Newsletter – 03. März 2021

Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
(1. Mose 2,18)

Ja, es klingt schon fast ein bisschen verhöhnend, diese heutige Tageslosung.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem wieder einmal darüber beraten wird, wie es weiter
gehen wird in Deutschland. Mal wieder Coronagipfel, im Vorfeld wurde wieder viel
spekuliert. Gleichzeitig sind die Fakten klar. Die Inzidenz stagniert im besten Fall, bzw.
steigt leicht wieder an. Und das trotz Lockdown. Das macht mir gleichzeitig klar, dass
heute sicher nicht das Ende des Lockdowns verkündet wird.
Und da sind wir wieder bei der Tageslosung. Nein, es ist nicht gut, dass wir allein sind.
Der Mensch ist dafür nicht geschaffen. So sah es schon Gott, darauf baut das heutige
Bibelzitat. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir sind soziale Wesen und seit nunmehr
einem Jahr leben wir auf Distanz. Mal besser (im Sommer, als wir zwar noch
Mindestabstände einhielten, aber trotzdem an vielen Stellen gesellig zusammen sein
konnten) und nun seit Wochen schlechter. Eine Lockdownverlängerung folgt nach der
anderen. Gut, wir haben uns auch in dieser Situation helfen können. Inzwischen
können wir zoomen (ich wusste vor einem Jahr nicht was Zoom ist!) und zum Glück
bleibt auch immer noch das Telefonieren.
Doch trotzdem geht uns langsam, glaube ich, allen die Puste aus. Ja, es ist
notwendig, ja wir müssen durchhalten. Es klingt schon fast wie ein Mantra. Doch
gleichzeitig vergrößert sich der Frust über die ganze Situation. Da braucht es schon
wirklich positive Nachrichten, um nicht im Sumpf zu versinken.

Kennen Sie die Seite: https://nur-positive-nachrichten.de/gute-nachrichten ? Da gibt es
sie, die guten Nachrichten. Viele haben mit Natur, unserer Umwelt zu tun. Diese erholt
sich zunehmend in Zeiten des Lockdowns. Von einer großen Schildkrötenrettung in
Texas kann ich da lesen, aber auch vom Schweizer Verein „Die Tanten“, der
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren in schwierigen Lebenssituationen hilft.
Ja wir müssen durchhalten, und da muntern gute Nachrichten auf! Man kann sie
lesen, aber vielleicht können wir uns auch in unserem Umfeld bewusst auf gute
Nachrichten konzentrieren….. und wenn wir dann eine hören, diese gerne und
bewusst weitergeben.
Ich hoffe, Sie finden heute eine „Gute Nachricht“,
herzlichst
Ihre Raili Volmert

Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am 07.03.2021, ab 10 Uhr, feiern wir den Gottesdienst gemeinsam mit der Ev.
Kirchengemeinde Linnep. Er wird gehalten von Pfr. Weber-Ritzkowsky. Sie können
dem Gottesdienst 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
Der Weltgebetstag findet statt!
Wir feiern den Gottesdienst unter Einhaltung der Corona-Regeln
Am Freitag, 5. März 2021
Um 16.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Agnes, Angermund
Um 17.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Johannes, Lintorf
Bitte melden Sie sich dazu jeweils in den kath. Pfarrbüros an.
Angermund: 0211 94 25 05-20
Lintorf: 02102 35785

