Für Betende und Mitglieder
in Leitungskreisen - Nr. 12
(Stand: Mo. 30.03.2020, 18.00 Uhr)

Inhalt: Gebetsanliegen
Alle Sondermails sind HIER zu lesen. Bitte anklicken!
Die nächste Sondermail kommt am Mi. 01.04.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Ein Gebet für den Verzagten, wenn er seine Klage vor dem Herrn ausschüttet.
(Psalm 102,1)
Nicht alle Tage sind Lobpreistage, unser Wochenpsalm 102 ist ein Klage- und Bußpsalm. Er
steht vor dem großen Loblied in Psalm 103. Es ist ein Gebet für die, denen es zunehmend
schwerer fällt Gutes in der aktuellen Situation zu sehen. Es ist ein Gebet, in das jeder von uns
seine eigene Not eintragen kann. Der Psalm schildert sehr eindrücklich, wie sich Sorgen
psychosomatisch auswirken: Appetitlosigkeit (V.5), Schlaflosigkeit (V.8), Seufzen und Weinen
(V.6+10). Es ist ein Gebet für Menschen, die sich einsam und depressiv fühlen.
Bei allen Sorgen und allen großen Ängsten sucht aber der Beter die Nähe Gottes.
Nach einer ganzen Zeit der Klage findet er den Punkt, der ihm Halt gibt. In Vers 20b steht:
„Der HERR sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre…“
Nein, wir sind in dieser Corona-Krise nicht allein. Unser HERR sieht uns. Er weiß um unsere
gesundheitlichen Sorgen. Er weiß um unsere Pläne für die Gemeindearbeit, die wir nicht
ausführen können. Er kennt meine persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, er kennt sie in
unserem Land und in der Welt. Er weiß auch, was wir als freies Werk benötigen.
Meine Zuversicht, dass Gott seine Gemeinde und unsere Welt durch diese Krise führt speist
sich von dem Vertrauen: „Der HERR sieht uns“!
Auch wenn ich selbst nicht über den Berg der Sorgen und Ängste blicken kann bleibe ich
dabei: „Der Herr denkt an uns und segnet uns (Psalm 115,12).“
Martin Siehler (Vorstand, Leiter Personal)
P.S.

Auf Facebook „Liebenzeller Gemeinschaftsverband“ anklicken oder www.lgv.org

 Gebetsanliegen
 Ein großes Angebot an Online-Gottesdiensten ist seit zwei Wochen jeden Sonntag im
Internet erreichbar. Betet mit, dass dadurch Menschen auf das Evangelium hingewiesen
und im Glauben gestärkt werden.
 Betet weiter für die verantwortlichen Politiker im Bund und in den Ländern, die viel
Besonnenheit und Spannkraft brauchen, um weiter die richtigen Entscheidungen zu
treffen.
 Betet weiter für die Mediziner und Pflegekräfte, die zunehmend mehr gefordert
werden, dass sie durchhalten und Menschen vor dem Sterben retten können.
 Beten für die Menschen, die sich große Sorgen machen und Angst haben, dass sie sich
immer wieder durch Gottes Wort ermutigen lassen. Beten Sie auch für die Telefonseelsorger, dass sie Menschen trösten und stärken können.
 Betet für die Alleinstehenden, die es in dieser „kontaktarmen“ Zeit oft sehr schwer
haben, wenn sie ohne Ansprechperson leben müssen.
 Betet für die Pastoren, Pfarrer und Priester, die Menschen beerdigen müssen, dass sie
für die wenigen Angehörigen und Freunde trostvolle Worte aus der Bibel finden.

 Betet für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in der Ungewissheit
leben, ob er erhalten bleiben kann. Betet, dass sie ermutigt werden.
 Betet für alle Unternehmer und Verantwortliche in Betrieben um weise Entscheidungen, wenn Aufträge einbrechen, Kurzarbeit beantragt werden muss und Angestellte
entlassen werden müssen.
 Vom 24.04. bis 23.05.2020 findet wieder der islamische Fastenmonat Ramadan statt.
Viele Christen beten in dieser Zeit 30 Tage für die muslimische Welt, vor allem, dass
Muslime Jesus Christus erkennen. Wer gerne ein Infoheft hätte, kann es HIER bestellen.

 LGV- Online-Gottesdienste
Wichtig: Bitte teilt uns mit, wer im LGV am kommenden Sonntag, 5. April 2020 einen
Gottesdienst online anbietet und schickt dazu die Internetadresse, damit wir eine Übersicht
veröffentlichen können. Bitte bis Fr. 03.04.20, 16 Uhr an: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org
Es wird am So. 05.04.2020 wieder folgende Online-Gottesdienste geben:
10 Uhr aus LGV-Gottesdienst VS-Schwenningen (Predigt: Martin Siehler) bei www.lgv.org
10 Uhr von der Liebenzeller Mission bei www.liebenzell.org
16 Uhr von der „Gemeinde King of Kings“ in Jerusalem bei http://www.kkcj.org/
Auf Facebook „Liebenzeller Gemeinschaftsverband“ könnt Ihr Euch auch einklinken.
Bibel-TV bietet HIER eine Übersicht über Livestream-Gottesdienste an.

 Online-Kreuzweg
Der LGV-Bezirk Mühlhausen/Enz bietet ab Mittwoch, 1. April 2020 einen Online-Kreuzweg
an. Wer sich bis Di. 31.03.2020 bei Markus.Kersten@lgv.org meldet, bekommt am Mittwoch
morgens um 6 Uhr eine Mail mit einem Impuls aus dem Kreuzweg für diesen Tag. Darin werden an 12 Tagen verschiedene Situationen von der Salbung Jesu in Bethanien bis zur Auferstehung betrachtet. Zu jeweils einem Bibeltext werden ein Impuls und ein paar Gedanken
„Für Dich“ weitergegeben. Es soll helfen, sich auf Ostern einzustimmen und vorzubereiten.
Interessenten bitte baldmöglichst mailen an: Markus.Kersten@lgv.org
Wir wünschen Euch eine gesegnete Woche mit viel Spannkraft und Geduld.
Herzliche Grüße,
Klaus Ehrenfeuchter , Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
(Vorstand des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes)

== Diese Mail und verlinkte Seiten dürfen kopiert und in der Gemeinde weitergeleitet werden. ==
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Hier noch etwas zum Lesen…

Wenn Sie Bücher kaufen möchten, melden Sie sich bei den Zuständigen
der christlichen Bücherläden und Bücherverkaufsstellen in Ihrer
Gemeinde oder im Nachbarort. Sie besorgen Ihnen gerne die
gewünschten Buchtitel.
SCM (Hänssler) freut sich auch, wenn Sie direkt dort bestellen.



Michael Herbst und Patrick Todjeras

Verwurzelt! (Buch - Gebunden)
Jesus und dem Leben auf der Spur
18,99 Euro – 256 Seiten
Als Christen sind wir in einen ganz neuen Boden verpflanzt. Plötzlich
gehören wir zur Familie Gottes, Gott selbst ist unser Vater und Jesus
unser Bruder. Michael Herbst und Patrick Todjeras zeigen uns, wie wir in
dieser neuen Heimat immer tiefere Wurzeln schlagen, die unser Leben
fest verankern. Und wie wir immer mehr mit dem Sohn Gottes verwachsen, so dass durch das
Kreuz in allen Lebensbereichen Neues sichtbar wird. Ein Buch voller Wahrheit und Liebe für das
Evangelium.



Timothy Keller

Beten (Buch - Gebunden)
Dem heiligen Gott nahe kommen
22 Euro – 352 Seiten
Überall auf der Welt versuchen die Menschen seit jeher mit dem
Göttlichen in Kontakt zu kommen. Doch gelingt ihnen dies? Reden sie mit
einem Gegenüber, dass es wirklich gibt? Timothy Keller glaubt, dass das bei
Christen der Fall ist: „Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen, lernen wir es, ihn endlich als Gott
zu behandeln.“ Deshalb ist das Gebet für ihn „der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben
tun müssen und sein müssen. Wir müssen beten lernen. Wir haben keine Wahl.”
Auf solidem theologischen Grund, immer ausgerichtet an der Bibel, geht Timothy Keller durch
die Höhen und Tiefen des Gebetslebens und gibt ganz praktische Tipps zum Meditieren von
Bibeltexten und zu täglichen Gebetszeiten.
„Ich lese es gerade in der Coronazeit mit sehr viel geistlichem Gewinn!“ (Klaus Ehrenfeuchter)

