Newsletter – 31. März 2021

Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder, sondern jederzeit nach der Furcht des
Herrn. (Sprüche 23,17)
Jesus sprach: Herr vergib ihnen; denn sie wissen nicht was sie tun. (Lukas 23,34)

Ich gebe es zu, ausgesucht hatte ich mir den Newsletter nach der heutigen Losung,
als ich aber den Lehrtext las, schrieb ich ihn spontan dazu. Er spricht mir aus der
Seele: Denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesen Eindruck vermitteln unsere
Politiker*innen durchaus. Täglich neue Aussagen, Warnungen, Bedingungen. Wenn
Sie morgen in Düsseldorf in einen Buchhandel gehen möchten, dürfen Sie das?
Müssen Sie dafür einen Termin vorher machen? Oder geht nur Click und Collect?
Brauchen Sie einen Schnelltest, um in den Laden zu dürfen? Nun, wer weiß es
spontan?!
Wen ich in diesen Tagen spreche, dem geht es ähnlich wie mir. Es blickt keiner mehr
durch. Und die meisten haben auch kapituliert. Ein bisschen „Augen zu und durch
Mentalität“ macht sich breit. Resignation. Seit November sind wir im Lockdown, mal
light, mal hart und trotzdem ist die tägliche erste Meldung, eine höhere Inzidenzzahl.
Obwohl seit Monaten in der Pandemie, gibt es keine Konzepte und täglich neue Ideen,
wie wir denn durch diese Zeit kommen: Mal darf der Impfstoff nicht für Menschen ab
65 verwendet werden, seit gestern nicht für Menschen unter 60. Nun es scheint
wirklich, dass sie nicht wissen, was sie tun.

Tja und nun diese Tageslosung. „Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder!“. Ich gebe
zu, ich habe mich ereifert, weiß aber, letztlich will ich den „Job“ der Politiker*innen
gerade auch nicht machen. Keiner kennt und kannte so eine Situation und so
versuchen wir doch alle den richtigen Weg zu suchen und zu finden. (Menschen, die
aus der Situation gerade ihren persönlichen Profit steigern, nehme ich da einmal
raus.) Es gilt immer die Waage zu halten zwischen dem Schutz des Menschenlebens
und der Einschränkung der persönlichen Freiheit. Und es gilt dabei unsere Nächsten
nicht aus dem Blick zu verlieren und dafür zu sorgen, dass die, wie wir selbst mit
möglichst wenig Schaden durch diese Zeit kommen.
Dem sollten wir unseren Eifer widmen….
bleiben Sie gesund und behütet,
Ihre Raili Volmert
P.S.: Übrigens, um einen Buchhandel in Düsseldorf zu betreten, müssen Sie vorher
einen Termin gebucht haben!
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Ostersonntag, den 04.04.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird
gehalten von Pfr. Weishaupt. Sie können dem Gottesdienst unter folgendem Link
folgen:
Sie können unter folgenden Links unseren Gottesdiensten folgen:
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Unser Kanal überträgt die Gottesdienste live. - In der Regel sind die Gottesdienste
noch zwei Stunden nach der Übertragung online.
Telefonische Einwahl Tel. 069 7104 9922, auf Nachfrage geben Sie bitte ein:
die Meeting ID: 968 0026 5413 und den Kenncode: 030852

Wir feiern in der Karwoche und an Ostersonntag folgende Gottesdienste:
Gründonnerstag 18 Uhr Pfarrer Weishaupt
Karfreitag 10 Uhr Pfarrer Jordan
Karsamstag 23 Uhr Pfarrer Jordan und Team
Ostersonntag 10 Uhr Pfarrer Weishaupt, Pfarrer Jordan und Team
(für diesen Gottesdienst können Sie sich ab dem 03.04. eine Gottesdiensttüte an den
Kirchen und am Gemeindezentrum Bleibergweg abholen, für Kinder gibt es
gesonderte Kindertüten).
Bitte bestellen Sie eine Tüte telefonisch oder per Mail im Gemeindebüro
(gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de; 02102 34570) vor, damit wir nicht zu
wenige oder zu viele Tüten haben.

Kurznachrichten
Ostergottesdienst digital, wir suchen Ihre Ideen!
Werden Sie kreativ und gestalten, malen, fotografieren, sticken, kneten, backen Sie,
oder schreiben Sie einen Text/Gedicht … Etwas unter dem Motto „Mein Lebensbaum“!
Senden Sie uns Ihren Beitrag als Foto oder Text zu:
Laden Sie ihn auf https://padlet.com/raili_anjavolmert/faxiqavbjca3lol4 hoch (bis
04.04.2021) (dazu auch der QR Code unter dieser Ankündigung) oder
mailen Sie ihn an martin.jordan@ekir.de oder raili_anja.volmert@ekir.de (bis
03.04.2021) oder
geben Sie ihn im Gemeindebüro oder AktivTreff 60plus ab (bis 01.04.2021).
QR-Code für das Padlet:

In eigener Sache
Mit dem letzten Lockdown wurde ein dreimal wöchentlicher Newsletter beschlossen.
Nun wurde der Lockdown noch einmal verlängert. Das heißt, dass wir die Gemeinde
auch weiterhin dreimal wöchentlich mit Gedanken zum Glauben, Alltag oder
Lebensallerlei versorgen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte
unterstützen Sie uns mit Ihren Gedanken und Texten, damit wir mit immer neuen
Impulsen zum Tag weiter machen können. Pfr. Jordan und die Gemeinde freuen sich
auf Ihre Texte, gerne mit eigenen Bildern an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de

