Sondermail Nr. 34
für Betende und
Mitglieder in Leitungskreisen
(Stand: Mi. 24.06.2020, 20 Uhr)

Inhalt: Ab 1. Juli die bisher größten Lockerungen
Alle Sondermails & Infos sind HIER aufgelistet. Die nächste Sondermail kommt am Di. 30.06.20.
Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Martin Luther schrieb 1527 an Johannes Heß (1527) bei einer Epidemie,
„Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche
Krankheit hereingeschickt, so will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei
und wehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei
geben und nehmen, Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf,
auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften
und anstecken und ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte.
Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden, so habe ich doch getan, was er mir
zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tod schuldig.
Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu
ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist.
Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch
Gott nicht versucht.“ (Weimarer Ausgabe Band 23, S. 365-366 „Ob man vom Sterben fliehen möge“)
Das drückt für mich gut die Spannung zwischen Gottvertrauen und Verantwortung aus, die wir in
diesen Tagen brauchen.
Klaus Ehrenfeuchter
(Vorstand und Leiter für Gemeinde-/Gemeinschaftsarbeit im LGV)

Bitte danke mit …
… für fünf positive persönliche Erlebnisse heute.
… für Bibelverse, die Dich ermutigen.
… für Menschen, denen Du vertrauen kannst.
… für den schönen Sommertag heute.
… die Landwirte die in diesen Tagen die Heuernte einbringen.
… für technische Möglichkeiten die Menschen zum Segen werden.

Bitte bete mit für…
… fünf Menschen, die Dir als erstes in den Sinn kommen.
… Menschen die krank sind, dass sie gesund werden.
… Menschen, die Verantwortung in Betrieben haben, dass sie weise Entscheidungen treffen.
… andere christliche Gemeinden und Kirchen an Deinem Ort.
… Frauen und Männer in politischer Verantwortung landes-, bundes-, europa- und weltweit.

Termine für die nächsten Tage:
Do. 25.06.20: Gnadau Bayern – Onlinemeeting (Hartmut Schmid & Klaus Ehrenfeuchter & Jochen Kümmerle u. a.)
Do. 25.06.20: Planung Männertag2021 – präsent oder online (K.Ehrenfeuchter & Jörg Breitling und Team)
Di. 30.06.20: LGV-Vorstand, Bad Liebenzell

Größte bisherige Lockerungen ab 1. Juli 2020
Ab 1. Juli können so ziemlich alle Veranstaltungen in unseren Gemeinden/Gemeinschaften in
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen wieder starten. Da die Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen dann wieder öffnen (in Rheinland-Pfalz ab 01.08.2020), werden wir auch
wieder Kinderprogramme und Kindergottesdienste während den Sonntagsgottesdiensten anbieten können.
Zu all den Lockerungen ab 1. Juli 2020 und den damit verbundenen Umsetzungen bei uns im
Verband, gibt es in der nächsten Sondermail am Di. 30.06.2020 ausführliche Infos. Es muss
noch einiges bis dahin abgeklärt werden.
Bitte künftig möglichst alle Veranstaltungen für den „Antrag auf Genehmigung des örtlichen
Schutzkonzeptes“ zusammenfassen und an Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org senden. Die Bearbeitung kann bis zu drei Tage dauern!

Ab Juli wieder LGV-Gebetsanliegen und Leitungskreismail
Ende Juni werden die Sondermails enden und die beiden Empfängergruppen „Leitungskreismitglieder“ und „Gebetsmail-Empfänger“ werden wieder ihre eigenen monatlichen und wöchentlichen Mails erhalten.

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