Sondermail Nr. 31
für Betende und
Mitglieder in Leitungskreisen
(Stand: Di. 02.06.2020, 17 Uhr)

Weitere Lockerungen möglich
Alle Sondermails & Infos sind HIER aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Mo. 08.06.20.

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Ihr ahnt nicht, dass Frank Claus und ich mit ein paar Tränen in den Augen die
ER:FÜLLT2020 – Sendung am Montag angesehen haben. Für uns ist es ein
Wunder, dass schlussendlich alles so gut geklappt hat, nachdem freitags noch
kurzfristig über die Hälfte des Videos neu aufgenommen werden musste, weil es
bei der ersten Aufnahme Tonprobleme gab. Nun hoffen wir, dass die Lieder, die Predigt von
Yassir Eric, das Interview mit Momina Hajhossinali und das Sendungswort von Dr. Hartmut
Schmid, Euch und viele andere angesprochen und in der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus
gestärkt hat.
Wir haben erlebt, was im Losungsbuch über dem Pfingstfest als Spruch des Tages stand:
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der HERR Zebaoth. (Sacharja 4,6b)
Wir wollen Jesus die Ehre geben, weil er durchgeholfen hat.
Das Video kann weiter unter www.lgv.org oder www.erfuellt.lgv.org angesehen werden. HIER
geht es direkt zu der 90min. Veranstaltung.
Wir bieten auch eine Audio-Version von ER:FÜLLT2020 auf CD an. Manche der älteren Gemeinschaftsleute hatten keine Möglichkeit das Video anzuschauen. Die Hörversion kann bestellt
werden bei Claudia.Griesau@lgv.org – Tel. 07052-40891-0
Klaus Ehrenfeuchter
(Vorstand, Leiter Gemeinde-/Gemeinschaftsarbeit im LGV)

Bitte danke mit …
… für eine inhaltlich wertvolle Online-Übertragung ER:FÜLLT2020 mit Yassir Eric.
… für viele Gottesdienste, die über das Pfingstfest abgehalten werden konnten und Menschen in
ihrem Glauben gestärkt haben.
… für Menschen, die am Wochenende verstanden haben wer Jesus Christus ist und ihm ihr Leben
anvertraut haben.

Bitte bete mit für…
… eine möglichst gewaltfreie Beendigung der schweren Unruhen in den USA, infolge des gewaltsamen Todes eines Schwarzen durch weiße Polizisten.
… Menschen, die durch die Corona-Krise grundsätzlich ihr bisheriges Leben hinterfragen, dass sie
auch offen werden für ein Nachdenken über den dreieinigen Gott.
… die Person, die an der Kasse im Einkaufsladen sitzt.
… Menschen, die in den Kindertageseinrichtungen und Kindergärten und in den Schulen arbeiten.

Weitere Lockerungen für Veranstaltungen im LGV
Es gibt weitere Lockerungen, aber die einzelnen Regelungen werden leider immer unübersichtlicher.
Künftig dürfen in Baden-Württemberg im privaten Raum bis zu zehn statt wie bisher nur fünf Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen.
Die Beschränkung auf zehn Personen gilt weiterhin nicht für Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister
und deren Nachkommen) sowie die Angehörigen des gleichen Haushalts und deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner oder Partnerinnen und Partner.

Das bedeutet für uns, dass Hauskreise, Gebetskreise und Bibelstunden in Privathäusern stattfinden
können. Bitte die Abstands- und Desinfektionsregeln beachten!
Wichtig: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist in Baden-Württemberg bis zum Ablauf des 14. Juni
2020 weiterhin nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Veranstaltungen in Räumen, die für religiöse Zwecke genutzt werden
(gilt für Baden-Württemberg!)
Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in für religiöse Zwecke genutzten Räumlichkeiten von Kirchen und Religionsund Glaubensgemeinschaften (z.B. Kirchen, Moscheen, Synagogen) zur Religionsausübung sind unter … Maßgaben und
Voraussetzungen sowie unter dem Vorbehalt weiterer ortspolizeilicher Vorgaben zulässig…

Von daher ist es in Baden-Württemberg möglich, dass in unseren Gemeinschaftsräumen auch wieder Bibelstunden stattfinden können. Hauskreise können auch in diese Räume verlegt werden.
Bitte die Schutzmaßnahmen weiter beachten!
Leitungskreissitzungen und Mitgliederversammlungen sollen weiter online stattfinden. Bei wichtigen Entscheidungen, wo Präsenz notwendig ist, können Sitzungen nun auch wieder im Gemeinschaftshaus unter Beachtung der Schutzmaßnahmen stattfinden.
Bitte aber vor Durchführung der Veranstaltungen einen Antrag auf die Genehmigung eines Schutzkonzeptes erstellen und Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org zusenden! Der Antrag ist HIER unter „02“ als
Word-Datei zu finden.

Empfehlung unsererseits!
Da im Moment eher Ferienzeit ist, empfehlen wir den Baden-Württembergern mit dem Hochfahren
der Bibelstunden und Hauskreise erst nach den Pfingstferien – am Mo. 15.06.20 zu beginnen.
Die Verantwortlichen der Gemeinden/Gemeinschaften in anderen Bundesländern müssen selber
schauen, was es an Veränderungen in ihrem Bereich gibt bzw. ob die Verordnungen aus BadenWürttemberg denen im eigenen Bundesland entsprechen und auch angewendet werden dürfen.
Bei aufkommenden Fragen oder Unsicherheiten bitte an Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org wenden.

Bundesland

Evangelische Landeskirchen

Baden-Württemberg

Ev. Kirche Baden
Ev. Kirche Württemberg
Ev.-Lutherische Kirche Bayern
Ev. Kirche Hessen-Nassau
Ev. Kirche Rheinland

Bayern
Hessen
Rheinland-Pfalz

Bitte jeweils anklicken!

Gottesdienste im Freien - müssen den Behörden gemeldet werden
Für alle, die Gottesdienste im Freien feiern, gilt bei uns im LGV inzwischen, dass die Gottesdienste im
Vorfeld beim Rathaus oder bei der Polizei gemeldet werden müssen. Es kann sein, dass es vor Ort
noch spezielle Vorgaben gibt, die dann zusätzlich zum LGV-Schutzkonzept angewendet werden
müssen.

Kinder- und Jugendgruppen
Der SWD-EC hat an seine Kreise und örtliche Vorstände Informationen gemailt wie es nun weitergehen kann. Wer diese Mail nicht bekommen hat, die Infos aber braucht, kann sich an Armin Hassler
wenden: Arminhassler@dswd-ec.de

Gemeinsam statt einsam - Lied von Thomas Eger mit 150 Sängerinnen
und Sängern online zusammengefügt
Jochen Rieger hat das Lied „Gemeinsam, statt einsam“ von Thomas Eger mit 150 Sängerinnen und
Sänger online einzeln aufnehmen lassen und dann zu einem großen Chor zusammengefügt. Das
schöne Lied mit der starken Aussage kann HIER angesehen und angehört werden.

Christustag 2020 - online
Normalerweise wären an Fronleichnam, 11.06.2020 wieder an verschiedenen Orten Christustage veranstaltet worden. Dies ist dieses Jahr nur online möglich. HIER der Flyer mit den
vielfältigen Angeboten zum reinklicken.

Die LGV-Geschäftsstelle (Bad Liebenzell)
bleibt von Do. 11.06. bis So. 14.06.2020 geschlossen. Mails werden in dieser Zeit auch nicht
bearbeitet.

Keine weiteren Online-Gottesdienste für den Gesamtverband
Nachdem an mehreren Sonntagen seit März Online-Gottesdienste für den Gesamtverband
aus VS-Schwenningen und Remchingen ausgestrahlt worden waren, haben wir diese mit
unserer Übertragung am 01.06.2020 beendet. Über 75 LGV-Gemeinden/-Gemeinschaften
bieten inzwischen wieder Präsenzgottesdienste sonntags vor Ort an.

Geistliche und organisatorische Leiterinnen und Leiter für LM-Freizeiten
im Winterhalbjahr 2020/2021 gesucht
HIER gibt es eine Übersicht über geplante Freizeiten der Liebenzeller Mission im Winterhalbjahr 2020/2021. Ob die Freizeiten alle stattfinden können kann keiner sagen, weil niemand
weiß wie sich Corona weiterentwickelt. Trotzdem muss geplant werden.
HIER die Erklärung wie man sein Interesse deutlich machen kann.

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 eine gesegnete Woche!
Klaus Ehrenfeuchter, Rüdiger Daub, Hartmut Schmid und Martin Siehler
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