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Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
(2. Korinther 3, 17)
FREIHEIT – ein bedeutungsschweres Wort, wie ich finde, mit ungezählten
persönlichen Definitionsmöglichkeiten.
Viele Definitionen sind von übergreifendem Wert und auch teilweise rechtlich festlegt,
wie zum Beispiel die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können mit freier
Berufswahl, uneingeschränkten Reisemöglichkeiten in die ganze Welt und der
Entscheidung, den Lebenspartner frei wählen zu können, hin zur Meinungsfreiheit und
der freien Wahl der Religion, die ich leben will. Darüber hinaus gibt es wohl ungezählte
Formen von kleinen, persönlich gelebten Freiheiten im täglichen Miteinander.
In der Philosophie unterscheidet man zwischen der negativen Freiheit, der Freiheit
von etwas, also die Abwesenheit von äußeren Zwängen und der positiven Freiheit,
der Freiheit zu etwas, d.h. zum Vermögen, oder der Macht, Freiheit tatsächlich zu
nutzen.
So wichtig uns unsere äußere Freiheit ist, wie oben beschrieben, so nötig ist unsere
innere Freiheit, die Freiheit nämlich, die mich immer wieder aufbaut und mir das Leben
erträglich macht. Das können z.B. kleine Oasen sein, die ich mir nehme, um ganz bei
mir, vielleicht in der Natur und dann auch bei Gott zu sein.

Es können Gedanken sein, die ich mit Niemandem, außer mit Gott teilen will, die
keiner Kontrolle außer meinem Gewissen unterliegen. …wo aber der Geist Gottes
ist, da ist Freiheit. Bei Gott sind meine Gedanken aufgehoben und sicher. Es ist die
Gewissheit: „Diese Möglichkeit kann mir keiner nehmen“, darüber habe ich alleine zu
bestimmen, das fühle ich, das tut mir gut.
Freiheit: Traum und Sehnsucht aller Menschen. Wir suchen sie ständig im weltlichen
Bereich, bleiben hier aber immer auch eingebunden in den Zwängen des momentanen
Augenblicks und in der Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber. Absolute
Freiheit sehe ich persönlich nur im Dialog mit Gott – hier muss ich mich nicht
rechtfertigen, kann uneingeschränkt auf Vergebung hoffen und bin frei mich jederzeit
an ihn zu wenden und auch zu klagen…
Sicherlich raubt uns Corona im Moment große Teile unserer äußeren Freiheit
unsere innere Freiheit aber bleibt, und das ist ein gutes, aufbauendes Gefühl.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit unter Gottes Segen
Dagmar Möhlmann

Gottesdienst in Lintorf, am Sonntag, 06. September 2020 um 10.00 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst im Pfarrgarten in Lintorf (bei
starkem Regen im Gemeindezentrum Bleibergweg).
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
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.
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.

Friedensgebet im Pfarrgarten Lintorf
_____________________________________________________________________
Dienstag,
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.
Die Pfarrwahl für die 1. Pfarrstelle unserer Gemeinde wird im Rahmen eines
Gottesdienstes im Pfarrgarten Lintorf, bei schlechtem Wetter im Gemeindezentrum
Bleibergweg, am Montag, 21. September 2020 um 18.30 Uhr stattfinden. Der
Gottesdienst wird gehalten von Superintendent Weber. Wir laden Sie herzlich dazu
ein. Bitte melden Sie sich wie gewohnt für den Gottesdienst bis Montag, 12 Uhr, an.
Denken Sie bitte an Ihren Mund-Nasen-Schutz!
Kirchengemeinde und Weltladen gemeinsam
Die Evangelische Kirchengemeinde Lintorf-Angermund engagiert sich gemeinsam mit
dem Weltladen Lintorf bei der Handy-Sammel-Aktion und bietet deshalb weitere
Abgabestationen an. Alte Handys können im September sowohl im Gemeindebüro,
Bleibergweg 78, als auch im Aktivtreff 60plus, Krummenweger Straße1, während der
jeweiligen Öffnungszeiten abgegeben werden. Das Gemeindebüro ist montags,
dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet, der Aktivtreff 60plus montags,
mittwochs, donnerstags und freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs und freitags
von 13.30 bis 16.00 Uhr.

