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"Richtig so, immerhin wurde uns ja ein Jahr gestohlen."
Ich hatte kürzlich Geburtstag und erhielt viele Glückwünsche, über die ich mich sehr
freute. Dennoch antwortete ich mit "Ich habe beschlossen dieses Jahr
pandemiebedingt nicht älter zu werden!" Daraufhin sendete mir eine gute Bekannte
die eingangs erwähnten Worte zur Antwort.
"Man hat uns ein Jahr gestohlen?" Spontan wehrte ich mich gegen diese Aussage. Mir
blieb die Zeile im Kopf und ich dachte darüber nach. Ja, dieses Jahr verlief auch bei
mir in vielen Dingen völlig anders als geplant: Lange Wochen, in denen ich aus Sorge
um ihre Gesundheit meine alte Mutter nicht besucht habe. Eine Reise zu meiner
Patentante nach London - abgesagt. Ebenso wie der Wanderurlaub in Irland,
Stippvisiten in Berlin und Hamburg. Diverse Eintrittskarten konnten nicht genutzt
werden, Partys zu runden Geburtstagen, Familienfeiern wurden gecancelt. Ja, alles
sehr, sehr schade und traurig.
Aber: haben wir alle nicht dennoch gelacht, geweint, geliebt - gelebt - dieses Jahr?
Zeit gehabt etwas Neues zu beginnen, uns um Dinge zu kümmern, die sonst immer zu
kurz kommen? Freundschaften intensiviert durch häufigere Telefonate und
Spaziergänge, Videocalls?
Und seien wir ehrlich, manches Mal haben wir es auch genossen keine Termine und
einfach nur Zeit für uns zu haben.

Ich habe dennoch Urlaube verbringen dürfen, auf den wunderbaren Inseln Texel und
Baltrum. Ich habe das Joggen für mich entdeckt - neben des Trainings meiner
Ausdauer kann ich dabei wunderbar meine Gedanken sortieren und Ballast abwerfen.
Ich bin in der Natur gewandert und habe viel fotografiert.
Wenn ich also gelebt habe dieses Jahr - dann kann mir kein Jahr genommen worden
sein! (Ok, dann bin ich wohl doch auch ein Jahr älter geworden...😉)
Ich liebe das Lachen und habe die Gabe Vielem wenigstens noch eine klitzekleine
lustige Seite abzugewinnen. Das Lachen hilft mir zur Leichtigkeit zurück zu finden,
sollte mir diese kurzzeitig doch einmal abhandengekommen sein.
Mit den Augen fest auf das Licht am Ende des Corona-Tunnels gerichtet bleibe ich
zuversichtlich!
Mit den Worten von Wilhelm Raabe grüße ich Sie herzlich:
"Humor ist der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens!"
Sonja Klein
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 16.05.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten von
Pfr. Weishaupt.
Ebenfalls am Sonntag, den 16.05.2021, ab 11:30 Uhr, feiern die Kirchenmäuse ihren
Gottesdienst.
Einladung zum Begehen des morgigen Christi Himmelfahrt Tages
Himmelsorte auf der Erde
Auch wenn die Eisheiligen vor der Tür stehen: Viele wird es am Himmelfahrtstag vor
die Tür treiben – etwas, was wir auch gemeinsam und trotzdem mit Abstand begehen
können.
Wir laden ein zum Gottesdienst um 10:00 Uhr per Zoom, der der Startschuss für einen
Tag auf der Suche nach Himmelsorten sein soll. Der Zoomlink ist der übliche Link für
Gottesdienste - Zoom-Meeting, Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852 – die
Besonderheit: Das Zoom-Meeting bleibt den ganzen Tag über geöffnet, damit Sie sich
dort virtuell verabreden können – für einen gemeinsamen Kaffee oder ein kühles
Getränk oder auch etwas Gegrilltem. Die Übertragung auf YouTube (YouTube) wird
natürlich am Ende des Gottesdienstes gestoppt!

Schöne Abendlieder gesucht!
Abends, um 18:00 Uhr, treffen wir uns dann noch einmal zum Abendgebet – natürlich
wieder per Zoom und/oder YouTube – mit Abendliedern, die wir ja im Gottesdienst viel
zu selten singen können und legen den Tag zurück in Gottes Hände. - Dazu können
Sie gerne Ihre Wünsche schicken (martin.jordan@ekir.de)!
Dazwischen: Lassen Sie sich auf den Weg schicken, in die nähere und fernere
Umgebung – machen und teilen Sie Erfahrungen mit anderen.
Ein wenig mehr auf unserer Homepage…
Auf unserer Homepage finden Sie für den Himmelfahrtsgottesdienst den Unterpunkt
Himmelfahrt 2021 (https://www.evangelisch-in-lintorfangermund.de/gottesdienst/himmelfahrt-2021/), der schon mit Informationen gefüllt ist.
Weitere kommen noch dazu.
Sie können sich auch jetzt noch beteiligen - mit anderen Ihre Himmelsorte teilen oder
Gedanken und Gedichte aufschreiben, rund um das Thema „Himmelsorte“ auf der
Erde. Wir sammeln die Gedanken/Fotos/Orte auf einem „Padlet“ – eine Adresse im
Internet, wo Sie all dies teilen können!
Die Adresse lautet: https://padlet.com/martinjordan1/Himmelsorte!
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Neue Telefonische Einwahl Tel. 030 5679 5800, auf Nachfrage geben Sie bitte ein:
die Meeting ID: 968 0026 5413 und den Kenncode: 030852

Kurznachrichten

„Schaut hin“: Ökumenischer Kirchentag ab morgen kostenfrei im Internet /
Watch-Party unserer Gemeinde bei „Bibelarbeit für Kinder“ am Samstag
Viele Gemeindemitglieder und Leser*innen der Newsletter haben sicherlich die ein
oder andere Erfahrung mit evangelischen sowie ökumenischen Kirchen- oder auch
Katholikentagen. Ab morgen hätten sich eigentlich wieder viele Gläubige beider
Konfessionen in Frankfurt getroffen und auch aus unserer Gemeinde wäre vermutlich
der eine oder die andere dabei gewesen. Doch auf Grund der Corona-Situation kann
diese Großveranstaltung aktuell nur virtuell stattfinden.
Sicherlich ist das einerseits schade; andererseits bietet es für viele, die vielleicht
ohnehin nicht hätten reisen können oder wollen, die einmalige Chance, einen
(ökumenischen) Kirchentag kostenfrei und ohne weitere Zugangsprobleme von zu
Hause zu erleben. Egal ob Bibelandacht, Podien, Workshops, Gespräche oder
Begegnungen – all dies ist online von zu Hause erlebbar. Mehr unter www.oekt.de.
Zudem überträgt die ARD morgen den Eröffnungs- und das ZDF am Sonntag den
Schlussgottesdienst – jeweils um 10 Uhr.
Ein Angebot mit kleinem Lokalbezug gibt es noch am Samstag morgen: Wir laden alle
Familien mit Kindern unter 10 Jahren ein, von 10 bis 11 Uhr in einer „Watchparty“ die
„Bibelarbeit für Kinder“ gemeinsam zu schauen und uns dabei untereinander zu sehen
und zu sprechen. Dazu gibt es auch Bastelmaterial zum Ausdrucken. Wer Lust hat,
dabei mit seinen Kindern mitzumachen, schreibt bitte bis Freitag 17 Uhr an
raili_anja.volmert@ekir.de oder holger.sievert@ekir.de und erhält dann alle weiteren
Infos und Links.

