Leitungskreis-SONDERMAIL 03/03
(Stand: Fr. 13.03.2020, 18.30 Uhr)
-Keine Kinder- und Jugendgruppen mehr bis 18.04.20
-Livestream-Gottesdienste übers Internet möglich? u.a.

Liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
die Nachrichtenlage betreffs Corona nimmt sprunghaft zu.
Schulen und Kindergärten sind in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz ab Mo.
16.03. (bzw. Di. 17.03.2020 in BW) bis 18.04.2020 geschlossen. Hessen will sich anschließen.
Wir empfehlen, dass in allen Bundesländern, in denen es LGV-Gemeinden gibt, Müttertreffs,
Kinderstunden, Jungscharen, Teen- und Jugendkreise in der oben genannten Zeit
ABGESAGT werden! (Der SWD-EC-Verband veröffentlichte auch einen entsprechenden
Hinweis).
Wir empfehlen weiter, dass ab sofort die Sonntagsgottesdienste bis einschließlich Ostern
nicht durchgeführt werden und damit verbunden auch die Kinderprogramme während der
Gottesdienste nicht angeboten werden. Ob wir unsere Empfehlung über den 19.04.2020
aufrechterhalten müssen, wird sich zeigen. Wir werden rechtzeitig weitere Hinweise geben.
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die aktuellen Anordnungen der Länder für die Kindergartenund Schulkinder.
Es kam die Frage auf, ob vor Ort Livestream-Gottesdienste angeboten werden könnten. Da
hierfür rechtliche Dinge geklärt werden müssen und auch eine Grundqualität gewährleistet
werden sollte, bitten wir darum, dass keine LGV-Gemeinde am kommenden Sonntag einen
eigenen Livestream anbietet, sondern zunächst abwartet, was wir Euch bis Mitte nächster
Woche in dieser Frage empfehlen.
Ab nächsten Sonntag, 15. März 2020 bietet die Liebenzeller Mission um 10 Uhr auf
www.liebenzell.org und auf LM-Facebook Gottesdienste an, in die man sich einklicken
kann.
Möglich wäre, sich in kleinen Gruppen privat zu treffen und diese LM-Gottesdienste anzuschauen.
Die örtlichen Bekanntmachungen kann man im Vorfeld per Mail verschicken, sie können
dann in den Kleingruppen verlesen werden.
HIER gibt es eine aktuelle Videobotschaft von unserem Vorsitzenden Hartmut Schmid.
Bitte verteilt Sie in Euren Gemeinden weiter.

Jesus sagte: „Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
(Johannes 16,33)

Man muss sich nicht schämen, wenn man in diesen Tagen Angst und Sorgen hat.
Aber lasst uns gegenseitig Mut aus Gottes Wort zusprechen und füreinander beten, weil
Jesus bei uns ist.
Herzlich Grüße sendet euch allen,
Euer LGV-Vorstand (Hartmut Schmid, Martin Siehler, Rüdiger Daub, Klaus Ehrenfeuchter)
P.S.
Wenn es weitere Sondermails gibt, werden diese in der Regel in den nächsten Tagen und Wochen immer abends
zwischen 17.30 – 18.30 Uhr versendet. Dann könnt Ihr sehen, ob es an dem Tag was Neues gibt.

== Diese Mail darf in der Gemeinde weitergeleitet und kopiert werden. ==

