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Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
wir sind in der Passionszeit. Gerade in dieser „Hochzeit“ des kirchlichen Lebens hat Corona
das kirchliche Leben einschneidend verändert. Ich sage bewusst nicht „lahmgelegt“. Denn
was es an kreativen Alternativen gibt, ist erstaunlich. Mein herzlicher Dank an alle, die trotz
Einschränkungen vieles ermöglichen. Hier erweisen sich die technischen Möglichkeiten auch
als Segen.
Gleichwohl ist Corona gerade in dieser Passionszeit eine Botschaft für mich.
Diese Welt ist erlösungsbedürftig. Diese Welt braucht einen Erretter, einen Heiland.
Vielleicht denken nicht wenige von uns im Blick auf die Errettung zuerst stark
individualistisch. Ich bin erlöst, mir sind meine Sünden vergeben, ich bekomme ewiges Leben.
Und dies ist ja völlig richtig.
Aber Gott geht es nicht nur um mich, Gott geht es um seine ganze Schöpfung.
Jesus sagt im Blick auf sich: „Denn also hat Gott die Welt (den Kosmos) geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das
ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16)
Gott hat diese Welt geschaffen, es ist seine Welt. Aber diese Welt ist seit dem Sündenfall aus
den Fugen geraten. Was wir jetzt erleben ist nicht erstmalig und nicht einmalig. Epidemien
gab es immer wieder.
Aber damit gibt sich Gott nicht zufrieden. Er hat ein Rettungsprogramm aufgelegt: er gibt
seinen Sohn. Jesus hat am Kreuz nicht nur meine Schuld getragen, sondern die Lasten der
ganzen Schöpfung. Am Ostermorgen ist mit der Auferstehung nicht nur der Grund für mein
neues Leben gelegt worden, sondern die Neuschöpfung hat begonnen. Der Grund für einen
neuen Himmel und eine neue Erde sind gelegt.
Zum christlichen Glauben gehört die Hoffnung, dass Gott umfassend Neues schafft. Der
Anfang ist mit Jesus gemacht.
Ich grüße sie mit Worten aus Offenbarung 21,1-5:
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste
Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut
für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk
sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich
mache alles neu!
Jesus segne und bewahre Sie.
Dr. Hartmut Schmid
(Vorsitzender im LGV)

P.S.

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

 Gebetsanliegen
 Es war eine positive Erfahrung gestern, das gemeinsame Gebet für Deutschland, bei
dem unterschiedliche Kirchen, Gebetshäuser und Verbände mitgewirkt haben. Es ist
doch auch positiv, dass gemeinsame Not zum gemeinsamen Gebet zusammenbringt.
 Betet mit für die Online-Gottesdienste von Karfreitag bis zum Auferstehungsfest. Betet,
dass Menschen das Evangelium verstehen und zu einer Glaubensbeziehung zu Jesus
Christus finden.

 Neuste Ausgabe von ggl: Erwachen
Viele Mails haben uns erreicht, weil die neuste Ausgabe von ggl in Folie eingeschweißt versendet wurde. Da waren wir genauso verwundert, weil niemand von uns der Druckerei den
Auftrag erteilt hatte. Es scheint so, dass es ein Mitarbeiter der Druckerei angeordnet hat,
weil er befürchtete, dass unsere Beilagen rausfallen könnten. Generell gilt jedoch, dass ggl
von uns aus IMMER ohne Folienverpackung verschickt werden wird!!!
Dann kam die Frage auf, warum wir mit keinem Wort im neuen ggl die Corona-Krise erwähnen. Auch das lässt sich schnell erklären. Unser Verbandsmagazin gemeinsam.glauben.leben
musste Anfang März in die Druckerei. Da konnten wir noch nicht erahnen in welch rasanter
Geschwindigkeit sich das Corona-Krisenmanagement entwickeln würde. In der Ausgabe
Juni/Juli gehen wir auch auf Corona ein. Hoffentlich dann nicht zu spät… 

 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. Außerdem darf zuhause nur mit einzelnen
Gläsern/Kelchen gefeiert werden. Wer sich fragt, ob dies theologisch machbar ist, dem
empfehlen wir HIER eine Ausarbeitung von Steffen Kern.

Sonstige Online-Angebote über die Feiertage:
(Weitere Orte können bei Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org laufend gemeldet werden!)
Liebenzeller Gemeinschaftsverband: unter www.lgv.org
Karfreitag um 15 Uhr (mit Online-Abendmahl) / Ostersonntag um 10 Uhr
Auf Facebook „Liebenzeller Gemeinschaftsverband“ könnt Ihr Euch auch einklinken.
HIER die Angebote aus weiteren LGV-Gemeinden, mit ihren Online-Gottesdiensten.
Gemeinde King of Kings (Jerusalem) um 16 Uhr bei http://www.kkcj.org/
Liebenzeller Mission: unter www.liebenzell.org
Gründonnerstag um 19 Uhr / Karfreitag ab 9 Uhr / Ostersonntag ab 9 Uhr
Bibel-TV bietet HIER eine Übersicht über Livestream-Gottesdienste an.
Wir wünschen Euch ein gesegnetes Auferstehungsfest:

„Der HERR ist auferstanden! ER ist wahrhaftig auferstanden!“
Herzliche Grüße,
Klaus Ehrenfeuchter, Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
(Vorstand des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes)
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Noch was…

NEU: Telefonisch beauftragte Lastschriftspenden
Viele ältere Geschwister, die treue Opfergeber und Spender sind, verfügen nicht über die
Möglichkeiten, unsere Infos online zu erhalten (z.B. Info-Mails von Gemeinden und Verband)
und haben auch nicht die Möglichkeit, uns online mit ihren Spenden zu unterstützen.
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Risiken werden viele sie auch den Weg zur Bank
meiden, um dort ihre handgeschriebenen Überweisungen auf den Weg zu bringen.
Für diese Spender bieten wir seit Montag, 30.03.2020 -vorerst befristet bis zum 30.4.2020 die Möglichkeit, bei unserem Spendentelefon unter der Rufnummer 07052 40891-21
montags bis freitags in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr telefonisch ihre Abbuchungsaufträge
zu erteilen.
Über Ostern ab Dienstag, 14.04. bis Freitag, 17.04.2020
Katrin Bangert ist die Ansprechpartnerin.
Die Spender nennen am Telefon
- Name und Adresse
- Bankverbindung (sofern diese noch nicht bei uns hinterlegt ist)
- das Projekt, das sie mit ihrer Spende unterstützen möchten,
(z. B. Gemeindearbeit in Remchingen Projekt T546040)
- ihren Spendenbetrag
Der Bankeinzug erfolgt dann kurzfristig über die LGV-Förderstiftung.
Bis zum Ende der Corona-Krise verzichten wir auf schriftliche Mandate und vermerken im
Verwendungszweck der Lastschriften: Spende für XXX gem. Tel. Auftrag vom tt.mm.jj.
Bitte informiert die Geschwister in euren Gemeinden, die über keine Online-Zugänge
verfügen, mit einem von euch erstellten Infoblatt über diese neue Möglichkeit der
Spendenunterstützung.
Unsere herzliche Bitte: Vergesst nicht, eure Spendercodes auf dem Infoblatt zu vermerken.

HIER nochmals die Übersicht über unsere Spendercodes.

