Ideenpool aus dem LGV
zur Gemeinschaftspflege
in der Corona-Krise
Bezirk Bad Liebenzell (Calw-Altburg): Zusammen mit den Kirchengemeinden wurde ein
„Helferteam“ aufgestellt. In allen Stadtteilen gibt es zuständige Personen denen ältere
Menschen und solche mit Vorerkrankungen anrufen können, wenn sie Hilfe brauchen
(Einkaufen o. ä.). Infos bei Daniel.Keller@lgv.org. HIER ein Artikel aus der Tageszeitung.
Bezirk Bad Kreuznach: Wir haben [schon länger] eine WhatsApp Gruppe, einen Email
Verteiler und eine aktuelle Homepage. Seit Samstag "treffen" wir uns virtuell um 21 Uhr, um
zusammen zu beten. Dazu habe ich hauptsächlich per WhatsApp eingeladen und erinnere
daran mit einem Bibelvers. Auch wichtige Infos, wie kurzfristige Absage des Gottesdienstes
funktioniert so. Ergänzt durch Mail und der Rest per Telefon.
Eine gute Idee, besonders auch für die Prediger und Jugendreferenten wären auch "Telefonbesuche". Man kann ja auch am Telefon reden, beten, selbst eine Andacht halten.
Auf unsere Homepage gibt es einen Link, bei dem man die Predigt vom letzten Sonntag lesen
kann. (Renate und Ulrich Herrmann)
Bezirk Emmendingen:
Haben zwei Videos gemacht. Für unsere älteren Geschwister wollen wir dies noch fürs
Telefon bereitstellen zum Hören. Tel: 07641 9538846. Für alle anderen als Video.
Die Andacht ist auch für die Öffentlichkeit, die Gemeindeinfos nur für die Gemeinde.
(Alles auf Nextcloud vom LGV)
Andacht: https://nx41.your-storageshare.de/s/7j3jrBsijfaHGFL
Gemeindeinfo: https://nx41.your-storageshare.de/s/6DZCgmBTPXxY9xB
Bezirk Feuchtwangen:
- Infobrief, den wir weiterhin mindestens einmal in der Woche versenden mit aktuellen
Anliegen und Hinweisen.
- Jeden Dienstag senden wir ein Gebetsrundmail mit Anliegen des LGV, unserer Gemeinde
und LM und mit einer Andacht. Wir empfehlen unseren Leuten am Dienstagabend zur
Gebetsstundenzeit daheim sich in der Familie zum Gebet zu treffen. Anliegen aus der
Gemeinde nehmen wir in die Gebetsanliegen mit auf.
- Jeweils am Sonntag stellen wir eine neue, aktuelle Predigt in unseren Dropboxordner,
auf den die Gemeindeglieder mit einem Link Zugriff haben.
- Auf Wunsch bringen wir die Predigt auf CD oder als Ausdruck zu Menschen, die keinen
Internetzugang haben.
- Wir nutzen das Telefon und die sozialen Medien um mit der Gemeinde in Kontakt zu
bleiben: Alle Gemeindeglieder werden unter dem Leitungskreis aufgeteilt und einmal in
der Woche kontaktiert.
Bezirk Heimsheim: Gemeinschaftspastor Thomas Müller verteilt per Mail und per „Briefkastenbesuch“ eine Andacht, die von den Leuten möglichst zeitgleich gelesen werden kann.
HIER ein Muster. Außerdem Anrufe bei den Gemeinschaftsleuten per Telefon.
Bezirk Hofheim: Da läuten abends um 19 Uhr die Glocken und dann beten die Christen.
Anschließend kann man sich auf den Balkon stellen und Amen rufen oder Lobe den Herren
spielen. Nähere Infos HIER.

Bezirk Mühlhausen/Enz: Für die Kinder ist es gerade wohl ein großes Abenteuer, was sie da
erleben. Aufregend, spannend – man muss nicht in die Schule. Aber das kann natürlich auch
viele Sorgen und Ängste auslösen – und in Langeweile kippen. Verschiedene Leute aus
Verbänden und Organisationen sind gerade sehr kreativ, um da etwas zu tun. Schauen Sie
doch mal rein:
Online Jungschar vom SWD-EC: Damit die Kinder im Jungschar-Rhythmus bleiben, wird es
jede Woche eine online Jungschar mit Impuls, Spiel und Lied auf dem swdec-YouTube-Kanal
geben: https://www.youtube.com/user/SWDECVerband
Jeden Sonntag gibt es auf YouTube ab 9:30 Uhr zusätzlich einen Online-Kindergottesdienst:
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/
Außerdem wird es dort ab Ende der Woche auch jeden Tag ein kleines Video mit Aktionsidee
für zu Hause geben.
Bezirk Stuttgart (Köngen): Cornelius & Julie Finkbeiner haben einen Gebetsspaziergang
ausgearbeitet. Weitere Infos HIER.

JesusHouse - online
Wir erleben turbulente Zeiten. Wir glauben, dass gerade jetzt die Hoffnung und die Gewissheit, die
Jesus uns gibt, eine Kraftquelle für Teens ist. Viele Teens haben jetzt viel Zeit: Wir haben das Quarantäne-Programm! Unter dem Slogan „A new way to be human“ sendet Jesushouse, das Jugendprogramm von ProChrist e.V., von Dienstag, 17.03. bis Samstag, 21.03.2020 ein evangelistisches Programm. Jeweils von 18:30 - 19:30 Uhr ist der Stream unter www.jesushouse-live.de für alle frei
zugänglich.
Es geht dabei um die großen Fragen der Teens nach Glück, Sicherheit, Leistungsdruck, heilen Beziehungen und Gerechtigkeit. Es werden Clips mit bewegenden Geschichten aus dem Leben von jungen
Menschen gezeigt und jeden Abend live die Fragen der Teens beantwortet. Gehostet wird das Ganze
von den O‘Bros. Einen Teaser findet ihr hier: https://youtu.be/CAILnWkyoy4
Wie wäre es, wenn ihr den Teens in eurem Ort mitten in dieser Corona-Zeit eine Jesus-Begegnung
ermöglichst? Oder wenn ihr einen digitalen Teenskreis macht, bei dem auch Freunde dabei sein
können?
Das Gute daran: Jeder kann von Zuhause gucken und trotzdem sind alle zusammen. Ihr könnt z.B.
auf www.watch2gether.com, per Wa oder per Zoom einen Raum für eure Teens eröffnen und so
gemeinsam schauen. Die können dann ihre Freunde in den Raum einladen. Übers Internet können
alle Zuschauer Fragen stellen und partizipieren. JESUSHOUSE wird außerdem im Anschluss an das
Programm die Möglichkeiten für weitere Interaktion per Chat und Hotline bieten.
Natürlich ist das Material auch später noch On Demand verfügbar, so dass es z.B. für Konfirmandenstunden verwendet werden kann. Weitere Infos unter www.jesushouse.de.

Online-Gottesdienste am So. 22.03.2020
LGV-Gottesdienst: Am So. 22.03.2020 ab 9 Uhr auf www.lgv.org abrufbar
LM-Gottesdienst: Am So. 22.03.2020 ab 10 Uhr auf www.liebenzell.org abrufbar
Linkenheim (LGV): Live-Stream-Gottesdienst am So. 22.03.2020 – Link kommt erst noch!
Außerdem www.bibeltv.de und www.erf.de u. a.

Und hier der Knaller!!!!!
Video-Konferenztool konferenz-e.de
Das Video-Konferenztool „konferenz-e.de“ der Landeskirche Hannovers ist für haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeitende der evangelischen Kirchen derzeit deutschlandweit kostenlos
nutzbar. Es bietet in den Videokonferenzen auch die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen
und zu chatten.

Anleitung zum Videokonferenz-Tool:
 Man ruft die Homepage www.konferenz-e.de auf.
 In das Bedienfeld „Neues Meeting starten“ gibt man den „Meeting-Namen“ ein, dieser darf keine
Umlaute (äöü) oder Sonderzeichen (?,&,%,$,_,-) enthalten.
 Nach dem Klick auf den <Los>-Button öffnet sich das Chat-Fenster, in dem bei angeschlossener
Webcam schon das eigene Bild angezeigt wird.
 Direkt nach dem Start wird rechts unten die Chat-Info mit dem Link zum Einladen und Teilen der
Chat-Adresse angezeigt, z.B. https://www.konferenz-e.de/Gebetstreff.
 Dieser Einlade-Link kann dann an alle gewünschten (2 bis 200) Teilnehmer per Mail versendet
werden, die mit Klick auf den Link zum Chat gelangen.
 Im Chat-Fenster können sich die Teilnehmer entweder Textnachrichten schreiben, über Mikrofon
und Lautsprecher Audio-Gespräche führen oder bei angeschlossener Webcam sogar VideoTelefonate führen.
 Die Teilnehmer können dabei mit Klick auf den Button „Bildschirm freigeben“ Bilder oder
Programmfenster des eigenen PCs präsentieren und dabei Teile der Chat-Sitzungen sogar
aufzeichnen.
 Über Buttons im Bedienfeld können entweder weitere Optionen ausgewählt, Kamera oder
Mikrofon aus- und eingeschaltet oder über das Hörerfenster das Gespräch beendet werden.
Die meisten Funktionen erklären sich entweder von selbst oder können problemlos ausprobiert
werden!
Soweit mal die Anleitung! Viel Erfolg beim Umsetzen!

