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Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit,
sondern auf deine große Barmherzigkeit. (Daniel 9,18b)
Daniel liegt vor Gott – ein Zeichen der Hilflosigkeit und der Einsicht, dass Gott helfen soll und
muss. Was mir bei Daniel auffällt ist sein WIR. Er nimmt sich mit hinein zu denjenigen, die vor
Gott schuldig wurden und um Gottes Barmherzigkeit flehen. Ich las in den letzten Tagen
manche Erklärungsversuche von Christen für die Coronakrise. Viele sehen sie als „Gottesgericht“ und zählen als Grund manche Fehler unserer Gesellschaft auf. Buße fängt jedoch nicht
bei anderen an, sondern bei mir. Wo sich Hände falten, können sie nicht mehr auf andere
zeigen. Auch ich erkenne, dass Vieles für mich jahrelang machbar und planbar war. Ich hatte
Vieles im Griff, der Terminer war voll. Und oft fehlte vor lauter MACHEN die Zeit, um still zu
werden vor Gott, auf ihn zu hören, hinzusehen und hinzuhören, was ER in seinem Wort mir
sagen will.
Ich lerne von Daniel, dass ich nicht meiner Gerechtigkeit vertraue – so nach dem Motto: „Die
anderen liegen falsch, ich habe alles recht gemacht!“ Sondern ich will bewusst beten: „Jesus,
ich brauche Dich. Vergib mein Versagen. Hilf mir und lass mich ein Segen für andere sein.“
DANKE allen, die sich Zeit nehmen, um auf Gott zu hören und mit Gott zu reden.
DANKE allen, die jetzt besonders das Gebet neu lernen und praktizieren.
Einige Gemeinden haben in dieser Woche ein 24/7-Gebet, wo Generationen miteinander
beten. Dazu braucht es keine körperliche Anwesenheit, sondern das Verbunden sein im
Heiligen Geist. Danke allen die auch da mitbeten.
Im Gebet dürfen wir als geliebte Kinder mit dem himmlischen Vater sprechen und ihm alles
sagen, was uns umtreibt und was uns im Blick auf unsere Gesellschaft bewegt. ER weiß wie
es uns geht. Er will, dass unsere Mitmenschen erkennen, dass sie von Gott gewollt sind und
die Beziehung zu Gott (Vater, Sohn, Heiliger) Geist brauchen. Er ordnet ein Leben neu und
hilft auch in der Krise! IHM die Ehre!
Klaus Ehrenfeuchter
(Vorstand, Leiter Gemeinde-/Gemeinschaftsarbeit im LGV)

P.S.

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

 Gebetsanliegen
 Betet für die verantwortlichen Politiker in den Ländern wo Corona besonders schlimm
wütet: Italien, Spanien, Großbritannien und USA. Betet, dass sie weise Entscheidungen
treffen und betet für die Armen, die oft durchs Raster fallen.
 Betet mit für die Online-Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche. Betet, dass dadurch
Menschen Hoffnung bei Jesus finden und zum Glauben an ihn durchdringen.
 Betet mit für die Missionare der Liebenzeller Mission und unsere Hauptamtlichen, dass
sie besonders „offene Türen“ für das Evangelium bekommen und dann auch durchgehen können.

 Betet weiter für die Ärzte und das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, dass sie durchhalten und Menschen retten können.
 Betet mit für unsere Regierungen in der EU, im Bund, in den Ländern und in den Rathäusern, dass sie weiter Kraft haben, um zusammen zu stehen und weise Entscheidungen zu treffen. Betet mit, dass die Notmaßnahmen nicht missbraucht werden.
 Betet für Alleinlebende, die teilweise sehr einsam sind.
 Betet für Kranke und Alte, die nicht besucht werden dürfen.
 Bete für Deine Nachbarn…

 Gemeinsames Gebet in und für Deutschland
Die Deutsche Evangelische Allianz, der
CVJM, Gebetshäuser und weitere führende
christliche Werke in Deutschland, laden am
kommenden Mittwoch, 8. April 2020 um 17
bis 18.30 Uhr zu einem GEMEINSAMEN
GEBET ein. Unter https://deutschlandbetetgemeinsam.de gibt es noch mehr Infos. Man kann
sich online einschalten. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Am Mittwoch, 8. April, beginnt
das jüdische Passahfest. Das Volk Israel denkt daran, wie Gott es durch Plagen hindurch aus
der Gefangenschaft befreit hat.
Wir laden dazu ein, an diesem Mittwoch, 8. April 2020 von 17:00 bis 18:30 Uhr gemeinsam
zu beten: für Kranke und Gesunde, für alle, die jetzt wichtige Dienste leisten. Für unser
Land und für Israel. Wir beten gemeinsam - online - aus unseren Häusern und Wohnungen.
Verbundenheit statt Isolation - Hoffnung statt Angst. Unser Land braucht Gottes Hilfe und
wir wollen mit ein deutlich sichtbares Zeichen setzen. Dazu bitte Bibel-TV anschalten oder
sich auf die Seite einklinken: https://deutschlandbetetgemeinsam.de

 Karfreitagsgottesdienst mit Online-Abendmahl
Es wird am Karfreitag, 10.04.2020 um 15 Uhr unter
www.lgv.org einen LGV-Online-Gottesdienst geben, der
in Remchingen aufgezeichnet wurde. Im Rahmen dieses
Gottesdienstes wird es etwas Neues geben, was wir so
als Verband noch nie praktiziert hatten: Abendmahl
online und zuhause.
Bengt Riedel (Gemeinschaftspastor in Berghausen) predigt und leitet an, wie man zuhause das Abendmahl mitfeiern kann. Dazu ist es wichtig, dass
alle Interessierte für sich zuhause Brot und Traubensaft/bzw. Wein bereithalten. Wer sich
fragt, ob dies theologisch überhaupt machbar ist, dem empfehlen wir HIER eine Ausarbeitung von Steffen Kern.

 Ostern bleiben Kirchen und Gemeinschaftshäuser geschlossen!
Auch wenn Peter Hahne gerade mit seiner Forderung, an Ostern die Kirchen zu öffnen, durch
die sozialen Medien gepostet wird: Auch wir Christen müssen die staatlichen Anweisungen
ernstnehmen! Es geht hier nicht um die Beschneidung der Religionsfreiheit, sondern um
den Schutz vor Ansteckung! Religionsfreiheit wäre gefährdet, wenn der Staat Online-Veranstaltungen usw. verbieten würde!
Anmerkung von Klaus Ehrenfeuchter: Ich halte es für unverantwortlich (!) wie Peter Hahne hier
seine Bekanntheit ausspielt. Jetzt muss eine Gesellschaft tatsächlich die stark gepriesene „Selbstbestimmung“ um der anderen willen einschränken und zuhause bleiben. Und das gilt aus nachvollziehbaren Gründen auch für Christen. Wir haben gerade andere Möglichkeiten die Auferstehung zu feiern.
Tipp: Wer in dieser Woche noch auf die Auferstehung von Jesus Christus hinweisen will, kann eine
Anzeige in der Tageszeitung schalten, wo auch auf die Online-Angebote der eigenen Gemeinde
hingewiesen wird. Man könnte darin auch anbieten, dass man Interessierten eine Bibel vorbeibringt und ihnen schenkt o. ä.
Falsch ist es – meiner Ansicht nach, wenn das sehr verantwortungsbewusste Krisenmanagement
der Regierungen ständig hinterfragt wird.

 Online-Chorprojekt:
Thomas Eger, Gemeinschaftspastor i. R. weist auf ein besonderes Chorprojekt von Jochen
Rieger hin. Es soll ein Chor entstehen, der dadurch zusammenkommt, dass einzelne ein Lied
mit ihrer Stimme aufnehmen (von Thomas Eger geschrieben und Jochen Rieger komponiert),
online dann ihren aufgenommenen Gesang einsenden – und das Ganze dann von Jochen
Rieger zusammengesetzt wird, damit ein Chor entsteht. Das Ergebnis dann auf Youtube.
HIER die Infos.
HIER die Melodie.

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)
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