Newsletter – 19.6.2020

Eine großzügige Spende für Mbandaka

Freitag, 19.6.2020 Klage für Mbandaka
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5,4
Vor einem Monat habe ich über Corona in Mbandaka berichtet: dass auch dort die Gottesdienste
geschlossen seien; dass die Lebensmittelpreise auf den Märkten steigen, weil nicht mehr so viele
Waren in die Stadt kommen; dass dies vor allem die Ärmsten der Armen trifft; und dass Petrus Ngodji
ein Hilfsprojekt für einige Pygmäenfamilien gestartet hat.
Die Geschichte ist weitergegangen. Inzwischen habt der Kongo-Ausschuss 1300 $ für diese Hilfe in den
Kongo überwiesen. 300 $ kamen auch durch Spenden aus Lintorf zustande: Danke!
Doch dann kam am 2.Juni 2020 eine ganz böse Nachricht. In Mbandaka gab es einen neuen Ausbruch
von Ebola. Das Infektionsepizentrum in Mbandaka befindet sich im Gebiet "Air-Congo", ein Statdteil im
Osten der Stadt, nahe dem Flughafen. Die Infektionsrate sei wohl bereits recht hoch. Unter den
gemeldeten Ebola-Opfern ist die VEM-Mitgliedskirche CDCC (Kirche der Jünger Christi im
Kongo) direkt betroffen. Safari Kanyena schrieb uns am 8. Juni dazu:
Der Kirchenkreis Mbandaka ist zutiefst bestürzt über den Tod von zwei Jugendleitern aus seinen
Gemeinden. Die Gemeinde Air-Congo verlor ihren Jugendleiter, der auch der Jugendsekretär des
Kreises Mbandaka war. Zwei weitere Opfer werden aus der Gemeinde Nouvelle-Cité gemeldet. Keiner
kann sagen, wie viele weitere Menschen aufgrund von Kontakten mit erkrankten Personen
bereits infiziert sind. Es ist zu befürchten, dass die Kontaminationskette lang ist.
Dies ist der elfte Aufbruch von Ebola seit dem Auftreten 1976, also kein „Rest“ der Ebola-Epidemie, die
fast zwei Jahre im Osten des Landes grassiert hatte, sondern ein neuer Übersprung vom Tier
(Fledermaus) auf den Menschen, wieder in der Region Bikoro, wo es auch vor zwei Jahren begann.
Damit ist unsere Partnerschaft direkt betroffen, denn es ist die Gegend zwischen Mbandaka und
Ingende.
Aus der Presse war zu erfahren, dass die WHO am 5.6.2020 mit einer Impfkampagne in Mbandaka
begonnen hat. Die gute Nachricht: Es gibt wirksame Impfstoffe gegen Ebola. Und mit aller Vorsicht:
vielleicht gelingt es, das Virus doch wieder einzudämmen. Die Quarantänezeit ist 42 Tage.

Wir dürfen am Samstag mit 17 Jugendlichen Konfirmation feiern. Die Infektionszahlen bei uns gehen
zurück. Für eine Covid-19-Entwarnung ist es zu früh, doch wenn die Infektionszahlen um 95% sinken,
ist dies allemal ein Grund zum Danken. Manche fahren im Sommer wieder in Urlaub.
Wenn wir nun von der Lage unserer Partner im Kongo hören, dann spüren wir, um wieviel besser es
uns trotz all der eigenen Covid-Probleme doch geht. Am Dienstag haben wir für die Menschen dort
gebetet. Wenn ich ihnen schreibe: „Nous prions pour vous“ (Wir beten für euch), dann weiß ich, wieviel
diese Zusicherung unseren Partnern bedeutet. Es darf aber keine bloße Floskel sein, die so daher
gesagt ist.
Gestern beim ersten Friedensgebet seit der Corona-Krise haben wir es getan. Und ich würde mich
freuen, wenn auch andere in unserer Gemeinde diese Sorge in ihr Herz und ihr Gebet mit aufnehmen.
Frank Wächtershäuser

Gottesdienst in Angermund
am Sonntag, 21. Juni 2020 um 9.45 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei starkem
Regen in der Kirche Angermund).
Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen, Regenschirm oder
Sonnenschutz mitzubringen.
Wer noch nicht angemeldet ist, kann auch ohne Anmeldung versuchen, am Gottesdienst
teilzunehmen. Wenn allerdings die höchstmögliche Besucherzahl erreicht ist, müssen wir den
Eingang schließen.
Wie jedes Mal gibt es die Möglichkeit, den realen Gottesdienst live bei Youtube zu verfolgen.
Der Link ist:
www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Auch eine Teilnahme über Zoom ist möglich. Der Link ist:
zoom.us/j/93301698654?pwd=NnZtWXh1RXFQd0ZmdzdYYWtHckFxUT09
Meeting ID: 933 0169 8654
Passwort: 35 43 72
Für die Einwahl über Telefon nutzen Sie bitte diese Nummer :
+49 (0)69 5050 2596, Passwort und ID wie oben.
Das Liedblatt steht ab Samstag im Internet:
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de

Krabbelgottesdienst in Lintorf
am Sonntag, 28. Juni 2020 um 11.30 Uhr
Nach langer Zeit gibt es auch wieder einen „realen“ Krabbelgottesdienst.
Genauer Informationen folgen im nächsten Newsletter. Bitte achten Sie auch auf die
Aushänge.

Friedensgebet in Lintorf
am Dienstag, 30. Juni 2020 um 19.30 Uhr
Wir feiern mit Pfarrer Wächtershäuser ein Friedensgebet im Pfarrgarten in
Lintorf.
Das Prinzip ist genau wie bei den vergangenen Gottesdiensten.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz und evtl. ein Kissen, eine warme Decke
oder einen Regenschirm.
Bitte melden Sie sich per Telefon oder per Email im Gemeindebüro an. Wer sich
später entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich noch in die Liste
einzutragen.
Wenn so viele Besucher da sind wie erlaubt, müssen wir den Eingang schließen.

Kurznachrichten
Am Samstag, 20.6.2020 öffnet der WeltLaden in Lintorf nach Schließzeit wegen Corona und
großer Renovierung zum ersten Mal wieder!
Neugierige Besucher sind herzlich willkommen (mit den üblichen Vorsichtsregeln)!!
Der Aktivtreff 60plus hat wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet!
Seit Montag 15.6.2020, können sich Besucher wieder an der Krummenweger Straße 1 zum
Austausch, Kaffeetrinken, Spielen u.ä. treffen. Auch Gedächtnistraining und Sitzgymnastik
finden (in sehr kleinem Rahmen) wieder statt.
Bitte rufen Sie vorher an, um sich nach den Vorsichtsmaßnahmen zu erkundigen. Es könnte
sein, dass Zeiten sich geändert haben. (Tel. 02102 31611).

