Für Betende und Mitglieder
in Leitungskreisen - Nr. 27
(Stand: Di. 19.05.2020, 18.00 Uhr)

Gebetsversammlungen wieder möglich!
Alle Sondermails sind HIER aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Fr. 22.05.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer
Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet Gott,
uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis
weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin.
Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und
verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde
gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht
davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz ‚der Weisheit‘ gewürzt
sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort
zu geben. (Kolosser 4,2-6)
Es geht hier um das Gebet. Und Paulus sitzt fest im Gefängnis: „Lockdown“ pur! Trotzdem traut
er dem Gebet zu, dass es Türen öffnet und er seinen Auftrag erfüllen kann. Er betet nicht, dass er
aus dem Knast kommt, sondern er vertraut darauf, dass das Evangelium nicht aufzuhalten ist.
Irgendwie ein passendes Wort für unsere Tage, wo wir auch noch in manchen Alltagsdingen
„gefangen sind“ und kein GO haben, weil wir noch auf Lockerungen warten müssen.
Gott handelt trotzdem, sein Evangelium verändert auch heute Menschen.
Ich bin begeistert, wenn ich lese, dass sich in manchen Gemeinden bei Online-Gottesdiensten
Leute eingeloggt hatten, die vorher nie, oder schon lange nicht mehr, in einem Gottesdienst
waren.
Vertrauen wir darauf, dass Jesus, der Herr, diese Welt und seine Gemeinde weiter zum Ziel
bringen und Positives bewirken wird. Auch HEUTE… auch JETZT… auch BEI DIR.
Klaus Ehrenfeuchter
(Vorstand, Leiter Gemeinde-/Gemeinschaftsarbeit im LGV)

Bitte dankt mit …
… für die Aufnahmen und Bearbeitung der Online-Sendung zum ER:FÜLLT LGV-Pfingsttreffen am
Pfingstmontag, 1. Juni 2020 (ab 10 Uhr). Die 90min. Videoaufzeichnung ist zurzeit am entstehen.
… dass das Säen der Landwirte in diesen Tagen und Wochen daran erinnert, dass Gott Noah
versprochen hatte, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden.
… dass etliche Gemeinden/Gemeinschaften mit Präsenzgottesdiensten begonnen haben und dabei
sehr gute Erfahrungen machten. Die Freude daran, sich wiederzusehen, wog mehr als die Beschränkungen, die immer noch eingehalten werden müssen.

Bitte betet für…
… die Kinder, die im Moment keine Kinder-, Jungschar- und Teengruppen erleben und dadurch von
einem geistlichen Einfluss abgeschnitten sind. Es ist für Mitarbeiter sehr schwierig mit ihnen Kontakt
zu haben.
… die Schüler die vor einem Schulabschluss stehen. Betet mit, dass sie sich gut beim Lernen - und
bald auch bei den Prüfungen - konzentrieren können.
… Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und für Unternehmer, die vor der Insolvenz stehen, dass
ihnen geholfen werden kann.

Wichtig: Gebetsveranstaltungen ab sofort wieder möglich!
Da diese Woche mit dem Sonntag „Rogate (Betet!)“ begonnen hat, haben wir heute Morgen entschieden, dass wir es als Verbandsleitung vertreten können, wenn vor Ort wieder Gebetsversammlungen stattfinden. Diese sind in drei Formaten möglich:
(1) Gebetsgottesdienst – empfohlen max. 45min. (1 pro Woche)
(2) Gebetsgruppen bis 10 Personen im Gemeinschaftshaus – empfohlen max. 45min.
(1-2 pro größerer Gemeinschaft in einer Woche, möglichst in einem größeren Raum)
(3) Private Gebetsgruppen (max. 5 Personen in BaWü – je nach Vorgaben des Bundeslandes kann
die Anzahl der möglichen Personenzahl variieren).
Bei allen drei Formaten gilt: Mindestabstand 1,50m zwischen Personen einhalten, außer sie kommen
aus demselben Haushalt. Masken beim rein- und rausgehen eines Hauses/Raumes tragen. Es wird
empfohlen, sie auch im Sitzen zu tragen. Falls es beim Beten das Sprechen und Zuhören erschwert,
Maske abnehmen, wenn man dran ist. Möglichkeit zur Desinfektion oder zum Waschen der Hände
muss gegeben sein.
Wenn es eine Gemeinde/Gemeinschaft oder einzelne noch nicht so sehen und lieber vorsichtiger
sind und noch keine Gebetstreffen anbieten, voll okay! Danke, wenn Ihr dann alleine, oder mit
anderen im Haushalt oder am Telefon, für Euch und andere betet.
Gebetsgruppen in Gemeinden, die noch kein genehmigtes Schutzkonzept haben, sollten es für die
Gebetsversammlungen beantragen. HIER unter „Sonstiges“ eine Wordversion des Antrages zum
Schutzkonzept runterladen!

Online-Gottesdienst am Himmelfahrt, 21. Mai 2020
Am kommenden Donnerstag, 21.05.2020 (Himmelfahrt) bieten wir ab 9 Uhr einen LGV-OnlineGottesdienst für den Verband aus VS-Schwenningen an. Die Predigt hält unser Vorsitzender Pfr. Dr.
Hartmut Schmid. Bitte einloggen unter www.lgv.org
Wer das Kindermissionsfest am vergangenen Sonntag online nicht miterlebt hat, kann es nachschauen unter: www.kimife.de
TMT am 22./23.05.2020 – online (live!) ab 19.30 Uhr unter: www.teenagermissionstreffen.de
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