Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!

„Da siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht!“
Ihr kennt diese Redewendung sicherlich. Sie drückt aus, dass wir manchmal das
Offensichtliche, obwohl es direkt vor unserer Nase ist, nicht erkennen können.
Auch für die Gegenwart Jesu sind wir oft blind. In den Zeiten, in denen es uns gut geht,
vergessen wir ihn viel zu oft. Aber auch in Not- und Krisenzeiten kommt es immer wieder
vor, dass wir seine Gegenwart nicht erkennen können.
An dieser Stelle möchte ich euch die gestrige Ostermontags-Botschaft weitergeben, dessen
Trost und Hoffnung uns über Ostern hinaus begleiten dürfen.
Im Zentrum steht die Geschichte von den Emmaus-Jüngern aus Lukas 24:
Auf der Wanderschaft von Jerusalem nach Emmaus (ca. 3-4 h Fußmarsch) werden zwei
Jünger vom Auferstandenen begleitet. Doch erkennen tun sie ihn erst, als er beim
Abendessen das Brot bricht. In Not- und Krisenzeiten ist es wie bei den beiden Jüngern so
viel leichter schwarz zu sehen – und das auch noch begründet! Das ist in dieser Welt wirklich
leicht. Doch mit der Auferstehung Jesu dürfen wir an das Leben glauben, ein geborgenes
Leben unter Gottes Schutz, das auch nach dem Sterben weitergeht. „Die alttestamentliche
Vision von Gott, der den Tod zerstört, in Jesus wird sie Wirklichkeit. Wer daran glaubt, für
den gibt es keine Hoffnungslosigkeit.“1
Oder auf den Punkt gebracht: Mit Jesus stirbt die Hoffnung nie!
Viel Neues gibt es dieses Mal von mir nicht. Deshalb möchte ich vor allem – neben ein paar
neuen Infos – stichpunktartig nochmals an den Info-Brief der letzten Woche verweisen:
1. Mein Kollege Philipp Mauer bat mich auf die Lebensmittelverteilaktion des
gemeindeübergreifenden Kneipenprojekts „Das Täubla“ aus Naila hinzuweisen:
„Wir haben eine Lebensmittelverteilaktion gestartet und laden euch herzlich ein, das
Angebot zu nutzen, wenn ihr nicht wisst, woher das Geld für den nächsten Einkauf
kommen soll.
Wenn jemand etwas übrig hat, dann freuen wir uns sehr über Spenden.“
Die Kontonummer des Vereins Hoffnung und Malz e.V. lautet:
DE89 7805 0000 0222 6677 27 - Sparkasse Hochfranken
2. Das Predigttelefon der LKG Helmbrechts und Naila
Erlebt einen abgespeckten Predigtgottesdienst eurer LKG 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 weiterhin 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
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Aus dem „Steckbrief zu Ostermontag“, in: „Kirchenjahr evangelisch“. App für das Smartphone.

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. OpenDoors 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
6. Links zu Ideen für Familien des LKG und cjb
➢ 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

7. 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
8. Wichtige Telefonnummern bei Problemen und Konflikten zu Hause
➢ Link zum Deutschen
Kinderhilfsverein

9. 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

