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Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
danke für Euren Einsatz vor Ort. Danke, dass Ihr verantwortlich mitdenkt und die einzelnen in
der Gemeinschaft im Blick habt und sie anruft. Danke für alle kreativen Ideen, die Ihr habt
und umsetzt. Danke für alles Mitbeten!
Danke auch für alle „Nächstenliebe“, die Ihr Euren Nachbarn u. a. zeigt. Verschweigt nicht,
dass Ihr Beten könnt und wisst, dass JESUS uns auch jetzt sieht und bei uns ist.
Im Folgenden noch einige Gedanken von unserem Vorsitzenden Hartmut Schmid:
„In Holzgerlingen, dem Ort in dem ich wohne, läuten seit Sonntagabend um 21 Uhr die
Glocken der verschiedenen Kirchen. Außerdem wurden die Bürger eingeladen eine Kerze in
ein Fenster zu stellen, um sich so zu grüßen, wenn man sich nicht begegnen kann. Darüber
hinaus wurde eingeladen vom Lied „Der Mond ist aufgegangen“ im Freien (ohne Personenansammlung) drei Verse zu singen.
Zwei Dinge wurden mir deutlich: Zum einen die große Kreativität, die in diesen Tagen entwickelt wird. Das genannte Beispiel ist ja nur eines unter vielen. Ich wünsche mir sehr, dass
davon manches mitgeht in die „Nach-Corona-Zeit.“
Zum andern singen wir ein bekanntes Abendlied. Ich habe es sicherlich oft gedankenverloren
gesungen, manchmal wird gerade dieses Lied auch als etwas naiv abgetan. Für mich
bekamen die alt bekannten Verse einen neuen Klang: „So legt euch denn, ihr Brüder (und
Schwestern), in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit
Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch!“

 Gebetsanliegen für Mo. 23.03.2020
 Wir danken für die vielen Online-Gottesdienste die mit Hilfe der Technik möglich
sind. Wir beten, dass dadurch Menschen in ihrem Glauben gestärkt und andere zum
Glauben eingeladen werden.
 Beten Sie mit für die Teens und Jugendlichen, die durch die JesusHouse-Sendungen
letzte Woche mit dem Evangelium in Kontakt kamen. Beten Sie mit, dass sie zum
Glauben finden und im Glauben wachsen.
 Betet mit für die Frauen und Männer in der Bundesregierung und den Landesregierungen. Wir beten für Frau Merkel in Quarantäne, dass sie weiter Spannkraft und
Besonnenheit haben kann. Wir beten für die Ärzte, Pflegepersonal und Verantwortliche in Rathäusern um Kraft und Gesundheit.
 Wir beten für die Menschen in Italien in ihrem großen Leid, Wir bitten um Kraft für
die Ärzte und das Pflegepersonal die teils über ihre psychischen Grenzen hinaus
Leben retten versuchen. Wir beten für die vielen Trauernden, die meist nicht bei der
Beerdigung ihrer Angehörigen dabei sein dürfen.
 Wenn Sie Gebetsanliegen haben, die den Gesamtverband angehen, können Sie diese
gerne mailen: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org

 Meldung von Infizierten in den Gemeinden/Gemeinschaften
Wir bitten Euch uns zu melden, wenn Ihr von Infizierten aus Eurer Gemeinde/Gemeinschaft
wisst. Bitte nur über die/den Hauptamtliche(n) anonym melden: Bezirk: ______________
O Frau O Mann O bis 30 Jahre O bis 60 Jahre O älter als 60 Jahre O aus Risikogruppe

 Fake-News im Internet
Wer immer noch glaubt, dass Corona auch nicht schlimmer ist als Grippe, dem können wir
auch nicht helfen. Bitte teilt nicht einfach irgendwelche komischen Posts auf den sozialen
Netzwerken. Wir sind in der schlimmsten Krise seit dem 2. Weltkrieg und müssen zusammenhalten und beten! Vor allen Dingen sollen wir für unsere Obrigkeit beten! (1. Tim. 2,1+2)

 LGV-Gottesdienst kann weiterhin angesehen werden
Der LGV-Gottesdienst für unseren Verband, der gestern ausgestrahlt wurde, mit Predigt von
Klaus Ehrenfeuchter zum Thema: Zerstreut und doch nicht allein, kann weiterhin auf Youtube angesehen werden. Bitte HIER anklicken! oder über www.lgv.org oder auf Facebook
(Liebenzeller Gemeinschaftsverband) reinklicken! Die Lieder haben wir aus rechtlichen
Gründen inzwischen gelöscht. Die schriftliche Predigt gibt es HIER.

 Diakonische Nachbarschaftshilfe
Wer gerne den Nachbarn Einkaufen will sollte beachten, dass der „Einkaufszettel“ telefonisch übermittelt werden könnte. Die Ware kann vor die Haustüre gestellt werden. Bitte
längere Begegnungen vermeiden und den Mindestabstand einhalten. Man darf den
„Kunden“ gerne ein „Augenblick mal“ schenken oder sonst etwas „Geistlich Erbauliches“
abgeben. Minigottesdienste mit den Nachbarn sind nicht möglich – außer am Telefon!
Hinweis: Die LGV-Geschäftsstelle verfügt noch über eine größere Menge Augenblick mal
(März 2020 u. a.) mit sehr passenden Titeln z. B. „Gute Nachrichten“. Wir senden diese gerne
zum Weitergeben kostenlos zu! (Tel. 07052 40891-0 oder sekretariat@lgv.org).

 Wie kann ich im Beruf evangelistisch leben in der „Coronakrise“?
Ein guter Einstieg wäre, dass man zugibt auch Sorgen und Angst zu haben, aber immer wieder zu beten. Sie können die/den Chef(in) oder die/den Arbeitskollegen fragen, ob Sie
zuhause auch für sie/ihn (und Angehörige) beten dürfen. Wichtig ist, dass wir von anderen
nichts fordern, was wir selber auch nicht halten und von uns selber nichts sagen wie „stark“
wir seien, wenn wir es in Wirklichkeit nicht sind. Gerne auch auf Online-Gottesdienste
hinweisen und neue Ideen schenken lassen, um das Evangelium zu leben und zu sagen…

 Telefonpredigten
Diese Woche testen wir verschiedene Möglichkeiten für Telefonpredigten. Wir werden
nächsten Montag konkrete Ideen beschreiben!
Herzliche Grüße Euch allen,
Klaus Ehrenfeuchter und Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
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