Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!
Weiterhin überschlagen sich die Tagesnachrichten. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen,
dass die Möglichkeit im Raum steht, dass gottesdienstliche Veranstaltungen wieder
stattfinden können. Es wird jedoch eine genau Prüfung unserer Verbandsleitung in
Puschendorf und dann auch vor Ort notwendig sein, ob und in welcher Form diese in der
LKG umsetzbar sind. Sobald es Konkretes oder Neues zu berichten gibt, erfahrt ihr es
natürlich. Bis dahin gilt für all unsere Veranstaltungen: alles bleibt, wie es bisher ist.

1. Verbandsweiter Video-Gottesdienst
Diese Woche möchte ich euch zuallererst den
verbandsweiten Gottesdienst vom letzten Sonntag ans
Herz legen. Eigentlich wäre vergangenen Sonntag die
Landeskonferenz in Puschendorf gewesen. Als Ersatz
wurde ein Video-Gottesdienst, an dem sich viele unserer
LKGs beteiligt haben, aufgezeichnet. Er lohnt sich!
Die Predigt des Gottesdienstes könnt ihr übrigens auch
auf unserem Predigt-Telefon anhören. Gebt diese Info
gerne weiter!
Zum verbandsweiten Video-Gottesdienst

2. „Kanzeltausch“ am Predigt-Telefon
Diesen Sonntag wird es natürlich auch wieder eine neue
Predigt auf dem Predigttelefon geben. Dieses Mal jedoch
nicht von mir. Prediger Alexander Pauli aus Hersbruck
hat sich bereiterklärt, eine Predigt für unser Telefon am
Sonntag bereitzustellen. Seid gespannt und hört gerne
selbst einmal rein: 0911-47732512
Dazu möchte ich außerdem gerne wieder auf die OnlineGottesdienste hinweisen, die unterschiedliche LKGs
anbieten. Alexander Pauli und Hersbruck sind auch mit
dabei. Schaut gerne mal rein.
Zu den Online-Gottesdiensten aus der LKG

3. Links zu Ideen für Familien des LKG und cjb
Den aktuellsten Ideenpool bekommt ihr im Anhang dieses Briefes. In allen Pools findet ihr Ideen für
Familien – für innen und außen – in vielen verschiedenen Bereichen. Da ist bestimmt für jeden etwas
dabei!
Besonders möchten wir auf das Thema „Schöpfung“ hinweisen, das ihr auch im Anhang findet.
Nachdem viele positive Rückmeldungen
Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei . Einfach Idee auswählen, wenn es gerade dran ist und man
schnell etwas braucht.

Nachdem viele positive Rückmeldungen zu ‚Unserem Ostergarten‘ bekommen haben, gibt es jetzt
fünf Einheiten für Kinder zum Thema Schöpfung. Dieses Mal mit Bodenbild und wieder voll
ausgearbeitet. (auch im Anhang) – Viel Segen und Freude damit!
Hier noch die vorherigen gesammelten Ideen:

➢
➢
➢
➢
➢

Link zum Ideenpool 1
Link zum Ideenpool 2
Link zum Ideenpool 3
Link zum Ideenpool 4
Link zum Ideenpool 5

➢ Link zu einem schönen
Familienrollenspiel
➢ Link zu einem FamilienSchattentheater
➢ Familienstunde: Gott ist wie
eine Burg

4. Speziell für Teens/Jugendliche: das cjb-MinetestEvent
Habt ihr bock euch mal ohne Mundschutz und Mindestabstand treffen zu können? Dann herzliche
Einladung zu unserem „cjb Minetest Event“
➢ „Was ist ein Minetest?“
Nein, es geht nicht um eine Prüfung für Bergbauarbeiter. Minetest ist Computerspiel, in
dem man in einer offenen Welt herumspazieren, nach Schätzen graben („mining“ – daher
Minetest) und sich kreativ austoben kann.
Wir treffen uns dort als Spieler auf einem Server (Info siehe PDF „Werbung für Minetest“),
unterhalten uns via Sprachchat und haben einfach eine gute Zeit. Es wird einen Input geben,
Challenges und auf jeden Fall ein größeres Bauprojekt, um das wir uns kümmern werden – na,
Interesse?

➢

Wann? Wir starten am Donnerstag, 30.04.2020 um 19:00h

➢ Was du brauchst und wie im Detail alles funktioniert siehe PDF „Werbung für Minetest“
LG, Semmy (Verbands-Teenie-Referent).
Mein Kontakt – Handy: 01796868109, Email: samuel.peipp@cjb.de

5. Noch ein paar Erinnerungen aus der letzten Mail:
Die im Dekanat gestartete,
christliche Kneipe „Täubla“ hat eine
Lebensmittelverteilaktion gestartet
und lädt 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 sie sich sehr über
Spenden.
Die Kontonummer des Vereins
Hoffnung und Malz e.V. lautet:
DE89 7805 0000 0222 6677 27 Sparkasse Hochfranken

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

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/

6. 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

