Fünfte Familien-Quarantäne-Mail der LKG Helmbrechts

Die Osterferien – da sind sie schon vorbei!
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.
Ausdauer und Durchhalten ist weiter angesagt. Mich bewegt deshalb ein Bibelwort gerade
sehr:
„Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.“ - 5. Mose 2,7 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.
Ja, gerade als Familien ist es wichtig, die Probleme und Nöte ernstnehmen, doch ich wünsche uns
allen, dass wir immer mehr das Positive ins Zentrum unserer Gedanken stellen und so weiterhin die
notwendige Ausdauer, Kraft und das notwendige Durchhaltevermögen bekommen.
Das ist mein Wunsch und mein Gebet für euch und uns alle!

--------------------------------------------------------------------------

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
➢ Im Anhang außerdem noch Infos zur „Sandgruben-Aktion“
Hier die bisherigen Ideen-Pools:

➢
➢
➢
➢

Link zum Ideenpool 1
Link zum Ideenpool 2
Link zum Ideenpool 3
Link zum Ideenpool 4

➢ Link zu einem schönen
Familienrollenspiel
➢ Link zu einem FamilienSchattentheater

Hier in Kurzform die Übersicht der Möglichkeiten aus dem letzten Info-Brief:
➢ Zur Übersichtsseite für kostenlose Hörspiele des Bibellesebundes
➢ CVJM-Angebot „Zuhause um Zehn“: https://www.zuhauseumzehn.de/kinder/
➢ Bibel-Gute-Nacht-Geschichten unter diesem Link
➢ Abendandachten auf Instagram, immer Donnerstag, um 18.00 Uhr
@kindergottesdienst.westfalen
➢ Kindergottesdienst als YouTube-Video oder im Livestream hier zu finden: in der Playlist
„Gottesdienste im Livestream oder als Video“

Und nochmals die Erinnerung: alle Info-Briefe gibt zum Download auf unserer
Homepage. Zur Internet-Seite mit den Info-Briefen

Für die Eltern:
1. LKG-Livestream-Gottesdienst am Sonntag, 26. April, 10:00 Uhr
Am 26.4.2020 würde unter normalen Umständen die große Landeskonferenz unseres
Verbandes 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!). Es wird ein super Gottesdienst, bei dem ihr auch uns als LKG näher kennenlernen
könnt. Deshalb herzliche Einladung, euch am kommenden Sonntag einzuklicken!

Hier geht’s zum Video-Gottesdienst
2. Das Predigttelefon der LKG Helmbrechts und Naila
Erlebt einen abgespeckten Predigtgottesdienst von uns mit Gebeten und der
Auslegung eines Bibeltextes.
Dazu einfach die folgende Nummer anrufen: 0911 47 73 25 12
➢ Auch die LKG Naila bietet ein Predigt-Telefon an: 0911 477 325 15
➢ Weitere Predigt-Telefone aus anderen Bezirken findet ihr auf www.lkg.de
3. Die LKG Hof bietet Video-Online-Gottesdienste an
➢ Der youtube-Kanal der LKG Hof:
https://www.youtube.com/channel/UCCQnHOBHwP7z2E6yalSnnzg
➢ Der übergemeindliche Hofer Gottesdienst, der P3 Gottesdienst, geht auch weiter:
https://www.youtube.com/channel/UCtG2t8UiBqZtGgrr-0fVKXQ/featured

4. Angebote der Evang.-Luth.-Kirchengemeinde Helmbrechts
➢ Wöchentliche Sonntags-Online-Gottesdienste aus unterschiedlichen
Kirchengemeinden des Dekanats (auch im Nachhinein noch abrufbar):
Website des Dekanats Münchberg.

➢ Täglicher Videopodcast unseres Pfarrers, Thomas Berthold, mit Kurzimpulsen zur
Tageslosung und anderen aktuellen Themen: Hier geht’s zum Videopodcast
von Pfr. Berthold

5. Für Lese-Ratten
Bücherpakete der Alpha-Buchhandlung Puschendorf
Die Alpha-Buchhandlung bietet euch das kostenlose Zusenden von unterschiedlichen
Bücherpaketen zu. Zahlen müsst ihr anschließend natürlich nur, was ihr von diesen
Bücherpakten behalten wollt. Hier der Link zu den Angeboten

6. Wichtige Telefonnummern bei Problemen und
Konflikten zu Hause
➢ Link zum Deutschen Kinderhilfsverein

7. Falls ihr welche kennt, hier ein geniales Angebot 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/

Die Familien-Quarantäne-Mail …
Soll euch durch diese Zeit helfen... Wir wollen miteinander die Herausforderungen
meistern. Wer Vorschläge für Inhalte hat kann es gerne an mich
(benjamin.hopp@lkg.de) schicken. Außerdem kann man die Mail gerne weiterleiten.
Wir freuen uns sehr, wenn diese genialen Familienangebote so viele wie möglich
erreichen. Die LKG hat auch eine weitere Mail, in der weitere Angebote für
geistliches Leben in den nächsten Wochen und aktuelle Informationen zu finden
sind. In diesem Sinne: eine gesegnete Woche euch, bleibt behütet und Gott mit
euch! Euer

