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Sonntagsgrüße für den 16.1.2022
Newsletter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau

Liebe Leserin, lieber Leser,
für ein Kind ist die Welt voller Geheimnisse. Sie ist atemberaubend und zauberhaft und wundervoll.
Für einen älteren Menschen auch. Denn seine Lebenserfahrung wird ihm zeigen, dass sich aus
jedem gelüfteten Geheimnis eine neue Frage ergibt. Und dass Geheimnisse große Leuchtkraft
haben.
"Lass mir mein Geheimnis", bitten Liebende einander. Weil mit dessen Offenlegung verloren ginge,
was den Menschen besonders macht. Das Alltägliche, das Entzauberte verlöre schnell an Reiz.
Auch Gott ist voller Geheimnisse. Wer könnte ihn erfassen? Und das, obwohl er uns schon einmal
enthüllt hat, wie er sei: In der Geburt des kleinen Jesus und in seinem Weg für das Leben.
Die Weisheit, Geheimnisse anzuerkennen und die Sehnsucht, den Dingen auf den Grund zu gehen,
beschäftigen die Menschen schon immer. Mehr dazu hören Sie im Gottesdienst am 16.1. um 10 Uhr
in der Martin-Luther-Kirche.
Eure und Ihre Pastorin Susanne Schumacher

Probenpause
Die Proben der Kinder- und Jugendchöre, sowie der Kantorei finden leider im Januar aufgrund der
aktuellen Lage noch nicht wieder statt. So Gott will, starten wir dann im Februar voller Energie mit
Liedern zum Fasching, zu den Taufen der Konfirmanden und einer klangvollen Buxtehude-Kantate.
Wer den guten Vorsatz fürs neue Jahr hat zu singen, melde sich gern bei unserer Kirchenmusikerin.
Weitere Infos unter kirche-trittau/musizieren/.

Der Arbeitsbereich 'Kirchenmusik' unserer Kirchengemeinde orientiert sich an der aktuellen
Landesverordnung. Diese sieht vor, dass während der gesamten Chorprobe und auch beim Singen
von allen Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist und eine regelmäßige CO2Messung der Luft erfolgt. Die Sängerinnen und Sänger haben sich dagegen entschieden.
Das Spielen von Blasinstrumenten in Innenräumen ist nicht zulässig. Das heißt, auch der Bläserchor
der Kirchengemeinde muss pausieren.
Den genauen Wortlauft der Landesverordnung finden Sie hier.

Schutz der Gottesdienst-Besucher:innen
Um dem Sicherheitsbedürfnis der Besucher:innen gerecht zu werden, kommen zu einem
Gottesdienst nicht mehr als 50 Personen in die Martin-Luther-Kirche. Sie erfüllen die 2GAnforderungen, tragen durchgängig eine OP/FFP2-Maske und nutzen gekennzeichnete Sitzplätze.

In Würde gehen
In der Unterrichtseinheit 'Tod, Trauer,
Auferstehung' erhält die Konfirmandengruppe
am 15.1.2022 Besuch eines Trittauer Bestatters
und seiner jungen Kollegin. Die beiden erzählen
den Jugendlichen, welche Aufgaben sie haben
und was sie tun können, um den Abschied eines
Menschen würdevoll zu gestalten. Dann
beantworten sie gern alle Fragen. Dieses Projekt
geht damit erstmals in die Erprobung. (Foto:
Marcus Dörre)

Frühlingserwachen
Das Redaktionsteam des Gemeindebriefs hat die Arbeit für das Frühlingsheft aufgenommen. Am 1.3.
wird die Ausgabe mit dem Schwerpunktthema 'Frühlingserwachen' erscheinen. Und wieder stellen
sehr unterschiedliche Gemeindemitglieder ihren Textbeitrag zur Verfügung.

Der Seniorentreff in Witzhave
fällt im Januar leider aus. Wir informieren Sie rechtzeitig, ob das Treffen - wie immer am dritten
Donnerstag des Monats - im Februar stattfinden kann.

Den nächsten Newsletter erhalten Sie voraussichtlich am 30.1.2022. Wir wünschen Ihnen Freude an
den nun heller werdenden Tagen. Und Weite im Atem Gottes. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns
verbunden bleiben
Ihre Kirchengemeinde Trittau
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