Newsletter 18/21
der Ev. Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen
für den Sonntag Kantate, 2. Mai 2021
Wochenspruch (Psalm 98.1)
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“

Liebe Gemeindeglieder,

„Singt
dem
Herrn
ein
neues
Lied!“

„Kantate!“ Singt! So ruft uns dieser Sonntag auf.
Singt dem Herrn ein neues Lied!
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Wir gerne würden wir das tun: singen! Gemeinsam singen, laut
singen, aus voller Kehle und mit vollem Herzen: singen! Und wir
traurig, dass wir das immer noch nicht dürfen, nicht gemeinsam
im Gottesdienst singen können, Gott loben. Gesang hebt unseren
Glauben in die Höhe, hebt uns selber hoch, lässt uns froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller durch das Leben gehen.

Aber bei einem Inzidenzwert von fast 300 kommt das derzeit
nicht in Frage. Im Gegenteil: Die Entscheidung, alle Gottesdienste im Mai zunächst nur online stattfinden zu lassen, hat sich
bestätigt. Umso mehr laden wir Sie dazu ein, am Bildschirm dabei
zu sein. Das Schöne dabei ist: Wir sehen uns am Bildschirm ohne
Maske! Und wir können singen, zwar jeder für sich in den eigenen
vier Wänden, aber doch auch gemeinsam gleichzeitig. Jeden Sonntag um 11.00 Uhr werden
die Gottesdienste mit dem Link erreichbar sein, den wir in der Mail einfügen – der führt sie
direkt zu der Seite!
Die Predigt werden wir auch schriftlich veröffentlichen, allerdings folgt sie erst später. Wir
legen sie rechtzeitig in den Kirchen aus, aber versenden sie erst nach dem Gottesdienst bzw.
zum Gottesdienst am Sonntag, um nicht den Gottesdienst zu ersetzen durch die schriftliche
Form.
Für die Konfirmationen in diesem Jahr haben wir nun auch neue Termine vergeben:
Jakobuskirche, Jg. 2021:
28./29. August (4 Gottesdienste)
Thomaskirche, Jg. 2020:
26./27. Juni ODER 4./5. September
Thomaskirche, Jg. 2021:
18./19. September
Friedenskirche, Jg 2021:
28./29. August (4x) und 11./12. September (4x)
Wir wünschen Ihnen einen schönen 1. Maifeiertag – vielleicht im Grünen
und einen gesegneten Sonntag!
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