Gebets- und LeitungskreisSONDERMAIL Nr. 06
(Stand: Mi. 18.03.2020, 18.00 Uhr)
-Generelles Verbot für kirchliche Veranstaltungen
Ältere Sondermails zur Coronakrise sind HIER zu finden.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
wir haben in den letzten Tagen alle Empfänger unseres Gebetsmails in den Empfängerkreis
unserer „Leitungskreis-Sondermails“ einbezogen. Nicht jede Information, die wir gegeben
haben, scheint für unsere Beter wichtig – aber jede Information kann zum Gebetsanliegen
gemacht werden. Ab heute geben wir unseren Sondermails eine neue Bezeichnung:
„Gebets- und Leitungskreis-Sondermail 06“
So wissen alle Beter im Verband, dass diese Mails auch für sie bestimmt sind.
Nun die wichtigsten umfassende rechtliche Mitteilung der Landesregierung Baden-Württemberg von heute 18.03.2020 – Gesamttext HIER:
Für uns wichtig: Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften SIND UNTERSAGT! Sonstige Versammlungen und
sonstige Veranstaltungen SIND UNTERSAGT!
Im Klartext heißt das für uns: Es darf in unseren Gemeinschaftshäusern ab sofort KEINE
Veranstaltungen mehr geben! Das gilt auch für Gebetsversammlungen und Leitungskreissitzungen! Es darf auch KEINE privaten Kleingruppen mehr geben, die sich aus Leuten
zusammensetzen, die sonst nicht miteinander wohnen.
Wir stehen vermutlich kurz vor einer „Ausgangssperre“. Dringender Appell an alle, die den
Ernst der Lage immer noch nicht wahrhaben wollen: Leute, wir sind in einer Krise, deren
Folgen niemand absehen kann!!!! Für andere Bundesländer gelten ähnliche Regelungen!!!!
Wichtig: LGV-Corona-Sonderregelung Liedrechte bei Online-Gottesdiensten
Wir verfahren im Verband folgendermaßen:
(1) Wir bilden keine Liedtexte bei Online-Gottesdiensten ab.
(2) Lieder, die zum Singen einladen und mit Musikinstrument/-gruppe begleitet werden,
können sonntags im Livestream und anschließend jeweils von 09.00 – 18.00 Uhr auf
Youtube angesehen werden. Ab 18.01 Uhr muss eine Version des Gottesdienstes
eingestellt sein, bei dem die Liedbeiträge gelöscht sind bzw. nur Lieder drauf sind, deren
Schöpfer (Text und Musik) seit 1950 und früher verstorben ist.
(3) Bitte beachten: Es dürfen auch keine Bibeltexte eingeblendet werden – außer Luther
1912.
Ganz aktuelle GUTE NACHRICHT:
SCM-Verlag bietet kostenlose App zum Lesen von 14 Zeitschriften. Infos HIER!

Gebetsanliegen:
 Betet mit für unsere Bundesregierung und die Landesregierungen. Mehr denn je ist
Besonnenheit und Demut gefragt. Gerade auch zwischen den Parteien.
 Heute Morgen wurde der Gottesdienst aus VS-Schwenningen für kommenden Sonntag
aufgenommen, der allen LGVlern online zur Verfügung stehen soll. Betet mit, dass alles
beim Zusammenschneiden klappt und dann auch die Übertragung für die einzelnen zum
Segen wird. (Thema: Zerstreut und doch nicht allein / Text: Johannes 16,32+33) – Nähere
Infos kommen am Samstag.

 Nutzt persönliche Zeit für Stille und Fürbitte für Menschen an die Euch der Heilige Geist
erinnert. Ruft ihnen an oder schreibt was.
Seid besonders ermutigt mit Psalm 73,23+24a:
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest
mich nach deinem Rat… (Diese Hand darf uns noch halten!!!)
Herzliche Grüße Euch allen,
Klaus Ehrenfeuchter und Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
P.S. Immer abends gegen 18.30 Uhr wird bis auf Weiteres ein Sondermail versenden.

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

