
Jesus sagt: Kommt alle zu mir,
die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid!

Bei mir erholt ihr euch.
Matthäus 11,28

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,

die aktuelle Corona-Pandemie hat auch unser Gemeindeleben inzwischen erreicht. Wir 
werden - zunächst bis Ostern - auf sämtliche gemeindlichen Angebote verzichten.

Wir möchten diese Zeit nun in großer Sorgsamkeit mit Blick auf unsere persönliche 
Gesundheit, aber auch mit großer Intensität mit Blick auf unseren allmächtigen Gott 
durchleben! Auf unsere Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen zu verzichten, 
bedeutet auch einen erheblichen Verlust von wichtigen Begegnungen und Gesprächen 
untereinander. Lasst uns deswegen jetzt kreativ nach Möglichkeiten suchen, diese Zeit zu 
gestalten. Wie können wir miteinander in Kontakt bleiben und bei allen Einschränkungen 
trotzdem noch aneinander Anteil geben und nehmen?!

Neben den Möglichkeiten über Telefon, Email, Chat etc. im Kontakt bleiben zu können, 
möchten wir Euch auch mit einer kurzen "Gemeinde-Info" über aktuelle Neuigkeiten aus der
Gemeinde und einem kurzen Impuls für den Tag durch diese Zeit begleiten. Bitte teilt 
unseren Pastoren oder einem unserer Erw. Vorstandsmitglieder Eure Gebetsanliegen, 
Informationen und Neuigkeiten mit, die wir in diesem Brief veröffentlichen können. Wir 
wollen versuchen, diese "Gemeinde-Info"-Briefe zweimal wöchentlich zu erstellen und Euch
über die Homepage, den LKG-Infobrief-Verteiler und bei Bedarf ausgedruckt per Post oder 
auf anderem Weg zukommen zu lassen.

Mit herzlichem Gruß im Namen des gesamten Erweiteren Vorstands

(Wolfgang Breßgott, Schriftführer)

18. März 2020Gemeinde-Info



Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91.11

In diesen Tagen werden wir überhäuft von besorgten Nachrichten, die uns zur Vorsicht und
zum Verzicht auf sämtliche Kontakte auffordern. Das lässt mich nicht kalt, ein Gefühl der 
Unsicherheit kommt auf. Wie soll man sich nun verhalten? Was kann man überhaupt noch 
tun. Ich merke, dass mir jemand oder etwas versucht, den Boden unter meinen Füßen 
wegzuziehen. Ein Gefühl, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann, was da passiert, will 
von mir Besitz ergreifen und mich in Angst versetzen.

Dann erinnere ich mich wieder, am Anfang etwas mühevoll; wie eine neue Entscheidung, 
die erst langsam wieder von mir Besitz ergreifen muss: wer ist der Herr über Himmel und 
Erde?! Unser Gott und Vater ist es, der mit seinem Sohn diese Welt regiert und die Macht in
der Hand hält. Er wohnt in seinem Heiligen Geist in mir. Er ist es, der mir zusagt: "er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen". 

Heißt das, dass ich vor allen Krankheiten und Infektionen bewahrt bleiben werde?! Nein, 
das muss nicht so sein. Dennoch will ich daran festhalten, dass Gott einen guten Plan mit 
mir hat, dass er mich in Allem behütet und dass er mich auf meinen Wegen seiner Nähe 
und Fürsorge gewiss sein lässt.

Mit diesem Wissen im Kopf und mit dieser Gewissheit im Herzen kann ich wieder 
gelassener werden, muss mich nicht anstecken lassen von der großen inneren Unruhe, die 
dieser Tage überall zu spüren ist. Gott will mein Helfer sein. 

Euch wünsche ich heute und in den kommenden Tagen diese Gewissheit, dass Gott mit 
dabei ist in dieser Zeit, dass ER derjenige ist, der diese Welt in den Händen hält und dass 
nichts, aber auch gar nichts geschehen wird, was Gott nicht will. 

Wolfgang Breßgott

Bedacht...

Aktuelles:
• Vorstandssitzung per 

Videokonferenz am 18.3.2020

• neuer KOMPASS wird spätestens 
am 1. April online stehen unter 
https://lkg-hannover.de/kompass

• diesjähriger Congress in Celle am 
14. Juni 2020 wurde abgesagt

Gebetsanliegen:
• Gesundheit und Bewahrung

• Weisheit für alle 
Verantwortungsträger in Politik 
und Gemeinden


