Für Betende und Mitglieder
in Leitungskreisen - Nr. 26
(Stand: Fr. 15.05.2020, 18.00 Uhr)

Gebet mit anderen / Online-Termine
Alle Sondermails sind HIER zu aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Mo. 18.05.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Dem eigenen Haus gut vorstehen …
(1.Timotheus 3,4)
Keine Trennung von Dienst und Privat! Für Paulus ist in der heutigen
Tageslese Anstand und Moral im privaten Umfeld Voraussetzung für eine
geistliche Verantwortung in der Gemeinde. Er möchte nicht, dass der Ruf der Gemeinde und
damit des Evangeliums durch anstößiges Verhalten der Gemeindeleiter leidet.
Wie verheerend sich Missbrauchsskandale auf die Glaubwürdigkeit von Kirche, Glaube und
Verkündigung auswirken, können wir seit einigen Jahren beobachten. Während das Prestige
für Ärzte und Polizisten nach einer Allensbach-Umfrage in den letzten Jahren gestiegen ist,
ist es für den Pfarrerberuf abgestürzt. Das bleibt auch für uns nicht ohne Auswirkungen.
Verantwortungsträger in der Gemeinde müssen moralische Verantwortung in gleicher Weise
für die Gemeinde (z. B. Gastfreundschaft), für sich selbst (z. B. kein Säufer) und für die
eigene Familie (z. B. ihrem Haus gut vorstehen) übernehmen. Geistliche und ethische Werte
sollen uns in Beruf, Hobby, Familie und Gemeinde leiten, also in allen Lebensbereichen.
In der aktuellen Krise sind wir als verantwortungsbewusste Leiter aufgerufen keinen Anstoß
zu erregen und uns um des Evangeliums willen so vorbildlich wie möglich zu verhalten.
Ich weiß, das gelingt uns nicht immer, wir alle sind auf Barmherzigkeit angewiesen. Es ist
aber mein Wunsch und mein Gebet, dass wir im Vertrauen auf Jesus der Gemeinde so gut
als möglich vorstehen.
Martin Siehler
(Vorstand, Leiter Personal im LGV)

Bitte dankt mit …
… für gute erste Erfahrungen mit Test-Gottesdiensten am vergangenen Sonntag. Manches
war ungewohnt, aber die Freude, sich wieder zu sehen, war größer.
… für die Möglichkeit, dass man sich wieder privat besuchen darf. (Außer es gilt in Eurem
Bundesland noch eine andere Regel!)
… für ein funktionierendes Gesundheitssystem in Deutschland.
… für eine Frau, die in einem unserer Orte mit LGV-Gemeinschaft in den letzten Tagen den
Glauben an Jesus Christus festgemacht hat.

Bitte betet für…
… die Gottesdienste am kommenden Sonntag, die online und als Präsenzgottesdienste
abgehalten werden.
… Menschen, die sich bisher anonym in Online-Gottesdienste einloggen, dass sie sich outen
und Kontakt zu ihnen aufgebaut werden kann.
… Einsame und Trauernde, die sich besonders isoliert vorkommen.
… Eure Bürgermeister. Sie haben auch viel Verantwortung zu tragen und bekommen nicht
nur Lob-Mails…
… Deine Nachbarn, Verwandte und die Personen, die Dir beim Einkaufen begegnen.

Online-Gottesdienste am kommenden Sonntag, 17. Mai 2020
Am kommenden Sonntag kommt der LGV-Online-Gottesdienst für den Verband aus VSSchwenningen. Die Predigt hält Gemeinschaftspastor Ulli Sommer (Stadtmission Rottweil).
Mitarbeitende der Stadtmission Rottweil machen Moderation und Musik. Bitte einloggen
unter www.lgv.org
HIER weitere Online-Gottesdienste aus unserem Verband und darüber hinaus.
Kindermissionsfest am 17.05.2020 – online ab 11 Uhr unter: www.kimife.de
TMT am 22./23.05.2020 – online (live!) ab 19.30 Uhr unter: www.teenagermissionstreffen.de
Pfingstmissionsfest am 31.05.2020 – online ab 9 Uhr unter: www.liebenzell.org/pmf
ER:FÜLLT LGV-Pfingsttreffen am 01.06.2020 – online ab 10 Uhr unter: www.lgv.org

Vorschau: Gemeinsamer Gebetsabend am 28.05.2020 ab 19 Uhr – online
Evangelische Allianz Deutschland / Gebetshaus Augsburg / u. a.

Hoffnung statt Angst, Sich-verstehen statt Zersplitterung: wir brauchen heute neu den Geist von
Pfingsten. Anlässlich der Coronakrise verbanden sich vor kurzem über eine halbe Million Menschen
zur Aktion „Deutschland Betet Gemeinsam“. Wie wäre es, wenn sich kurz vor Pfingsten Christen aus
dem ganzen deutschsprachigen Raum zu einem Online-Gebetstreffen verbinden würden?
Am 28. Mai 2020 um 19 Uhr wollen wir die Orte des Gebets neu mit Lobpreis und Gebet füllen.
Mehr Infos unter https://gemeinsamvorpfingsten.org/

Weitere Infos zum Verständnis der Lockerungen und Beschränkungen






An unseren Vorgaben vom 07.05.2020 mit dem Update für Gottesdienste mit
Schutzkonzept ändert sich noch nichts! Es gibt Gemeindeverbände, die es lockerer
nehmen, es gibt aber auch solche, die schärfere Anordnungen haben wie wir. Wir bleiben
bei unserer Linie.
Es gab gute Erfahrungen bei denen, die am vergangenen Sonntag einen ersten Präsenzgottesdienst veranstaltet haben. Wichtig ist, dass man für diese LGV-Gottesdienste ein
vom LGV genehmigtes Schutzkonzept braucht (siehe hier am Ende der Datei!).
Andere bleiben bis auf Weiteres bei Online-Gottesdiensten. Eine super Idee verwirklicht
man z. B. in Feuchtwangen, wo sich über 100 Personen über Zoom-Meetings einloggen
und mit PC/Notebook-Camera oder nur mit Telefon bei einem Gottesdienst und Austausch online verbunden sind. Man kann über Zoom gut kleine Gesprächsgruppen einrichten, wo dann 4-5 Personen sich unterhalten. Jochen.Kuemmerle@lgv.org (Gemeinschaftspastor Feuchtwangen) kann angefragt werden, wie es in bei ihnen läuft.










Bis 5. Juni bleibt in Baden-Württemberg die Anordnung, dass sich öffentlich nicht mehr
als fünf Personen treffen dürfen. Gebetsgruppen bis zu dieser Größe dürfen sich
privat und im öffentlichen Raum eines Gemeinschaftshauses (mit Mindestabstand)
treffen. Sollten in Eurem Bundesland andere Zahlen gelten, könnt Ihr sie entsprechend
anpassen.
Überlegt, wer besucht werden sollte. Besucht diese Leute aus Eurer Gemeinschaft oder
in Eurer Nachbarschaft. Das ist möglich und wichtig!
Wir lockern noch nicht weiter auch aus folgendem Grund: Dass wir Gottesdienste feiern
dürfen ist nur möglich, weil wir landeskirchliche Gemeinschaften sind. Für Vereine gibt es
noch keine Möglichkeit Veranstaltungen durchzuführen. Stellt Euch vor, Ihr hättet unter
der Woche mehrere Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus und werdet dabei von anderen beobachtet, die noch gar nichts veranstalten dürfen. Es würde schnell Neid aufkommen und geredet werden: „Die meinen wohl sie seien was Besseres wie wir...“ Wir sind
als Gemeinschaft Teil unserer Gesellschaft und der Orte, in denen sich unsere Häuser
befinden. Da brauchen wir Gespür für das, was passend ist.
Unsere Empfehlung lautet: Gottesdienste mit möglicher Anzahl Personen (mit Mindestabstand) – gerne auch im Freien - und private Treffen mit bis zu fünf Personen (auch da
auf Schutzmaßnahmen achten!). Da lässt sich manches gestalten.
Bei allen Lockerungen und Beschränkungen geht es vor allem darum sich selbst
und andere zu schützen.
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