Newsletter – 25. August 2020

Tageslosung für Dienstag, den 25.08.2020: HERR, ich freue mich über deine
Hilfe. (Samuel 2,1)
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. - Für Hanna, die diese Worte der Tageslosung
spricht, wäre diese Formulierung wohl ein Schlag ins Gesicht gewesen. Sie war
kinderlos, ein Schicksal, das in ihrer Zeit bedeutete, letztlich als Frau nichts wert zu
sein. Trotz ihres liebevollen Mannes Elkana, der sie freundlich fragte: Bin ich dir nicht
wert als zehn Söhne?
Dennoch betete sie voller Inbrunst im Tempel und Gott erhörte sie. Sie wurde
schwanger und brachte Samuel zur Welt – sie, die vormals Kinderlose, jubelte! Und in
ihrem Lobgesang stellt sie ihre Erfahrung in den Zusammenhang aller Erfahrungen
von Menschen, die in Ohnmacht Gottes Hilfe bekamen: Die Schwachen bekommen
neue Kraft, den Verachteten hilft er aus der Not, den Hungernden gibt er Brot.
Es gibt Zeiten im Leben, da geht nichts mehr. Da kommen wir mit eigener Kraft nicht
weiter. Sind wie verschlossen und können uns selbst nicht mehr helfen. Da hilft dann
vielleicht wirklich nur, die Hände in den Schoß zu legen und zu beten. Und zu hoffen.
All denen, die sich gerade heute so fühlen mögen, möchte ich eine Strophe aus dem
bekannten Lied Paul Gerhardts mit auf den Weg geben.

Befiehl du deine Wege
Hoff, o du arme Seele,
hoff und sei unverzagt!
Gott wird dich aus der Höhle,
da dich der Kummer plagt,
mit großen Gnaden rücken;
erwarte nur die Zeit,
so wirst du schon erblicken
die Sonn der schönsten Freud.
Und denen, die zurück blicken können auf solche Momente, in denen sie selbst schon
solche Erfahrungen der Hilfe Gottes machen durften: Lassen Sie die Freude in Ihrem
Herzen wurzeln!
Wünscht Ihnen Ihr
Pfarrer Martin Jordan

Gottesdienst in Angermund, am Sonntag, 30.August 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Angermund (bei
starkem Regen in der Kirche).
Das Prinzip ist wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider kann auch hier nur
eine begrenzte Zahl von Besucher*innen teilnehmen.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz und evtl. ein Kissen und Sonnenschutz
mit.
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 12 Uhr, im Gemeindebüro an. Wer sich später
entscheidet zu kommen, sollte rechtzeitig da sein, um sich noch in die Liste
einzutragen. Wenn aber die erlaubte Besucher*innenzahl 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

Kurznachrichten
Nach dem Probegottesdienst von Herrn Pfr. Dr. Steffen Weishaupt lädt das
Presbyterium noch zur Probekatechese mit ihm am 27. August, 17:30 in das GZ
Bleibergweg ein. Die Probekatechese ist eine Veranstaltung zu dem Thema Glauben
2020 - Veränderung meines Glaubens, meiner Glaubenspraxis durch Corona? Austausch über Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche in dieser besonderen Zeit.
Bitte melden Sie sich zur Probekatechese wie gewohnt an.

Friedensgebet im Pfarrgarten Lintorf
_____________________________________________________________________
Dienstag, 25. August 2020
8. + 22. September 2020
19.30 – 20.15 Uhr
Bitte im Gemeindebüro anmelden (02102-34570) oder rechtzeitig vorher da sein, um
sich in die Liste einzutragen und die Hände zu desinfizieren.
Einführung des Presbyteriums
Am 06.09.2020 wird bei einem Gottesdienst im Pfarrgarten Lintorf (bei schlechtem
Wetter im Gemeindezentrum Bleibergweg) das Presbyterium eingeführt.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig, wie gewohnt, an.
Kuchen im Park am 02.09.2020 ab 10 Uhr
Es ist soweit. Unser lang geplantes Picknick im Park (Drupnas) kann endlich
stattfinden. Der Aktivtreff und die AWO werden, mit Kaffee, Kaltgetränken, Kuchen
und guter Laune beladen, versuchen mit Menschen, aller Generationen, ins Gespräch
zu kommen. Mal sehen, was sich daraus entwickelt.

