Wichtiges Update
der Sondermail 29 für
Betende und Mitglieder in
Leitungskreisen
(Stand: Mo. 25.05.2020, 17.30 Uhr)

Gemeinsam Beten & Feiern (Pfingsten)
Alle Sondermails sind HIER aufgelistet.
Die nächste Sondermail kommt am Fr. 29.05.2020.

Wichtiger neuer Hinweis!
Leider las ich erst nach Absenden der ersten Sonder-Mail um 17 Uhr die Nachricht, dass die Baptistengemeinde in Frankfurt mit 107 Infizierten inzwischen zugab, keine Masken getragen und im
Gottesdienst gesungen zu haben.
Das führt dazu, dass die heutige Sondermail geändert und die Erlaubnis, ein Lied im Raum zu Singen,
wieder mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht wird. Es darf in Räumen und Sälen nicht mit der
Gemeinde gesungen werden, nur im Freien darf ein Lied von der Gemeinde gesungen werden (möglichst mit Schutzmaske!). Ein Musikteam darf im Raum Lieder vortragen mit Schutzabstand (4m oder
mit Plexiglasscheibe 2m). Bitte unbedingt beachten!
Klaus Ehrenfeuchter
25.05.2020, 17.30 Uhr

Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!
(1.Timotheus 6,12)
Glaube und Kampf? Wie passt das zusammen? Durch meinen Glauben an Jesus
erfahre ich doch Ruhe, Halt und Geborgenheit, das hat doch nichts mit Kampf zu
tun. Es stimmt tatsächlich, Glaube ist ein Geschenk Gottes! Jesus hat durch sein Leiden und Sterben
meine Schuld, meine Versäumnisse und mein Versagen getragen. Jesus macht mich zu seinem Kind
und verspricht mir ewiges Leben. Durch den Heiligen Geist wohnt er in mir. All das schenkt mir Ruhe
und Gewissheit des Glaubens. Glaube ist aber nicht nur Ruhe, sondern auch Bewegung. Glaube ist
nicht statisch, erschöpft sich nicht im Nachsprechen von Inhalten. Jesus bittet uns ihm nachzufolgen,
mit ihm zu leben, ihm täglich neu nahe zu sein. Das gelingt aber nicht selbstverständlich, es gibt so
viele Dinge, die ebenfalls meine Aufmerksamkeit suchen. Paulus warnt Timotheus vor der Gier nach
Geld, das sei eine Wurzel allen Übels. Sein Rat: Fliehe das! Er soll um ein gottesfürchtiges Leben
kämpfen. Auf dem Weg mit Jesus müssen Widerstände und Versuchungen überwunden werden. Das
meint Paulus mit dem guten Kampf. Der gute Kampf für den Glauben beschreibt meinen Einsatz für
den Glauben, ich sehe diesen Einsatz auf drei Ebenen:
(1) Mein Einsatz für mein eigenes geistliches Leben mit Jesus.
(2) Mein Einsatz für unser gemeinsames Leben mit Jesus in unseren Gemeinden und
Gemeinschaften.
(3) Mein Einsatz für die Ausbreitung des Glaubens durch unsere Gemeindearbeit, aber auch
weltweit. Deshalb unterstützen wir die Liebenzeller Mission.
Damit ist der Auftrag und die DNA unseres LGV beschrieben, zusammengefasst in unserem Motto:
„gemeinsam glauben leben“. An Pfingsten beten wir darum, dass unser HERR uns neu „ER:FÜLLT“ mit
seinem Geist und seiner Kraft für den guten Kampf des Glaubens.
Martin Siehler
(Vorstand, Leiter Personal im LGV)

Bitte danke mit …
… für die vielen Gottesdienste, die es übers Wochenende online und als Präsenzveranstaltungen gab.
… für die Vielfalt in der Schöpfung, die Du in diesem Frühsommer bewundern kannst.
… für die Sinne, die Du hast und einsetzen darfst.
… dass Du leben darfst.
… für große und kleine „Geschenke“ in Deinem Alltag (zähle sie auf!).

Bitte bete mit für…
… die Entscheidungen in Bund und Ländern im Blick auf mögliche Corona-Lockerungen, dass keine
falschen Entscheidungen getroffen werden.
… Menschen die körperlich krank sind, dass es ihnen besser geht und sie Heilung erfahren.
… Menschen mit seelischen Verletzungen, dass sie Heilung erfahren dürfen.
… Menschen die trauern, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, dass sie Trost finden.
… für die Ärzte Deines Vertrauens, dass sie vor großen Fehlern bewahrt bleiben und Menschen gut
versorgen, ärztlich betreuen und begleiten können.

Was im Blick auf Präsenz-Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen ab
sofort – neben den bisherigen Angaben – beachtet werden muss!
Die Nachricht, die am Wochenende aufhorchen ließ: in der Baptistengemeinde der Evangeliumschristen in Frankfurt haben sich über 100 Personen mit Corona infiziert. Stand heute – 15.00 Uhr
– ist nicht bekannt durch was die Infizierung geschah. Es scheint aber erwiesen, dass sich die
Leute nicht nur im Gottesdienst, sondern anschließend im familiären Rahmen infiziert haben. Die
Gemeinde besteht vielfach aus Spätaussiedlern, die starke familiäre Bande haben.
Wichtig: Bitte setzt Euch weiter dafür ein, dass Infektionen in unseren Gemeinden und bei privaten Treffen vermieden werden und wir nicht negativ in die Medien geraten. Es dient nicht dem
„Lauf des Evangeliums“, wenn Christen als Verursacher von Ansteckungen gelten. Dies bitte sehr
ernst nehmen!

Für alle Gottesdienste und Gebetstreffen gilt vor allem:

 Wir brauchen für jede Veranstaltung eine Dokumentation der Vor- und Nachnamen der
anwesenden Personen. Bitte von jeder „Gottesdienstgemeinde“ einer Veranstaltung ein Foto
machen, um später zu sehen, wer in welcher Nähe saß, falls es zu Infektionen kommen sollte.
(Personenlisten und Fotos bitte nach 21 Tagen wieder löschen).
 Mindestabstand von 1,50m (zwischen den Sitzplätzen!) muss weiterhin eingehalten werden!
Es dürfen nur Familien- und Haushaltsmitglieder zusammensitzen.
 Beim Ankommen und Weggehen bitte Mund-/Nasenschutz-Maske tragen! Während einer
Veranstaltung ist es freigestellt, sie abzulegen. Wir empfehlen es, sie trotzdem zu tragen!
 Singen bleibt im Raum weiterhin verboten! (Änderung zur ersten Mail vom 25.05.2020,
nachdem inzwischen klar wurde, dass die Baptistengemeinde keine Masken getragen und
gesungen hatte).
 Wenn sich jemand anschließend noch mit einer Person unterhält, müssen beide eine Maske
aufsetzen!

Weitere Hinweise zu den verschiedenen Veranstaltungsräumen/-plätzen:
a) Gottesdienste in einem unserer Gemeinde-/Gemeinschaftshäuser
 Es gelten die Bestimmungen vom 19.05.2020. HIER
b) Gottesdienste in einem sonstigen öffentlichen Gebäude
 Bitte stellt ein christliches Symbol auf, das klarmacht, dass es sich um eine christliche
Veranstaltung handelt. Am besten vorne ein gut sichtbares Kreuz aufstellen!
 Bitte informiert das örtliche Ordnungsamt über diese Veranstaltung und legt dabei Euer
Schutzkonzept vor, das vom LGV durch Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org genehmigt wurde.
c) Gottesdienste in einer Kirche
 Bitte haltet Euch an das Schutzkonzept der jeweiligen Kirche, in der ihr Gäste sein dürft.
d) Gottesdienste im Freien
 Es wurden gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Teilnehmer selber Stuhl oder Sitzdecke
mitbringen. Für Ältere kann die Gemeinde Stühle bereitstellen.

 Es sieht komisch aus, wenn sich 50-100 Christen versammeln und während einer Veranstaltung im Freien keiner der Teilnehmenden einen Mundschutz trägt. Das macht verdächtig!
Bitte habt ein Gespür, was dran ist.
 1 Lied darf im Freien gesungen werden.
 Bitte stellt ein christliches Symbol auf, das klarmacht, dass es sich um eine christliche Veranstaltung handelt. Am besten vorne ein gut sichtbares Kreuz aufstellen!
 Falls Anwohner in der Nachbarschaft der gottesdienstlichen Veranstaltung die Beschallung
mithören (müssen), bitte darauf achten, dass die Veranstaltung möglichst nur 45min. und
höchstens 60min. dauert! Bitte nicht aus „missionarischem Interesse“ extra laut stellen… 
 Neu: Bitte informiert das örtliche Ordnungsamt über diese Veranstaltung(en) und legt dabei
Euer Schutzkonzept vor, das vom LGV durch Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org genehmigt wurde.
(Auch bei Open-Air-Veranstaltungen auf privatem Gelände sind wir damit auf der sicheren Seite!)
e) Christliche Privatveranstaltungen
 Auch hier auf Mindestabstand achten und die genehmigte „Obergrenze von Personen im
privaten Raum“ der jeweiligen Bundesländer beachten! Umarmungen und Berührungen
unbedingt vermeiden!
 Bei gemeinsamen Mahlzeiten dürfen Geschirr und Lebensmittel nicht von mehreren Personen berührt werden. Auf der Toilette muss eine Waschmöglichkeit bzw. Desinfektionsmittel
bereitgestellt werden.

Kostenlose Masken
Die Evangelische Allianz bietet HIER für Gemeinden kostenlosen Mundschutz mit Bibelversen an.
Packungen mit 50 Masken können dabei bestellt werden.

Gemeinsam Beten und Feiern
Bitte nehmt Euch Zeit für folgende Online-Veranstaltungen in den nächsten Tagen:
 Do. 28.05.2020 – 19 Uhr – GemeinsamvorPfingsten – online Gebetsveranstaltung der Evangelischen Allianz und des Gebetshauses Augsburg u. a. unter https://gemeinsamvorpfingsten.org/
 So. 31.05.2020 – 9 Uhr – Pfingstmissionsfest der Liebenzeller Mission online.
Infos unter: https://www.meine-mission.org/go/pfingstmissionsfest/
 Mo. 01.06.2020 – 10 Uhr - ER:FÜLLT2020 LGV-Pfingsttreffen online mit Yassir Eric
unter www.lgv.org (90min. Übertragung, die auch anschließend rund um die Uhr auf Youtube
angesehen werden kann!).

ER:FÜLLT 2020 LGV-Pfingsttreffen online
Wir freuen uns sehr, dass wir am Pfingstmontag, 1. Juni
ab 10 Uhr eine 90min. Online-Veranstaltung auf
www.lgv.org anbieten können.
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 eine gesegnete Woche.
Klaus Ehrenfeuchter, Rüdiger Daub, Hartmut Schmid und Martin Siehler
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