Für Betende und Mitglieder
in Leitungskreisen - Nr. 23
(Stand: Mo. 04.05.2020, 18.00 Uhr)

Inhalt: Gottesdienste mit Schutzkonzept
Alle Sondermails sind HIER zu lesen. Bitte anklicken!
Die nächste Sondermail kommt am Fr. 04.05.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,

Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.
1. Petrus 3,15
Ich habe Hoffnung und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen aus ihrer Sorge zu einer
begründeten Hoffnung finden. Hoffnung ist die Erwartung, dass es besser wird. Ich weiß, es
gibt unerfüllbare Hoffnungen, falsche Hoffnungen und enttäuschte Hoffnungen. Gerade in
der jetzigen Krise kann es sein, dass nicht alle Erwartungen nach Lockerungen erfüllt werden
können. Meine Hoffnungen in diesem Leben werden gespeist von der Hoffnung, die Jesus in
mein Leben gelegt hat. Die Hoffnung, von der Petrus in der heutigen Tageslese spricht fällt so
sehr auf, dass er davon ausgeht, dass Leute nach dem Grund der Hoffnung fragen werden.
Wer Hoffnung hat, lebt zukunftsgerichtet, er pflanzt noch ein Bäumchen, würde Luther
sagen. Ich bete darum, dass wir im LGV als Menschen auffallen, die in der jetzigen Krise
durch ihre Hoffnung (nicht durch ihre Naivität) auffallen. Es wäre schön, wenn Interessierte,
die in unsere Onlineangebote reinklicken, den Mut finden würden nachzufragen und selbst
von der Hoffnung angesteckt werden.
Peter Strauch beschreibt die Hoffnung in seinem Lied so:
„Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen
will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste still.
Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein.
Du willst uns gestalten, uns Geist und uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich!
Du lässt uns nicht allein.“
Martin Siehler
(Vorstand, Leiter Personal im LGV)

P.S.

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

 Gebetsanliegen



Danke, dass wieder Gottesdienste stattfinden können.
Danke… (überlege Dir zehn Dinge, für die Du diese Woche danken kannst)

 LGV-Gottesdienste mit Schutzkonzept
HIER ist sie, die langerwartete Datei mit den Vorgaben zu LGV-Gottesdiensten mit entsprechendem Schutzkonzept. Wer am Sonntag, 10. Mai 2020 mit einem Testgottesdienst und ab
Sonntag, 17. Mai 2020 wieder zu regelmäßigen Gottesdiensten (mit Schutzkonzept!) einladen will, muss beigefügte Mail unbedingt lesen und das Schutzkonzept ausfüllen und von
Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org genehmigen lassen.

 Bestellte Desinfektionsstationen – erst nächste Woche!
Die Desinfektionsstationen kommen frühestens Mitte nächster Woche bei Klaus Ehrenfeuchter an, der sie dann an einzelne Gemeinden im LGV verteilt, wo dann wieder andere Gemeinden ihre Station abholen können. HIER mal ein Überblick wie die Verteilung erfolgen
könnte. Bitte noch nicht aktiv werden, nähere Infos folgen.

 Augenblick mal von Mai 2020 – kostenlos bestellen!
Von der Mai-Ausgabe (Israel) unserer evangelistischen Verteilzeitschrift Augenblick mal
haben wir noch 2.000 Exemplare, die wir gerne kostenlos zum Verteilen weitergeben
möchten. Bei Interesse bitte an: Claudia.Griesau@lgv.org oder Tel. 07052-408910.
Wir wünschen Euch eine gesegnete Woche!
Herzliche Grüße,
Klaus Ehrenfeuchter, Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
(Vorstand des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes)
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