Sondermail Nr. 30
für Betende und Mitglieder in
Leitungskreisen
(Stand: Fr. 29.05.2020, 16.30 Uhr)

Pfingstwochenende
Alle Sondermails & Infos sind HIER aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Di. 02.06.20.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
warst Du gestern auch dabei übers Internet oder über Bibel-TV – beim gemeinsamen Gebet vor Pfingsten? (HIER zum Anschauen!) Es war eine eindrückliche
90min. Liveveranstaltung von verschiedensten Kirchen und verschiedenen
Altersgruppen und unterschiedlicher christlicher Liedauswahl. Dr. Johannes Hartl
hatte recht als er betonte, dass Christus monogam (Ehe mit nur einer Frau) ist und deshalb nur
EINE Braut hat. Es ist immer wichtig zu erkennen, dass es nicht nur die eigene Frömmigkeit und
Gemeindepraxis gibt, sondern im Reich Gottes eine Vielfalt anzutreffen ist. Wichtig ist dabei,
dass es um den Schöpfergott - den Vater geht, der sich in Jesus Christus offenbart hat und durch
seine Vergebung der Weg zu einer Vater-Kind-Beziehung (Mensch und himmlischer Vater)
möglich wird. Durch den Heiligen Geist wirkt er in und durch uns.
Beeindruckend ein Gebet gestern Abend vom Stadtpfarrer Alexander Garth aus der Stadtkirche
der Lutherstadt Wittenberg:
GROSSER GOTT, HEILGER GEIST, KOMM!
Du siehst die geistige Verwirrung in unseren Ländern, dass viele Menschen in Hass und Furcht
gefangen sind, weil ihr Verstand durch Rassismus und Verschwörungstheorien verdunkelt ist.
KOMM HEILIGER GEIST!
Du siehst, dass Menschen das herrliche Evangelium nicht mehr sehen, weil sie von säkularen und
postmodernen Ideologien verblendet sind.
KOMM HEILIGER GEIST!
Du siehst, dass selbst viele Christen bis hin zu kirchenleitenden Menschen den Glauben an die
erlösende Kraft des Kreuzes Christi verloren haben.
WIR DANKEN DIR, großer Gott, dass durch die Erlösung, die Jesus für die Menschen vollbracht
hat, der Geist der Liebe und der Erkenntnis des Herrn ausgegossen ist.
Seit zweitausend Jahren leben wir unter einem geöffneten Himmel. Pfingsten war gestern und
Pfingsten ist heute.
Darum bitten wir Dich um ein neues Pfingsten in unseren Kirchen, dass die Herzen BEGEISTERT
werden für Jesus und für die erbarmende Liebe Gottes in dieser Welt. Erfülle die kirchlichen
Leiter mit Liebe, Glaube, Hoffnung, dass Dein Reich zunehme in dieser Welt.
KOMM HEILIGER GEIST!
Wir danken Dir für unsere Politiker, für ihren schweren Dienst: Bewahre sie vor Bitterkeit und
Resignation und erfülle sie mit Weisheit und Mut, gute und richtige Entscheidungen zu treffen.
KOMM HEILIGER GEIST!
Erfülle uns alle mit dem Glauben, dass Du alles gut machst und die Welt vollendest durch Jesus
Christus. Amen
Klaus Ehrenfeuchter
(Vorstand, Leiter Gemeinde-/Gemeinschaftsarbeit im LGV)

Bitte danke mit …
… für ein gesegnetes Gebetsmiteinander GemeinsamVorPfingsten am vergangenen Donnerstag (live
im Internet und Bibel-TV).
… für Menschen, die begabt sind zur Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Musik.
… für die Kinder und Jugendlichen in Deiner Familie, Verwandtschaft und Nachbarschaft.
… dass Du Deine Sinne gebrauchen, dass Du denken und unterscheiden kannst.

Bitte bete mit für…
… gute Übertragungen von Online-Gottesdiensten und Online-Festveranstaltungen über die
Pfingsttage. Bete besonders für das Online-Pfingstmissionsfest der Liebenzeller Mission und die
Online-Übertragung von ER:FÜLLT2020 LGV-Pfingsttreffen mit Yassir Eric.
… die Präsenzgottesdienste, die in verschiedenen Gemeinde am Pfingstwochenende stattfinden.
… ein Wirken des Heiligen Geistes in Menschen, dass er ihnen das Herz öffnet und sie merken, dass
sie Jesus Christus brauchen, um sinnvolles und ewiges Leben zu bekommen.
… das Impact-Team der Liebenzeller Mission, das in Ecuador war und ausgeflogen wurde, wird in den
nächsten Wochen auf der griechischen Insel Lesbos unter den Flüchtlingen tätig sein. Bete mit, dass
dadurch viele das Evangelium von Jesus Christus hören, verstehen und annehmen.

Ich will nicht nerven…
… als Krisenmanager im LGV. Aber es muss nochmals darauf verwiesen werden, dass unsere Angaben
für die Erstellung eines Schutzkonzeptes nicht willkürlich sind. Wir greifen damit Vorgaben auf, die es
von den Bundesländern und von den Kirchen gibt. Kirchen deshalb, weil wir nur als Freies Werk
„innerhalb von fünf Landeskirchen“ Rechte haben, Veranstaltungen jetzt schon durchzuführen. Als
Verein wären uns noch in Vielem die „Hände gebunden“.
Eben erreicht mich die Meldung, dass in einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven bislang 44 Personen,
die mit dieser Gemeinde in Verbindung gebracht werden können, positiv auf Corona getestet
wurden. Die Zahl der Infizierten der Baptistengemeinde in Frankfurt stieg inzwischen auf über 200
Personen.
Und dann lese ich zahlreiche weitergeleitete Posts von sogenannten „Fachleuten“, die sich anmaßen
zu behaupten das Virus sei nicht mehr da. Für mich bleibt es auch nicht nachvollziehbar mit welcher
Schärfe man das Krisenmanagement der Regierungen in Bund und Ländern kritisiert.
Die Gefahr ist noch nicht gebannt! Wir müssen noch Schutzvorkehrungen treffen! Außerdem kann
Bußgeld verhängt werden, bei dem jeder Beteiligte 200 Euro zahlen muss.
Alle geplanten Gottesdienste und Gebetstreffen in einem Bezirk brauchen eine Genehmigung vom
LGV. Diese wird bei Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org beantragt. HIER eine gute übersichtliche Ordnung
aller bisherigen Sondermails und Unterlagen.

Gottesdienste im Freien - müssen den Behörden gemeldet werden
Für alle, die Gottesdienste im Freien feiern, gilt bei uns im LGV inzwischen, dass sie Ihre Gottesdienste im Rathaus bzw. bei der zuständigen Behörde melden müssen. In zwei Fällen gab es Korrekturen von der Behörde, die unsere Schutzmaßnahmen noch verschärften. Da inzwischen jede
Behörde selber entscheiden kann, will ich darauf nicht im Einzelnen eingehen, sondern bitte, dass es
vorgelegt wird und die entsprechenden Anweisungen befolgt werden. In der Regel reichen unsere
Schutzmaßnahmen aus. Die Gesamtzahl für einen „Gottesdienst im Freien“ ist in Baden-Württemberg bei 100 Personen, in Bayern bei 50 Personen. (Achtung: Die Personenzahl wurde in einem
anderen Verband schon von der Polizei nachgezählt!)

Bibelstunden, Bibelgesprächskreise, Hauskreise und Leitungskreise
Sind bei uns im Verband noch nicht möglich! Wir erlauben nur Gottesdienste (je nach möglichen
Plätzen mit Mindestabstand) und Gebetstreffen (bis 10 Personen).

Kinder- und Jugendgruppen
Wir sind dabei mit dem SWD-EC weiter zu beobachten, was sich im Bereich Kinder- und Jugendgruppen lockert. Mitte Juni werden wir eine Entscheidung treffen, was die Sommerfreizeiten betrifft. Bis
dahin bitte noch abwarten.

Kostenlose Masken
Wir hatten in der letzten Mail auf die kostenlosen Masken hingewiesen, die die Evangelische Allianz
anbietet. Eine erste Lieferung kam bei mir an. Sie sind sehr einfach gemacht und brauchen viel Überzeugungskraft, um sie zu tragen. Das Positivste daran ist, dass sie nichts kosten… Das muss man
wissen, ehe man sich eindeckt. 

Online-Veranstaltungen über Pfingsten


So. 31.05.2020, 9 Uhr – Pfingstmissionsfest der Liebenzeller Mission online.
Infos unter: https://www.meine-mission.org/go/pfingstmissionsfest/

ER:FÜLLT 2020 LGV-Pfingsttreffen online
Pfingstmontag, 1. Juni ab 10 Uhr eine 90min. OnlineVeranstaltung auf www.erfuellt.lgv.org oder
www.lgv.org.
Aus dem Programm: Predigt von Yassir Eric, drei Personen aus dem Raum Freiburg machen Musik.
Ein Interview stellt eine deutsch-iranische junge Frau vor.
Unser Vorsitzender, Pfr. Dr. Hartmut Schmid hat am
Ende noch ein Sendungswort an uns.

Gebetsaktion 117
1 Person 1 Gruß 7 Tage Gebet
Wir laden ein Erfahrungen mit einer
Gebetsinitiative zumachen, bei der
eine Person einer anderen Person
einen Gruß sendet und sieben Tage
für sie betet. Wir wissen nicht, was
daraus entsteht. Aber wir finden es
faszinierend, sich darauf einzulassen
und es auszuprobieren.
HIER nähere Infos!

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

LGV-Krisenstab Corona:
Leiter: Klaus Ehrenfeuchter, Tel. 07051-5888910, Mail: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org
Stellvertreter: Rüdiger Daub, Mail: Ruediger.Daub@lgv.org
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