Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!
In Zeiten wie diesen ist es eine neue Herausforderungen, Kontakte und Gemeinschaft,
insbesondere geistliche Gemeinschaft zu pflegen. Gerade auch für uns als LKG.

1. Der Sonntag: Kurze Impulse
Zuerst gab es die Idee, dass wir einen eigenen
Gottesdienst ins Netz stellen. Allerdings gibt es
im Netz schon sehr viele sehr gute Angebote.
Daher werde ich (im Wechsel mit meinen
beiden Kollegen aus Hof und Helmbrechts) ab
und zu kurze Impulse online stellen, die euch
ermutigen und/oder herausfordern sollen.
Der erste ist ab jetzt bei Youtube zu finden.
Allerdings bin ich die komplette Woche selbst
noch krankgeschrieben und werde erst danach
zur Verfügung stehen können.

2. Speziell für Teens/Jugendliche –
aber auch für Erwachsene geeignet:
Einige Mitarbeiter aus dem Dekanat Naila
bereiten jeden Tag einen kurzen Impuls vor.
Herzliche Einladung, sich einzuklinken und
mitzuschauen (Zielgruppe vor allem
Jugendliche).
Gebt es bitte auch an Jugendliche in eurem
Umfeld weiter.
Ihr bekommt den Impuls unter diesem Link:

https://www.youtube.com/channel/UC1CsonLwe9tw9G_UIb8RVzQ

2. Gottesdienste streamen
Ansonsten gibt es inzwischen schon einige Gemeinde, die Gottesdienste streamen.
 Für Erwachsene:
Zum Beispiel stellt die LKG Marktredwitz einen Gottesdienst jeden Sonntag ins Netz.
Ihr findet ihn hier.
Der Gottesdienst startet um 10.00 Uhr, ist aber danach auch noch abrufbar.

 Für Kinder…
… hat seit vergangenem Sonntag außerdem der erste Online-Kindergottesdienst
gestartet! Sonntags ab 9:30 Uhr kannst du hier deinen online Kigo anschauen.
Klick hier um zum Youtube-Channel zu kommen.

3. Außerdem ein Hinweis für die restlichen Tage der Woche:
a. Das Home-Gym-Programm:
Wir müssen uns in der nächsten Zeit nicht nur
seelisch und emotional fit halten, sondern auch
körperlich. Eine Super-Idee von einem Pastor,
der nebenbei Fitnesstrainer ist, ist das Home
Gym Programm! Damit die Knochen und
Muskeln in den nächsten Wochen nicht
einschlafen! Ich weiß (aus eigenem Erleben!),
dass es nicht leicht ist, sich abends nach dem
vollen Tag auch noch zum Sport aufzuraffen,
aber ich glaube es tut uns gut!
Hier der Link zum PDF mit dem
Trainingsprogramm:

https://www.dropbox.com/s/wjixwvdvsythszl/Das%20Home%20Gym%20Programm%20vom
%20Breitesten%20Pastor%20.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2TuFRu1ixrAY8_vG7BzHxEgh1Lw4v_Mc
Oz2ILhBoeoMxhdPiiek4ivzhU
b. Nachricht mit Mega-Angebot von SCM-Medien: Alle Magazine für 14 Tage digital
kostenlos – hier die offizielle Werbung:
Wegen Corona: Wir verschenken unsere Zeitschriften
Hallo ihr Lieben,
Gottesdienste, Kleingruppen, Bibelkreise – all das, was uns sonst gut tut, fällt in diesen Tagen
aus. Wir sind davon überzeugt: Ermutigung für Leben und Glauben brauchen wir gerade jetzt
mehr denn je. Deshalb hat der SCM Bundes-Verlag, zu dem Jesus.de gehört, die
Entscheidung getroffen, ab sofort allen Interessierten 14 unserer Zeitschriften bis auf
Weiteres kostenfrei und unverbindlich digital zur Verfügung zu stellen.
Glauben leben helfen in herausfordernden Zeiten
Dies ist keine leichtfertig getroffene Entscheidung, denn die Corona-Krise geht auch an
unserem Verlag nicht spurlos vorbei. Heute mussten wir unseren Buchladen schließen und
registrieren in vielen Bereichen Einbußen. Wir sind ein Verlag, der von bezahlten
Abonnements lebt. Nichtsdestotrotz wollen wir unserem Auftrag folgen: Glauben leben
helfen.

Ganz besonders jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Und die Worte, die wir so häufig lesen
in diesen Tagen, gelten auch für uns: Besondere Herausforderungen verlangen nach
besonderen Maßnahmen.
Bitte helft mit, dass viele Menschen von diesem Angebot erfahren. Teilt es in euren
Netzwerken, empfehlt es den Pastorinnen und Pastoren in eurem Umfeld, gebt es an
Freunde und Familie weiter.
Kein Abo, keine versteckten Kosten
Auf dieser Webseite könnt ihr euch die Zugangsdaten für die Webapp und die DesktopAnsicht sichern: www.bundes-verlag.net/digital
Dort findet ihr auch alle Einzelheiten zu unserer Geschenkaktion. Das Angebot lässt sich per
Smartphone. Tablet oder Web-App nutzen. Es gibt kein Abo und keine versteckten Kosten.
Der Code läuft automatisch aus.

4. Offline-Möglichkeiten
Gott sei Dank gibt es neben den ganzen Onlineangeboten auch Offline Möglichkeiten.
a. Die Ortskirchen werden, so zumindest der aktuelle Stand, ihre Türen geöffnet haben.
Dort kann man sich zum Beten einfinden. Es ist sicher auch möglich, sich dort mit anderen zu
verabreden, diese Treffen müssen aber innerhalb der aktuellen Bundes-Regelungenbleiben
und mit entsprechender hygienischer Vorsicht stattfinden (in eigenem Interesse und damit
diese Art der Begegnung auch zukünftig möglich bleibt). Also: Herzen rücken zusammen,
Körper halten Abstand!
b. Außerdem bitte ich euch, aufeinander zu achten.
Ruft euch gegenseitig an. Wartet nicht, bis sich jemand meldet. Geht eure Telefonlisten
durch und fragt euch, welchen Freund ihr schon lange mal wieder anrufen wolltet, wofür
aber bisher die Zeit gefehlt hat. Gott kann etwas aus dieser Situation machen!

c. Abschließend ist es jetzt ganz besonders wichtig, denen zu helfen, die sich nicht mehr
selbst helfen können.
Das können Menschen in Quarantäne genauso sein wie Personen der Risikogruppe oder
Angestellte in Pflegeberufen, die plötzlich keine Zeit mehr für Einkäufe haben. Ich wünsche
mir, dass wir als LKG ein Vorbild an Nächstenliebe und Fürsorge sind. Einkaufen usw. könnte
in den nächsten Wochen für manche zur Herausforderung werden.
Ich persönlich werde, wie bereits erwähnt, erst nach dieser Woche – so ich hoffentlich nicht
weiter krankgeschrieben werde, selbst zur Verfügung stehen können.
Nichtsdestotrotz: Wenn du Hilfe brauchst, bitte melde dich: benjamin.hopp@lkg.de oder
telefonisch unter der 09252-5942.

Ich werde dann versuchen, Hilfe über diverse Kanäle zu organisieren.
d. Zuletzt eine Bitte:
Bitte gebt diese Mail gerne weiter. In gedruckter Form in den Briefkasten oder per Mail oder
per Massenger-Dienste.
In diesem Sinne: eine gesegnete Woche euch, bleibt behütet und Gott mit euch!
Euer

