen Weishaupt
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 25.04.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten von
Pfr. Weishaupt.
Sie können unter folgenden Links unseren Gottesdiensten folgen:
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Telefonische Einwahl: Tel. 069 7104 9922 , auf Nachfrage geben Sie bitte ein:
die Meeting ID: 968 0026 5413 und den Kenncode: 030852
Kurznachrichten
In eigener Sache
Mit dem letzten Lockdown wurde ein dreimal wöchentlicher Newsletter beschlossen.
Nun wurde der Lockdown noch einmal verlängert. Das heißt, dass wir die Gemeinde
auch weiterhin dreimal wöchentlich mit Gedanken zum Glauben, Alltag oder
Lebensallerlei versorgen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte
unterstützen Sie uns mit Ihren Gedanken und Texten, damit wir mit immer neuen
Impulsen zum Tag weiter machen können. Pfr. Jordan und die Gemeinde freuen sich
auf Ihre Texte, gerne mit eigenen Bildern (jpg-Format) an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de

