Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!
Die Ferien sind vorbei und damit werden so manche Geschäfte ab heute wieder geöffnet
haben und die Schüler von Abschluss- bzw. Übertrittsklassen können wieder an die Schule
kommen. Leichte Lockerungen, doch gerade die für uns so wichtigen persönlichen sozialen
Kontakte bleiben mindestens für die nächsten beiden Wochen weiterhin beschränkt.
Mich bewegen momentan die Losung und der Lehrtext vom Mittwoch letzter Woche
deshalb sehr:
„Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.“ - 5. Mose 2,7 Und Paulus schreibt:
„In allem erweisen wir uns als Diener Gottes:
in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten;
als die Traurigen, aber allezeit fröhlich;
als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nicht haben und doch alles haben.“
- 2. Kor. 6,4.10 Teilweise gehen die persönlichen Konsequenzen der Beschränkungen an die Substanz. Dieses Wort
aus 5. Mose ermutigt mich tagtäglich den Blick auf das zu richten, was wir haben: die
Grundversorgung ist immer noch gesichert, die vielen Möglichkeiten über die Medien Kontakt zu
halten, ein Dach überm Kopf. Unsere äußeren Rahmenbedingungen sind – mit Ausnahmen – immer
noch gut.
Und es ist u. a. deshalb mein innigster Wunsch, dass ich und wir alle als Christen genau das für
unsere Familie und Mitmenschen sind, was Paulus in seinem 2. Korinther-Brief schreibt.
Ja, ich möchte die Probleme und Nöte ernstnehmen, wünsche mir gleichzeitig das Positive bewusst
immer mehr ins Zentrum meiner Gedanken stellen und so durch den Heiligen Geist für all die Leute,
mit denen ich Kontakt habe ein Licht der Geduld, Hoffnung und Freude in dieser Zeit sein zu können.
Das wünsche ich mir für uns alle!
Ab der folgenden Seite findet ihr neue Infos und Möglichkeiten. Die Infos aus dem letzten Brief sind
nach wie vor gültig

Verbandsweiter Livestream-Gottesdienst am Sonntag, 26. April, 10:00 Uhr
Am 26.4.2020 würde unter normalen Umständen die Landeskonferenz stattfinden. Wir haben als
Ersatz dafür einen Video-Gottesdienst, der am Sonntag, um 10 Uhr Live zu sehen ist (wird auch
später noch als Aufzeichnung zur Verfügung stehen!). Ihr werdet darin auch mitbekommen, was alle
anderen Gemeinschaftsbezirke so während dieser Krise so anbieten.

Hier geht’s zum Video-Gottesdienst
Es wird auch wieder eine neue Predigt auf dem Predigttelefon geben, da ja viele von uns aus
technischen Gründen nicht an dem Gottesdienst werden teilnehmen können.

Neuer Ideenpool des LKG/cjb für Familien
Ein neuer, genialer Ideenpool steht wieder zur Verfügung.
Das Thema: „Gott ist wie eine Burg für mich“
Achtung: dieses Mal könnt ihr auch bei einem Wettbewerb mitmachen!
Schaut einfach rein, teilt es und macht natürlich selber mit
Hier geht’s zur Familienstunde: Gott ist wie eine Burg
Hier geht’s zum 5. Ideenpool für Familien
Alle bisherigen Ideen-Pools für Familien findet ihr direkt unter www.lkg.de

Absage von cjb-Verbandsveranstaltungen in
Puschendorf
„Liebe cjb-Mitarbeiter,
manche von euch haben es gestern schon im Livestream mitbekommen. Hier noch mal die Info für
euch alle, etwas erweiterter als sie auf der Homepage steht. Danke für alles Mittragen und
Engagement, dass ihr derzeit vor Ort leistet. Vom eigenen Livestream oder Videokonferenzen bis
hin zu Kontakthalten zu jedem einzelnen. Bleibt an Jesus dran und betet.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie müssen wir leider folgende Veranstaltungen in den
nächsten Wochen absagen:
- den Schulungstag "Grow" am 16.05.2020
- das cjb-Pfingsttreffen "Wachsen" vom 29.05.-01.06.2020

sowie

- den cjb-Jungschartag am 28.06.2020.
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Fürth und der Corona-Hotline der Staatsregierung in
München müssen wir diesen Schritt leider gehen. Wir sind sehr traurig, dass wir uns nicht im
gewohnten Rahmen treffen können. Wir sehen aber auch unsere Verantwortung, dass die
Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden muss und somit diese Schritte nötig sind.
Gleichzeitig wäre eine Durchführung der Veranstaltungen zum derzeitigen Zeitpunkt weder sicher
noch atmosphärisch sinnvoll möglich.
Die Traurigkeit über die Absage bietet aber auch eine Chance zu fragen: Herr, was willst du? Auch
zu hinterfragen, wie unsere Veranstaltungen perspektivisch aussehen sollen. Wo dürfen wir offen
sein für Neuerungen? Welche Wege wollen wir gehen? Einfach weiter so wie vorher? Dienen unsere
Angebote so, damit Kinder und Jugendliche Jesus kennenlernen und ihn als Herrn annehmen?
Diese Fragen sind spannend zu bedenken. Und sie fordern uns heraus: Vielleicht ist ein Umdenken
dran? Diese Zeit bietet die Chance, Veränderungen anzupacken. Lasst uns darum beten, dass wir
Gottes Plan erkennen. Wenn ihr Ideen dazu habt, teilt sie mit uns. Wir freuen uns auf eure
Gedanken und Rückmeldungen.“ Euer cjb Team und cjb-Landesvorstand.

Für arabisch Sprechende:
täglicher Livestream + Sonntagsgottesdienste

Heidi Josua
Postfach 63
71550 Weissach im Tal
Tel. 01525 / 9606161
heidi.josua@salam-center.de
www.salam-center.de
Eine evangelische arabische Gemeinde hat auch ihre Angebote ins Internet verlagert, hier die Inhalte
in Kurzform:
-

-

Live-Stream in arabischer Sprache mit einem Mix von geistlichen Inhalten, Liedern und Infos
zur Corona-Krise
ausländerrechtliche Hinweise und arbeitsrechtliche Tipps, etwa dass z.Zt. Erntehelfer
benötigt werden.
Praktische Hinweise werden geistlich gefüllt, etwa beim Händewaschen: Während der
obligatorischen 30 Sekunden beten „Wasche mich rein von meiner Missetat…“ (Ps 51,4-6.912) sowie die Zusage Gottes „Ich will reines Wasser über euch sprengen…“ (Hes 36,25f).
Hier die Links zum Weiterleiten an alle arabisch sprechenden Kontakte:
Sendung Sonntagsgottesdienst
https://www.facebook.com/arabicevangelicalchurch/videos/816839675469731/UzpfSTE0OD
M0MTU0OTUyNzg3MDQ6MjY4ODgxNjc5NDczODU2Mg/
Sendung mit Infos zur Corona-Krise und dem konstruktiven Umgang mit einer destruktiven
Situation (23.3.2020)
https://www.facebook.com/arabicevangelicalchurch/videos/817640595389639/UzpfSTE0OD
M0MTU0OTUyNzg3MDQ6MjY4OTc2MjM3Nzk3NzMzNw/

Bleibt behütet und seid gesegnet!

Euer

