Gebets- und LeitungskreisSONDERMAIL Nr. 08
(Stand: Fr. 20.03.2020, 18.00 Uhr)
-Online-Gottesdienste am So. / Gemeinde- /Bezirksinfo
Ältere Sondermails zur Coronakrise sind HIER zu finden.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Tageslosung: Der HERR deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz
seines Zeltes. (Psalm 27,5)
Lehrtext:
Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in
Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so
bin ich stark. (2.Korinther 12,10)
Gebet:
Herr unser Gott! Wenn wir Angst haben, dann lass uns nicht verzweifeln.
Wenn wir enttäuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden.
Wenn wir gefallen sind, dann lass uns nicht liegenbleiben.
Wenn es mit unsern Kräfte zu Ende ist, dann lass uns nicht umkommen.
Nein, dann lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren. (Karl Barth)
Wir beten um Gottes finanzielle Versorgung für unsere Gemeinden/Bezirke und Verband in
dieser Krisenzeit. Unser Gebet ist, dass unsere Spendeneinnahmen nicht massiv einbrechen
und wir unseren finanziellen Verpflichtungen auf allen Ebenen weiter nachkommen können.
Wir sind sehr dankbar, dass die meisten unserer Bezirke über eine Mindestrücklage verfügen,
mit der wir kurzfristige Spenden-/Opfer-Mindereinnahmen ausgleichen können.
In den nächsten Wochen werden viele Spendenaufrufe von verschiedensten Werken kommen. Bitte vergesst dabei nicht Eure örtliche Gemeinde, den LGV und die LM zu unterstützen.

 Infomails für Bezirke und örtliche Gemeinden
Viele haben für ihren Bezirk bzw. ihre Gemeinde/Gemeinschaft schon ein Newsletter
eingerichtet. Es hilft Sicherheit und Klarheit über das zu geben, was im Bezirk bzw. in der
örtlichen Gemeinde läuft und wofür man beten kann. Wer es noch nicht umgesetzt hat, bitte
überlegen wie es Sinn machen könnte.
Tipp: Schickt nicht einfach eine Mail mit Fließtext über „Churchtools“, sondern schreibt die
Infos gut übersichtlich in eine PDF, die Ihr dann der Mail beifügt. Dadurch ist es lesbarer!
Für alle die keine Mails empfangen kann die PDF ausgedruckt in deren Briefkasten gesteckt werden.

 Online-Gottesdienste für kommenden Sonntag, 22. März 2020
Wir empfehlen auf folgende Online-Gottesdienste hinzuweisen:
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 um10 Uhr auf https://youtu.be/gV9k_TXuvRA
Außerdem www.bibeltv.de und www.erf.de u. a.

 Bibeltexte in Online-Gottesdiensten anzeigen
Die Deutsche Bibelgesellschaft erlaubt uns, dass wir folgende Bibelübersetzungen für sechs
Wochen bei Online-Übertragungen ins Netz stellen dürfen:
 Lutherbibel 1984
 Lutherbibel 2017
 BasisBibel (bisher Neues Testament und einzelne Texte aus dem AT - siehe www.basisbibel.de)
Außerdem dürfen wir die Neue Evangelistische Übertragung verwenden.
(Bitte jetzt nicht einzeln bei Bibelgesellschaften nachfragen ob nicht die eine oder andere Bibel auch noch
verwendet werden könnte. Wir belassen es bei den oben angezeigten Ausgaben!)

 Neuigkeiten aus dem SWD-EC-Verband
Gestern verschickt der SWD-EC-Verband ein umfassendes Angebot für alle Kinder- und
Jugendgruppen. Es kann HIER aufgerufen werden!

Die nächste Sondermail erscheint erst wieder am Montag, 23.03.2020.
Jetzt wünschen wir Euch ein hoffentlich ruhiges Wochenende, wo Ihr neu Kraft tanken könnt und Zeit
habt den einen oder anderen Gottesdienst im Internet anzuschauen (siehe oben!)
Herzliche Grüße Euch allen,
Klaus Ehrenfeuchter und Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
== Diese Mail und der Anhang darf kopiert und in der Gemeinde weitergeleitet werden. ==
LGV-Krisenstab Corona:
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