Newsletter – 13. Januar 2021

„Ich bin das A und O, spricht Gott der Herr,
der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.“
(Offenbarung 1,8)
Alles ist ewig.
Was wir gerade erleben, ist nur ein Augenblick in einem großen Ganzen. Es gleicht
sich aus in einem großen Gleichgewicht.
Gott, der da ist.
Wo bist du Gott? Meine Kraft geht zu Ende, das alles rund um das Virus irgendwie von
einer positiven Seite sehen zu wollen und zu können. Ich will das nicht mehr! Ich will,
dass du mich trägst, mich behütest, will persönlich erfahren, was die Psalmen
verkünden. Hilf mir auf, Gott! Es fällt mir gerade alles so schwer.
Gott, der da war.
Du hast diese Erde geschaffen. Und uns Menschen. Und noch so viel mehr, das wir
nicht ahnen und nicht verstehen. Gehört das hier alles zu deinem Plan?
Gott, der da kommt.
Epiphanias? Gottes Sohn erscheint in der Welt. Bringt Gottes Liebe zu den Menschen.
In dieser Zeit drückt sich unsere Liebe wohl am ehesten darin aus, dass wir uns
voneinander fernhalten, um uns gegenseitig zu schützen und nicht in Gefahr zu
bringen. Auch, wenn es wehtut. Für mich eine eigenartige Vorstellung von Liebe, mir
ganz fremd, weil für mich zur Liebe auch Nähe gehört, und wo ich meine Liebe doch
so gerne als persönliche Zuwendung ausdrücken möchte. Drückt Gott seine Liebe
vielleicht auch manchmal anders aus, als wir es erwarten? Verstehen kann ich es
gerade nicht, aber ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Gott ist die Liebe, und er ist da
irgendwo!

Laut dem liturgischen Kalender befinden wir uns immer noch im Weihnachtsfestkreis.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass es sich auch bald wieder so anfühlt wie
Weihnachten.
Bleiben Sie behütet!
Monika Stender
Gott, wir danken dir:
Du lässt uns nicht allein.
Du machst Unmögliches möglich.
Du kommst uns nah
und findest uns in den dunkelsten Stunden.
Gott, wir bitten dich:
Dass deine Liebe unser Herz erfüllt.
Dass wir den Trost deines Heiligen Geistes erfahren.
Dass du lebendig wirst in unserem Leben.
Amen
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Weishaupt gehaltenen Gottesdienst am 17.01.2021, 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
Das Gemeindebüro ist ab 11.01.2021 wieder, wie gewohnt, am Montag, Dienstag und
Donnerstag, jeweils von 10 – 12 Uhr für Sie geöffnet. Bitte denken Sie an Ihren MundNasen-Schutz und nutzen Sie für den Einlass die Klingel, da der Eingang
verschlossen wird.
Bis zum 31.01.2021 wird der Newsletter dreimal wöchentlich erscheinen. Montag,
Mittwoch und Freitag werden aktuelle Informationen und besinnliche Texte an die
Gemeinde versendet. Falls auch Sie Texte oder Informationen zum (Mit-)Teilen
haben, melden Sie sich bitte unter gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de oder
02102 34570. Wir freuen uns über Beiträge und eine rege Beteiligung.

