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Die nächste Sondermail kommt am Fr. 03.04.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.“ (1.Korinther 15,42).
Im Monatsspruch für den Monat April treffen zwei gegensätzliche Wirklichkeiten aufeinander. Wirklichkeit eins ist die Tatsache unserer Vergänglichkeit, mit dem Wort von der
„Verwesung“ noch drastischer ausgedrückt. Diese Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, die wir alle
kennen und die uns umgibt, egal ob wir diese Wirklichkeit verdrängen oder nicht. In CoronaZeiten tritt dies noch deutlicher vor Augen. Diese Pandemie unterstreicht, was auch ohne
Corona feststeht: Gegen die Vergänglichkeit ist kein Kraut gewachsen. Wie der erste Adam
werden wir zur Erde werden, von der wir genommen sind (1Mo 3,19).
Aber gegen diese Wirklichkeit steht im Kontrast eine zweite Wirklichkeit. Es ist die Osterwirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist kein Ergebnis menschlichen Erfolgs in Naturwissenschaft
und Medizin. Diese Wirklichkeit ist eine göttliche Wirklichkeit. Menschliche Bemühungen und
wissenschaftliche Leistungen können Leben verlängern, aber nicht neues und ewiges Leben
schaffen. Dies ist dem Schöpfer vorbehalten. Aber er tut es und beginnt dieses Werk in der
Auferstehung von Jesus. In diesem Monat feiern wir Ostern – gottesdienstlich nicht wie
gewohnt, aber das ändert nichts an der Botschaft. Die Auferstehung hat begonnen und sie
geht weiter.
Ich grüße Sie mit einem Vers aus einem Morgenlied von Paul Gerhard (Die güldne Sonne):
„Alles vergehet, Gott aber stehet ohn alles Wanken; seine Gedanken, sein Wort und Wille hat
ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die
tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund.“ (EG 449,8).
Hartmut Schmid (LGV-Vorsitzender)
P.S.

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

 Gebetsanliegen und Gebetstagebuch beginnen
 Wer noch kein „Gebetstagebuch“ hat, könnte es in diesen Tagen beginnen.
Schreibe auf…
… was Dir beim Lesen eines Bibelabschnittes wichtig wird.
… für was und wen Du betest.
… was Dir beim Lesen, Hören und Schauen von Tagesnachrichten wichtig wird und wie es
Dir heute persönlich emotional geht.
Wenn Du das Buch nach ein paar Monaten durchblätterst wirst Du staunen, was sich
alles verändert hat und wo Gott Gebet erhört hat u. v. m.
 Bete weiter für die Mediziner und Pflegekräfte, die zunehmend mehr gefordert werden,
dass sie durchhalten und Menschen vor dem Sterben retten können.
 Bete für die Nachbarn in Deiner Straße bzw. Deiner Wohnung.
 Bete für Deine Angehörigen.
 Bete für Menschen in Deinem Umfeld die Jesus noch nicht kennen, dass sie zu einer
Glaubensbeziehung zu ihm finden.

 LGV- Online-Gottesdienste
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 noch dauern…
Klaus Ehrenfeuchter machte sich heute mal die Mühe den Infostand der fünf Landeskirchen
und vier Bundesländer, in denen der LGV tätig ist, zusammenzutragen.
Dabei wurde deutlich, dass es Unterschiede gibt, vor allem im Blick auf das Ende der geltenden Regelungen.
Hier ein Überblick der Anweisungen aus den Bundesländern und Landeskirchen, in denen
der LGV tätig ist: Bitte Entsprechendes anklicken!
Bundesland
Baden-Württemberg

Evangelische Landeskirche
Ev. Kirche Baden
Ev. Kirche Württemberg
„Stand heute ist davon auszugehen, dass Zusammenkünfte
in Kirchen (in BW) bis zum 15. Juni 2020 durch die CoronaVerordnung des Landes verboten sind.“

Bayern

Ev.-Lutherische Kirche Bayern

Corona-Maßnahmen bis einschließlich 19. April 2020
verlängert.

„Gemäß staatlicher Anordnung vom 16. und 17. März 2020 dürfen
ab sofort bis zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt, mindestens aber bis inklusive 19. April keine Gottesdienste und Andachten mit einer körperlich anwesenden Gemeinde mehr stattfinden, auch nicht in der Karwoche und an Ostern. Das gilt auch
für Konfirmationen, Trauungen und Taufen.“

Hessen

Ev. Kirche Hessen-Nassau
Keine zeitliche Beschränkung gefunden!

Rheinland-Pfalz

Ev. Kirche Rheinland

Gilt zunächst bis 19.04.2020.

Gilt zunächst bis 19.04.2020.

Hier zur Verdeutlichung zwei unterschiedliche Anweisungen:
 In Baden-Württemberg gilt das generelle Veranstaltungsverbot für Kirchen (und Gemeinschaften!) bis 15. Juni 2020. In allen anderen Bundesländern bis jetzt bis zum 19.04.2020.
 In Bayern dürfen zur Erstellung von Online-Gottesdiensten nur noch die/der Predigende
(in der Regel hauptberuflich oder kirchliche beauftragt) und eine ehrenamtliche Person
für die Technik unterwegs sein. In allen anderen Bundesländern dürfen alle, die zur Erstellung des Online-Gottesdienstes gebraucht werden, auch zusammenkommen (Mindestabstand muss beachtet werden!).
Für alle gültig: Kasualien (kirchliche Amtshandlungen) dürfen generell nur noch in Notfällen
durchgeführt werden (Trauung max. 5 Personen, Beerdigung max. 10 Personen).
Die Zahl der schwer Erkrankten nimmt auch bei uns im Süden zu. Gerade im Blick auf die Erkrankten und die Ärzte und das Pflegepersonal ist es wichtig, dass wir uns ALLE weiter an die
Ausgangsbeschränkungen halten und die Sicherheitshinweise ernst nehmen.
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)

LGV-Krisenstab Corona:
Leiter: Klaus Ehrenfeuchter, Tel. 07051-5888910, Mail: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org
Stellvertreter: Rüdiger Daub, Mail: Ruediger.Daub@lgv.org
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Verwaister Raum
Verwaist sind Stühle
und Raum man glaubt es kaum!
Dass so ein kleiner Virus
hat solche Macht
und aus sichtbarer Gemeinschaft
unsichtbare macht!
In Christus verbunden
überstehen wir auch diese Zeit!
Aneinander denken,
helfen wo und wie‘s geht,
beten und füreinander
vor Gott einstehen,
das ist nun an der Zeit.
Haltet durch und an Jesus fest,
ER ist derjenige,
der uns nie verlässt.
Wir wollen auf
IHN schauen
IHM vertrauen
in dieser ungewissen Zeit.
ER weiß was wir brauchen,
hält alles für uns bereit.
Friede, Freude, Geduld
und Kraft,
sein Geist das alles
in uns schafft!
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