Jetzt jede Woche:
die Info-Mail der LKG-Helmbrechts
Liebe Freunde und Mitglieder unserer LKG!
Wir erleben weiter Öffnungen. Freude und Skepsis, beides geht damit einher. Deshalb ist
Gebet im Angesicht dieser Öffnungen umso wichtiger und steht auch im Zentrum dieses
Info-Briefes. Ich wünsche euch allen, dass er euch zum Segen wird!

Täglicher Live-Stream von „Deutschland betet
gemeinsam“
LIVE UM 7
Sei dabei: täglich live eine Stunde Gebet in virtueller
Gemeinschaft, die alle Grenzen überwindet. Deutschland
betet gemeinsam: täglich um 19:00 Uhr – auch danach noch
abrufbar. Mit Liedern, Lobpreis und Gebet.
Hier geht’s zum youtube-Kanal mit allen Videos

Gebetsstationen für zuhause
Gebet ist wichtig – und es ist richtig schön,
wenn man dazu noch kreative
Gestaltungsideen für das eigene persönliche
Gebet mitbekommen kann!
Die schüler_smd hat aufgrund der aktuellen
Situation eine echt schöne Idee für das Gebet zuhause entwickelt – für Jung und Alt. Ich
wünsche euch fröhliches und gesegnetes Beten!
Hier findest du die Anregungen fürs persönliche Gebet

Neue Gebetsaktion nach „Deutschland betet gemeinsam“:
Wie wäre es, wenn sich kurz vor
Pfingsten Christen aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum zu einem
Online-Gebetstreffen verbinden
würden?
Anlässlich der Coronakrise verbanden
sich vor kurzem über eine halbe Million
Menschen zur Aktion „Deutschland Betet Gemeinsam“. Vor
Pfingsten versammelten sich die Jünger im Obergemach und
warteten auf den Heiligen Geist.
Am Donnerstag, 28. Mai 2020, 19:00 – 20:30 Uhr wollen wir die
Orte des Gebets neu mit Lobpreis und Gebet füllen. Live aus Fulda mit
Zuschaltung von verschiedenen mitbetenden Orten entsteht ein
Online-Gebetstreffen, das per Livestream, Bibel TV und Radio Horeb
verfolgt werden kann. Hunderttausende können mitbeten.
Hier geht’s zur Website mit mehr Informationen

Auch weiterhin verfügbar: Das
Predigttelefon u. OnlineGottesdienste
Wie die vergangenen Sonntage, so auch
weiterhin. Dieses Mal wird die Predigt
passend zum Thema des Sonntags (Der
Gebetssonntag) auch um´s Gebet gehen.
Seid gespannt und hört gerne selbst einmal
rein!
Ebenso möchte ich euch einladen, die Online-Gottesdienste aus unserem Verband zu
nutzen. Besonders hinweisen möchte ich dabei auf die Gottesdienste aus unserer Region:
Marktredwitz und Hof.
Hier geht’s zu den Online-Gottesdiensten und Predigttelefonen aus der LKG

Der wöchentliche Ideenpool für Familien aus unserem Verband
In allen Pools findet ihr Ideen für Familien – für innen
und außen – in vielen verschiedenen Bereichen. Da ist
bestimmt für jeden etwas dabei!
Auch gibt es Stundenentwürfe für schöne
Bibelgeschichtseinheiten als Familie zu Hause.
Da ist sicher für jeden etwas dabei . Einfach Idee
auswählen, wenn es gerade dran ist und man schnell
etwas braucht.
Hier geht’s zu den Ideen-Pools

„Let my people grow“ – wöchentlicher Teen-/und Jugendlivestream des cjb
Jede Woche am Freitagabend um
19:00 Uhr!
Auch diese Woche wieder - richtig
genial und lohnt sich.
Schaut einfach mal rein!
Hier geht’s zum youtube-Kanal
Semmy (Verbands-TeenieReferent).
Handy: 01796868109,
Email: samuel.peipp@
cjb.de

Ab dem Wochenende: neue Homepage der LKG Helmbrechts geht online!
Nach viel Vorbereitung ist es nun endlich soweit! Unsere neue Bezirks-Website geht online!
Sie ist tauglich für alle gängigen Endgeräte wie Smartphone, Tablet, etc.
Ein dickes Dankeschön und ein herzliches „Vergelt´s Gott“ möchte ich an Gerhard Grünert
an dieser Stelle aussprechen. Jahrelang hat er unseren Web-Auftritt verwaltet. Nun hat er
sich entschieden, diese Aufgabe abzugeben. Vielen Dank für das jahrelange, treue
Engagement, um einen ansprechenden Internetauftritt für uns zu gewährleisten!
HERZLICHE EINLADUNG EUCH SELBST AB FREITAG MAL EINZUKLICKEN:
WWW.HELMBRECHTS.LKG.DE

Noch ein paar Erinnerungen aus der letzten Mail:
Wichtige Telefonnummern bei Problemen und
Konflikten zu Hause
➢ Link zum Deutschen Kinderhilfsverein

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

