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Newsletter 04/2020 
                        

          Lautertal, den 06.04.2020 
Liebe Mitglieder und Freunde der LKG, 
 

nun sind es schon drei Wochen, in denen wir weder normal Gottesdienst feiern noch 
zu anderen Treffen einladen durften. Aber viel wichtiger als das ist, dass in einer 
Woche Ostern gefeiert wird. Nein, das fällt nicht aus. Jeder bereitet sich auf seine 
Weise darauf vor. Jeder hört im Gebet, beim Bibellesen, in der Natur oder bei 
aufgenommenen Gottesdiensten Gottes Stimme. Jesus‘ Sieg über den Tod verbindet 
uns in der Isolation. 
 
In diesem Newsletter informieren wir wieder über die kommenden beiden 
Gottesdienste sowie das Angebot, in der Karwoche per Telefonkonferenz 
gemeinsam zu beten. Eingefügt sind jeweils die Liedtexte für die Gottesdienste. Für 
Karfreitag möchten wir einen besonderen Hinweis zum Gottesdienst weitergeben. 
 
Wer schon mit dem GoToMeeting Konferenzraum vertraut ist, der beachte bitte die 
neuen Einwahlinformationen (Link). Für Telefonteilnehmer gilt: gleiches Prinzip, 
aber andere Tefonnummer und neue Konferenzraum-Kennung, da unsere 
Testversion abgelaufen ist: 
 
LKG Lautertal GoToMeeting per Computer, Tablet oder Smartphone: 
https://www.gotomeet.me/LKG-Lautertal  
 
Oder über ein Telefon einwählen: 
Telefonnummer (Festnetztarif): 0721 / 6059 6510    Zugangscode: 934798829 # 
 
Fehlt am Computer das Mikro oder ein Lautsprecher sollte man sich auch über das 
Telefon einwählen und hat dann neben dem Bild auch den Ton über Telefon. 
 
Bei Fragen oder Problemen mit der Einwahl helfen Manuel Schnee oder Siegfried 
Reimund gerne weiter. Gerne auch unter der Woche einen Termin zum Testen 
vereinbaren. 
 
Gebetsangebot während der Karwoche 
 
Während der Karwoche möchte ich die Zeit nutzen, um intensiv vor Gott zu kommen. 
Es kann zur geistlichen Stärkung für jeden aus der Gemeinde dienen und würde 
mich ermutigen, wenn wir das zusammen tun. Da wir uns nach wie vor nicht treffen, 
möchte ich den GoToMeeting Konferenzraum nutzen, alle können sich per Telefon 
einwählen oder mit dem Computer dazuschalten. Ich möchte von kommendem 
Dienstag, den 7.4.2020, an bis Oster-Sonntag immer morgens um 8:45 und 
abends um 17:30 beten (am Karfreitag und Sonntag fängt anschließend ja der 
Gottesdienst an). Dabei tauschen wir außer Gebetsanliegen auch Erlebnisse oder 
Ermutigungen aus, ich bin mir sicher, wir haben immer Grund, unseren Gott zu 
loben. Ich hoffe, es passt für den ein oder anderen entweder vor oder nach der Arbeit 
oder man kann eine Pause einlegen; man kann nur einmal dabei sein oder jeden 
Tag, so wie man das Bedürfnis hat. 
Sarah Schnee 

 

http://www.lkg-lautertal.de/
https://www.gotomeet.me/LKG-Lautertal
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Gottesdienstangebote über die Feiertage 
 

Sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag werden wir über GoToMeeting 
Gottesdienste um 18 Uhr anbieten.  
Auch die Möglichkeit, vor dem Gottesdienst gemeinsam zu beten möchten wir nicht 
verstreichen lassen. Dazu einfach schon um 17:30 Uhr in den Konferenzraum 
einwählen. 
Ab 17:45 Uhr steht der Konferenzraum dann für alle zur Einwahl bereit. 
 
 
Karfreitagsgottesdienst 
 
Im kommenden Karfreitagsgottesdienst bieten wir ein Abendmahl an. Letzten Monat 
ging es nicht, wegen Corona. Doch an Karfreitag geht es, wegen Corona! Wir sind 
alle zuhause, so können wir niemand anderen anstecken und werden auch von 
niemand anderem angesteckt. Wer also das Abendmahl feiern will, bereitet sich 
Brot und Saft dafür vor. Während dem Gottesdienst werde ich die 
Einsetzungsworte verlesen. Anstatt dass ich das Abendmahl austeile, kann jeder 
selbst das Brot und den Saft einnehmen oder seinen Familienmitgliedern geben. 
Anschließend werde ich wie gewohnt uns allen ein Segenswort zusprechen. Es gilt 
auch dabei: keiner muss, doch jeder der weiß, dass er Jesus braucht ist hierzu 
eingeladen. Diese Art und Weise ist auf jeden Fall ungewohnt und verkörpert nicht 
alle Aspekte, die uns beim Abendmahl wichtig sind. Es ist jedoch die Alternative 
dazu, es gar nicht zu feiern. Ich hoffe, dass der Kompromiss annehmbar ist und dass 
wir in absehbarer Zeit wieder in räumlicher Gemeinschaft das Abendmahl feiern 
können.   
Manuel Schnee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Bild soll uns auf Karfreitag einstimmen 

Im Auftrag des LKG-Vorstandes 

Siegfried Reimund                                                        
(1. Vorsitzender) 

http://www.lkg-lautertal.de/
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Liedtexte für Karfreitag zum Mitsingen und Mitbeten 
 
Für mich gingst Du nach Golgatha 
 
Strophe 1 
 
Für mich gingst Du nach Golgatha, 
für mich hast Du das Kreuz getragen, 
für mich ertrugst Du Spott und Hohn, 
für mich hast Du Dich lassen schlagen. 
 
Refrain 
 
Herr, Deine Liebe ist so groß, 
dass ich sie nie begreifen kann, 
doch danken will ich Dir dafür. 
Herr, Deine Liebe ist so groß, 
dass ich sie nie begreifen kann. 
Ich bete Dich an. 
 
Strophe 2 
 
Für mich trugst Du die Dornenkron, 
für mich warst Du von Gott verlassen. 
Auf Dir lag alle Schuld der Welt, 
auch meine Schuld; ich kann’s nicht fassen. 
 
Strophe 3 
 
Herr Jesus Christus, alle Schuld 
hast Du für immer mir vergeben. 
Du hast mich froh und frei gemacht, 
Du schenkst mir neues, ew‘ges Leben. 
 
Margret Birkenfeld 
 
 
Hab Dank von Herzen Herr 
 
Hab dank von Herzen Herr 
Hab dank du Heiliger 
Hab dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn (2x) 
 
In ihm spricht der Schwache ich bin stark 
Und der Arme ich bin reich 
Denn was er am Kreuz gab ist mein 
 
Hab dank 
 
Henry Smith 
 
 

http://www.lkg-lautertal.de/
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Er ist der Erlöser 
 
Strophe 1 
 
Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn, 
Gottes Lamm, erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn. 
 
Strophe 2 
 
Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen, 
Gottes Lamm, erwählt zu tragen meiner Sünde Lohn. 
 
Strophe 3 
 
Einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit. 
Meinem König werd ich dienen bis in alle Ewigkeit. 
 
Refrain 
 
Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. 
Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. 
 
Melody Green / übersetzt von Hartmut Sünderwald 
 
 
Herr dein Name sei erhöht 
 
Herr, dein Name sei erhöht, 
Herr, ich singe dir zur Ehre. 
Danke, dass du in mir lebst, 
danke für deine Erlösung. 
 
Du kamst vom Himmel herab, 
zeigst uns den Weg, 
Herr, du hast am Kreuz bezahlt  
für meine Schuld. 
Und sie legten dich ins Grab, 
doch du stiegst zum Himmel auf, 
Herr, dein Name sei erhöht. 
 
Rick Founds / übersetzt von Karin Geitz 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Rückmeldung, entweder per Email newsletter@lkg-lautertal.de oder gerne 
auch persönlich, wenn jemand den Newsletter nicht mehr erhalten möchte. Vielen Dank!  
Hinweis: Unter den unterstrichenen blauen Infos ist der jeweilige Internet-Link hinterlegt. 
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