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Newsletter 01/2020  
 

                       Lautertal, den 21.03.2020 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der LKG, 
 
heute wollten wir uns im Vorstand zu einem Klausurtag treffen, um über die 
Gemeindearbeit nachzudenken und wurden wie viele in diesen Tagen durch die 
Ereignisse im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie und die damit 
verbundenen Auflagen der Behörden und der Politik ausgebremst. 
 
Wir haben Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und beten, dass dadurch die 
Verbreitung des Virus langsamer verläuft und wir uns irgendwann wieder treffen 
können. Für die Gemeindearbeit bedeutet dies, dass vorerst alle Gemeinde-
veranstaltungen ausfallen und keine Gottesdienste, Bibelgesprächskreise sowie 
Kinder- und Pfadfinderveranstaltungen stattfinden dürfen. 
 
So muss leider auch morgen der Gottesdienst für Ausgeschlafene (GfA) in der Reihe 
unsere Jubiläumsveranstaltungen 125 Jahre LKG Reichenbach zum Thema: Das 
Leben steht Kopf – was dann? mit Pfr. Thomas Blöcher ausfallen. 
 
In einer Telefonkonferenz haben wir heute Nachmittag überlegt, wie wir über die 
aktuellen Themen oder Veränderungen neben dem Gemeindebrief „Auf einen Blick“ 
der ja nur vierteljährlich erscheint, informieren könnten. Wir haben entschieden per 
Email und per Brief einen Newsletter zu verteilen, indem wir in unregelmäßigen 
Abständen zu aktuellen Gemeindethemen informieren und gerne auch auf andere 
Angebote und Aktionen hinweisen möchten. 
 
Telefonseelsorge & praktische Hilfe: 
Gemeinschaftspastor Manuel Schnee ist telefonisch (06254/943704) erreichbar. 
Nicht nur für Gebet, auch für praktische Anliegen kann man sich an ihn wenden, 
damit er zusammen mit seiner Frau Sarah diese koordinieren kann. 
 
Kinderveranstaltungen: 
Manuel Schnee erstellt zusammen mit Sarah neue Videos für die Felsenmeerwölfe, 
die auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. 
 
Außerdem bietet der EC-SWD ein tolles umfangreiches Angebot für alle 
Altersgruppen an. Jeden Sonntag gibt es auf YouTube ab 9:30 Uhr zusätzlich einen 
Online KiGo. Sehenswert ist auch die Sendung SchlafSchaf für die Kleinen in der 
ERF Mediathek. 
 
 
Gottesdienste und Andachten aus dem Internet: 
Auf der Homepage der Liebenzeller Mission kann man den Gottesdienst der 
Missionsberg-Gemeinde mit verfolgen oder auch Predigten der vergangenen 
Wochen herunterladen.  

 

http://www.lkg-lautertal.de/
https://youtu.be/Z-rqu8SlzTs
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#unsereangebote
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/
https://www.erf.de/erf-mediathek/sendungen-a-z/schlafschaf-tv/6710
http://www.liebenzell.org/nc/liebenzeller-mission/missionsberg-gemeinde
http://www.liebenzell.org/nc/liebenzeller-mission/missionsberg-gemeinde
http://www.liebenzell.org/nc/liebenzeller-mission/missionsberg-gemeinde
http://www.liebenzell.org/nc/liebenzeller-mission/missionsberg-gemeinde
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Wer keinen Internetanschluss hat, kann von uns ein Abspielgerät oder eine CD mit 
aufgezeichneten Predigten (Frauenfrühstück, Mann trifft sich, Bibelwoche, Predigten 
etc.) erhalten. Hinweisen möchten wir aber auch auf die vielen Gottesdienste im TV 
und Internet (BibelTV, ERF, EKHN).  
 

Bundesweite und lokale Aktionen  

Jeden Abend um 19 Uhr startet die Aktion „Licht der Hoffnung“ bei der Christen 
durch das Anzünden einer Kerze und Gebet ein Zeichen setzten können. 

Die Evangelische Allianz in Deutschland hat unter dem Motto „Deutschland betet in 
2020 um 20.20 Uhr!“ zu einer bundesweiten täglichen Gebetsinitiative aufgerufen. 
Nach der Tagesschau mit den aktuellsten Nachrichten zur Corona-Pandemie, gehen 
Christen um 20.20 Uhr allein oder als Familien miteinander ins Gebet. 

Sonntags lädt um 10.15 Uhr das Läuten der Glocken im Lautertal zum Gebet und 

zur Fürbitte ein. 

 

 
Aktuelle Infos zu unseren Veanstaltungen gibt es auch immer auf unserer 
Homepage: www.lkg-lautertal.de 
 
Grüßen möchte ich mit einem Vers von Sören Kierkegaard (dänischer Philosoph) 
den uns ein Vorstandsmitglied im Anschluss an die Telefonkonferenz geschrieben 
hat. 
 
“Das Höchste, was ein Mensch vermag, ist, dass er sich von Gott helfen lassen 
kann. Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit“ 
 

Wer in diesen Zeiten schöne und ermutigende Dinge erlebt oder auf sie aufmerksam 
wird und diese gerne mit anderen teilen möchte, kann mir diese gerne schreiben und 
wir werden überlegen in welcher Form wir sie mit veröffentlichen können. 

Gott behüte euch bis wir uns Wiedersehen und einen gesegneten Sonntag! 

Im Auftrag des LKG-Vorstandes 

Siegfried Reimund                                                        
(1. Vorsitzender) 

 
 
 
 
 
Wir bitten um Rückmeldung, entweder per Email oder gerne auch persönlich oder 
telefonisch, wenn jemand den Newsletter nicht mehr erhalten möchte. Vielen Dank!  
Hinweis: Unter den unterstrichenen blauen Infos ist der jeweilige Internet-Link hinterlegt. 

http://www.lkg-lautertal.de/
https://www.bibeltv.de/
https://www.erf.de/
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/kirche-zu-hause-glaubenspraxis-leben.html
http://www.ead.de/16032020-deutschland-betet-in-2020-um-2020-uhr/
http://www.ead.de/16032020-deutschland-betet-in-2020-um-2020-uhr/
http://www.lkg-lautertal.de/

