Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!
„Ostern fällt nicht aus!“
So lautete der Werbeslogan einer großen schwedischen Möbelfirma, den mein Kollege
Philipp Mauer in einer seiner Mails, die ich bekam zitiert hat.
„Ostern fällt nicht aus!“: „Mach deine Ostereinkäufe trotzdem“, das soll natürlich als
Botschaft ankommen.
„Ostern fällt nicht aus!“, eigentlich klar! Oder? Diese Botschaft haben wir als Christen,
gerade im Angesicht dieser Corona-Krise. Familienfeiern mögen flach fallen, Ostern aber
nicht! Das darf denke ich uns allen Mut machen!
Im Folgenden wieder einige neue Ideen für die nächsten Tage (der letzte Brief ist natürlich
immer noch aktuell ) – falls du gerne den ersten Brief auch hättest: siehe Kontaktdaten
am Ende dieses Briefes.

1. Angebote unserer LKG u der Helmbrechtser Kirchengemeinde
Um euch auch während dieser schwierigen Zeit die Teilnahme an einem Gottesdienst zu
ermöglichen, bieten wir als LKG seit gestern auch Online-Gottesdienste an. Die nächsten
gibt es dann Karfreitag und zum Osterfest.
Außerdem bieten unterschiedliche andere LKGs aus unserem Verband auch OnlineGottesdienste an.

Hier geht’s zu unserem aktuellen Online-Gottesdienst der
LKG Helmbrechts
Hier geht’s zum LKG youtube-Gottesdienst-Kanal
Hier findet ihr Online-Gottesdienste anderer LKGs

Das Predigttelefon der LKG Helmbrechts:
Wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, mit
der man bequem von zuhause aus an jedem Tag und an jedem
Ort einen „abgespeckten“ Predigt-Gottesdienst erleben kann.

Dazu einfach die folgende Nummer anrufen:
0911 47 73 25 12
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird meine Stimme am Telefon begrüßen und alles
Weitere erklären.
Wie man zu den bis zu acht Predigten kommen kann, wird am Telefon erklärt.
Es fallen für diese Telefonate lediglich die Kosten im Rahmen des eigenen Telefonvertrages
an. Wenn man also kostenlos in alle deutschen Festnetze telefonieren können, kostet es
einen also nichts. Bitte gebt diese Nummer doch auch vor allem an die weiter, die keinen
Zugang zu den modernen Medien haben.

Empfehlen möchten ich auch die Online-Gottesdienste der Evang.-Luth.-Kirchengemeinden
aus unserem Dekanat. Sie haben sich zusammengeschlossen und stellen jeden Sonntag
aus einer anderen Kirchengemeinde einen Gottesdienst als
Videopodcast zur Verfügung.
Ihr findet alle Video-Aufzeichungen zentral auf der Website des
Dekanats Münchberg.
Der Gottesdienst vom gestrigen Sonntag (Palmsonntag) wurde von
unserer Kirchengemeinde gestaltet. Hier findet ihr ihn.
Außerdem bietet Pfarrer Thomas Berthold bietet einen täglichen VideoPodcast mit Kurzimpulsen zur Tageslosung und aktuellen Themen an. Klickt
einfach mal rein

Hier geht’s zum Videopodcast von Pfr. Berthold

2. Livestream

Open Doors bietet einen wöchentlichen Livestream an.
Die wichtigsten Information zum Livestream:
- abrufbar unter: www.opendoors.de/livestream
- Wann: Samstag 18:00 Uhr
- Dauer: ca. 1 Stunde
- Anschließend ist das Video eine Woche lang online abrufbar

3. Deutschland betet gemeinsam am 8. April
In einer Zeit wie dieser, muss ein Ruck durch unser Land
gehen. Wie wäre es, wenn sich Hunderttausende in
Deutschland zeitgleich zum Gebet versammeln würden?
Ministerpräsident Söder hat aufgerufen, für unser Land zu
beten: das wollen wir tun.
Am Mittwoch, den 8. April, beginnt das jüdische Pessachfest.
Das Volk Israel denkt daran, wie Gott es durch Plagen hindurch
aus der Gefangenschaft befreit hat.
Wir rufen dazu auf, an diesem Tag von 17:00 bis 18:30 Uhr
gemeinsam zu beten: für Kranke und Gesunde, für alle, die
jetzt wichtige Dienste leisten. Für unser Land! Wir beten
gemeinsam! Online! Aus unseren Häusern und Wohnungen!
Verbundenheit statt Isolation - Hoffnung statt Angst. Unser
Land braucht Gottes Hilfe und wir wollen ein deutlich
sichtbares Zeichen setzen. Sind Sie dabei?
Verbunden im Herzen und online über den Livestream von
„Deutschland betet gemeinsam“ versammeln sich Leiter und
Christen aus unterschiedlichen Konfessionen zum
gemeinsamen Gebet für unser Land. Ein Zeichen gegen
Antisemitismus. Ein Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit: Wir
beten gemeinsam!
➢ Hier der Einladungs-Clip mit Johannes Hartl, kath. Theologe und Leiter des
Gebetshauses in Augsburg
➢ Hier der Link zur Homepage mit weiteren Infos

4. Ideenpool für Familien des LKG und cjb
Wöchentlich gibt es im Ideenpool unseres Verbandes Ideen, wie die
Coronazeit gestaltet werden kann:
Nützliche Apps mit biblischem Inhalt, Spiel- und Kreativideen und anderes mehr.
Schaut rein. Und wenn du sie regelmäßig direkt bekommen willst:
Schreib eine Mail an christine.stern@cjb.de – dann kommst du in den Verteiler!

➢ Link zum Ideenpool 1
➢ Link zum Ideenpool 2
➢ Link zum Ideenpool 3
Besonders hinweisen möchten wir dabei auf den Ostergarten. Zusammen mit euren Kindern
könnt ihr damit Ostern erleben und gestalten. Er beinhaltet 10 Einheiten mit Geschichten
aus der Passions- und Osterzeit. Viel Freude und Segen dabei!
Hier geht’s zum Ostergarten

5. Wichtige Telefonnummern bei Problemen und Konflikten zu Hause
Viele Familien genießen im Moment die Zeit
zusammen. Wir wissen aber auch, dass nicht alle
Kinder zu Hause sicher sind und im Moment fallen die
Kontrollen von Jugendamt, Lehrern und Erzieherinnen
fast völlig weg. Daher ist es umso wichtiger,
aufmerksam zu sein. Hier sind einige Telefonnummern,
die im Notfall euch oder anderen helfen können
(könnten ja auch ausgedruckt und ausgelegt werden):
Außerdem noch der Hinweis auf die Website des
Deutschen Kinderhilfsvereins zum Thema
Kindesmisshandlung. Ich weiß, dass ihr alle im Moment
wenige Kinder seht, aber trotzdem ist Aufmerksamkeit
im Moment sehr wichtig!
Link zum Deutschen Kinderhilfsverein

6. Offline-Möglichkeiten
Gott sei Dank gibt es neben den ganzen Onlineangeboten auch Offline Möglichkeiten.
a. Zu allererst sei hier nochmal unser Predigttelefon genannt (siehe oben)
weitere Predigttelefonnummern aus anderen LKGs sind www.lkg.de zu finden.
b. 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!
c. 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!

d. 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.
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.
e. 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

