Für Betende und Mitglieder
in Leitungskreisen - Nr. 28
(Stand: Fr. 22.05.2020, 18.00 Uhr)

Gottesdienste laufen wieder an
Alle Sondermails sind HIER aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Mo. 25.05.2020.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
„Mir ist gegeben alle Gewalt (Macht) im Himmel und auf Erden.“
(Matthäus 28,18)
Gestern war Himmelfahrt. Die Rückkehr von Jesus in seine himmlische Heimat zu
seinem himmlischen Vater. Aber Himmelfahrt ist noch viel mehr. Gott, der
Vater, übergibt seinem Sohn Jesus alle Macht und Herrschaft. Jetzt kann man von Jesus singen:
„Jesus Christus herrscht als König, alles wird im untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß.“
Zwei Aussagen in diesem Vers sind total und umfassend. Jesus ist „alle Macht“ gegeben. Er hat
die volle göttliche Autorität und Herrschaft. Und diese Macht ist universal, sie schließt die ganze
Schöpfung „Himmel und Erde“ ein.
Das gilt auch in Corona-Zeiten, wie es in allen Krisen-Zeiten galt. Dass wir uns Jesus nicht kleiner
machen lassen, weder durch Stimmen von außen, noch durch unser angefochtenes Herz.
Freilich ist die Frage wie Jesus diese Macht ausübt und einsetzt für uns oft nicht verständlich und
nachvollziehbar. Oft würden wir uns ein deutlicheres Machtwort und -handeln wünschen.
Warum Jesus oft darauf verzichtet, werden wir erst in der Vollendung verstehen.
Aber einen Einsatzbereich, für den Jesus seine Macht gibt, benennt er ganz klar. Es ist die
Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde gebaut
wird.
Dass dies auch heute geschieht und dass Jesus dazu heute seine Macht gibt, das will ich glauben
und mich dafür einsetzen.
Dr. Hartmut Schmid
(Vorsitzender im LGV)

Bitte dankt mit …
… für die vielen finanziellen Möglichkeiten, die unser Staat denen anbietet, die durch Corona in
finanzielle Schieflage geraten sind.
… für die gute medizinische Versorgung in Deutschland.
… für die vielen Gottesdienstangebote, die es auch am kommenden Sonntag geben wird.

Bitte betet für…
… die Kinder, die in den letzten Wochen zuhause Opfer von Gewalttaten durch Eltern und
Lebenspartner eines Elternteiles wurden. Die Not ist groß! Viele Jugendämter haben deutlich mehr
zu tun, weil sich die Fälle in den Familien teils dramatisch häufen.
… die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und Kindergärten, die nun langsam
wieder hochfahren. Die Kinder freuen sich in der Regel, dass sie einander wiedersehen können. Es ist
nicht einfach Schutzkonzepte umzusetzen.
… die Schülerinnen und Schüler die in diesen Tagen ihre Abschlussprüfungen haben.
… Menschen, die durch die Erfahrungen der letzten Wochen ihr ganzes Leben hinterfragen, dass sie
in Jesus Christus Halt finden.

Online-Gottesdienst am Sonntag, 24. Mai 2020
Am kommenden Sonntag, 24.05.2020 bieten wir ab 9 Uhr einen LGV-Online-Gottesdienst für den
Verband aus Remchingen an. Die Predigt hält Jugendpastor Josia Haupt. Bitte einloggen unter
www.lgv.org. Andere Gottesdienste aus örtlichen LGV-Gemeinden gibt es HIER.
Das TMT (Teenagermissionstreffen) bietet zwei Live-Onlineveranstaltungen am Fr.22.05. und
Sa.23.05.2020 – jeweils ab 19.30 Uhr unter: www.teenagermissionstreffen.de
Ansonsten herzliche Einladung zu einem Präsenz-Gottesdienst an ihrem Ort.

Desinfektionsmittel und Schutzmasken
Wer noch Mund- und Nasenschutz-Masken braucht kann Sie z. B. HIER (nach)bestellen.
Das vom Verband mitgelieferte Desinfektionsmittel ist voll ausreichend und genehmigt für den
Virenschutz. HIER eine generelle Beschreibung der Mittel die verwendet werden können.
Hier kann weiteres Hände-Desinfektionsmittel bei der Firma Kleibert bestellt werden:
https://www.kleiberit-direct.com/h-ndedesinfektionsmittel-880-0-kanister-4-35-kg-88000501
https://www.kleiberit-direct.com/h-ndedesinfektionsmittel-880-0-karton-mit-9-flaschen-je-0-87-kg-88008501

Sie haben auch Flächendesinfektionsmittel.

Update auf Schutzmaßnahmen für Gottesdienst und Gebetstreffen
Hier nochmals der Hinweis auf das Update mit Infos zu Anträgen an Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org für
die Genehmigungen von Schutzmaßnahmen für Gottesdienste und Gebetstreffen – HIER.

Erfahrungen mit ersten Präsenzgottesdiensten
Es interessiert uns wie Eure Erfahrungen mit den ersten Gottesdiensten waren, wo man wieder
zusammenkommen und sich sehen konnte. Schreibt mir: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org

Generell beachten…
Z. B. in Baden-Württemberg bitte beachten, dass bis zum 5. Juni gilt:
In der Öffentlichkeit dürfen nicht mehr als 5 Personen zusammen sein!
Gottesdienste sind eine Ausnahme….

Wir wünschen Euch ein gesegnetes Wochenende!
Klaus Ehrenfeuchter, Rüdiger Daub, Hartmut Schmid und Martin Siehler
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