Newsletter – 18. Juni 2021

Tageslosung für Freitag, den 18. Juni 2021: Schaff uns Beistand in der Not; denn
Menschenhilfe ist nichts nütze. (Psalm 60, 13)
Ich möchte heute der Tageslosung widersprechen, denn ich stehe gerade noch sehr
unter dem Eindruck von ganz viel hinreißender und liebevoller „Menschenhilfe“.
Ich bin im letzten Monat nämlich mit dem Fahrrad hingefallen. Sofort waren einige
Jugendliche zur Stelle, die sich rührend um mich kümmerten. Sie trieben sogar etwas
zum Verbinden meiner stark blutenden Wunde auf. Und ich bin ihnen sehr dankbar,
dass sie nicht auf mich gehört haben und einen Krankenwagen riefen. Die Wunde
musste genäht werden, die Tetanus-Impfung wurde aufgefrischt und zur Sicherheit
wurde geröntgt, ebenfalls durch ganz liebevolles Personal im Marienkrankenhaus.
Und die 15-jährigen Jugendlichen, die jeden Dank ablehnten, haben sich unterdessen
um mein Fahrrad gekümmert. Zu Hause wurde ich von meinen herbeigerufenen
Kindern empfangen.
Das war ein ganz schön aufregender Tag für eine fast 90-jährige! Doch so viel wirklich
liebevolle und zuvorkommende Hilfe zu erfahren, hat mich seitdem noch nicht
losgelassen.
Wie schnell schimpft man gerne „auf die heutige Jugend“ oder beschwört (angeblich)
bessere Zeiten. Zwischendurch buchstäblich auf die Nase zu fallen, das
Angewiesensein auf andere Menschen am eigenen Körper zu spüren, dann aber mehr
als vorbildliche Hilfe zu erfahren, das tut gut. Menschenhilfe kann ein großartiger
Beistand sein, aber Gottvertrauen hilft mir, weiter auf Menschenhilfe zu vertrauen.

Trotzdem habe ich mich entschlossen, das Fahrrad lieber abzugeben.
Helga Heber
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Am Sonntag, den 20.06.2021 feiern wir ab 10:30 Uhr den Gottesdienst im Pfarrgarten
Lintorf. Er wird gehalten von Pfr. Jordan.
Ebenfalls am Sonntag, den 20.06.2021 findet ab 11:30 Uhr der Gottesdienst für
Kirchenmäuse im Pfarrgarten Lintorf statt.
Aktuelle Informationen gibt es per Email/Telefon an alle Angemeldeten. Bitte melden
Sie sich für eine Teilnahme am Gottesdienst telefonisch (02102 34570) oder per
Email (gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de) an. Für die Sonntagsgottesdienste
endet die Anmeldefrist Donnerstag um 12 Uhr.
Bitte beachten Sie unsere Regeln zur Teilnahme an den Gottesdiensten: Testen vor
dem Gottesdienstbesuch wird empfohlen, Abstände von 2 m sind einzuhalten, alle
Teilnehmer müssen mindestens eine medizinische Maske tragen.
Kurznachrichten

Neue Studie zu Online-Gottesdiensten mit Beteiligung aus unserer Gemeinde
Vor einem Jahr hat es eine breit angelegte Studie zu Online-Gottesdiensten gegeben.
Diese war mit Unterstützung des EKD-Digitalinnovationsfonds von fünf Landeskirchen,
darunter der rheinischen, durchgeführt worden. Im Juni 2021 gibt es nun eine
Aktualisierung der Studie. Die wissenschaftliche Leitung liegt erneut bei unserem
Lintorf-Angermunder Presbyter Prof. Dr. Holger Sievert. Es wäre toll, wenn wiederum
viele auch aus unserer Gemeinde sich an der Befragung beteiligen würden.
(Umfrageschluss ist der 30.06.2021)

Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter
https://news.ekir.de/meldungen/2021/05/neuauflage-umfrage-zu-onlinegottesdiensten/

Der Fragebogen ist unter https://www.ekir.de/gottesdienstumfrage oder über den QRCode erreichbar.

