Gemeinde-Info

05. April 2020

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
heute ist Palmsonntag. Nächste Woche werden wir – ganz anders als gewohnt – Ostern
feiern. Hinweisen möchten wir Euch auf unsere geplanten „Veranstaltungen“ zu Ostern.
Sowohl Karfreitag um 17:00 Uhr als auch Ostermontag um 10:30 Uhr ist ein Gottesdienst
per Telefonkonferenz geplant. Zusätzlich wird es am Ostersonntag um 10:30 Uhr einen
Videogottesdienst über YouTube geben (entsprechende Links weiter unten).
Gerne könnt Ihr auch andere Interessierte auf unsere Gottesdienste per Telefonkonferenz
und per Videostream hinweisen.
So können wir Gott in den Versammlungen loben wie es in der Tageslosung aus Psalm
68, 27 heißt, obwohl wir ein Versammlungsverbot haben! In unserem Losungsbuch war
vor ein paar Tagen der folgende Cartoon abgedruckt:

Als hätte die Redaktion des Buches gewusst, was kommen wird…
Mit herzlichem Gruß
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Bedacht...
Lobet Gott in den Versammlungen
Psalm 68, 27

Als ich den Losungsvers für den heutigen Sonntag las, musste ich schlucken. Wie gerne
würde ich das jetzt tun: Gott loben in den Versammlungen, Gottesdiensten, Bibelstunden,
Hauskreisen, Kleingruppen, Seniorenkreisen, im EC und Gebetstreffen. Wie gerne würde
ich jetzt gemeinsam mit euch als Gemeinde von Angesicht zu Angesicht zusammen sein.
Aber genau das geht eben nicht. Seit dem 15. März haben wir nun schon das
Versammlungsverbot, alle Veranstaltungen sind abgesagt, wir können uns nicht treffen
und sehen. Wenn, dann nur von weitem, vereinzelt und als ganze Gemeinde sowieso
nicht.
Da passt dieser heutige Bibelvers überhaupt nicht, oder?
„Not macht erfinderisch“, wie oft habe ich diesen Satz von meinen Eltern gehört. Aber er
stimmt. Diese Not, in der wir jetzt gerade leben mit diesen Einschränkungen im Bereich
des Miteinanders, sie trifft uns hart, aber sie macht auch erfinderisch. Wir feiern
Gottesdienste per Telefonkonferenz und viele von euch sind dabei. Beim letzten
Gottesdienst am 29. März habe ich 56 Personen gezählt, die zuhause per Telefon dabei
waren. Wenn mir das jemand vor 2 Wochen erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt.
Bibelstunden und Hauskreise finden ebenfalls per Telefonkonferenz statt – und es geht.
Gott loben in einem Gottesdienst per Telefonkonferenz? Ein Gebet am Telefon? Ja, es
geht. Es geht, weil: Not macht erfinderisch. Es geht, weil Gott uns hört und sieht, egal, ob
wir uns in den Räumen der Gemeinde versammeln oder uns zu einem Gottesdienst per
Telefonkonferenz in das deutsche Festnetz einwählen.
In Psalm 139,2-3 steht: „Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.“
Der Autor dieser Verse kannte beides: er kannte inspirierende Gottesdienste und
Versammlungen mit der Gemeinde, in denen alle zusammen Gott loben konnten,
miteinander und nebeneinander. Aber er kannte auch diese Zeiten, in denen er keinerlei
Möglichkeiten hatte, die anderen zu sehen und zu treffen. Eines war für ihn trotzdem klar:
Egal, wo er sich befindet und egal wie es ihm geht, Gott ist da. Er sieht mich und er ist um
mich. Davon will ich mich trösten lassen in dieser besonderen Zeit.
Und eines haben wir David voraus: Wir haben das gute alte Telefon und darüber hinaus
das Internet. Beides verbindet uns , auch wenn wir uns zurzeit nicht sehen können von
Angesicht zu Angesicht. Trotzdem können wir Gott loben in unseren Versammlungen,
denn sie finden statt. Anders. Aber sie finden statt. Weil: Not macht erfinderisch.
Gott segne euch und umhülle euch mit seiner Gegenwart.
Euer

Rainer Moh
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Gebetsanliegen:
- dafür, dass sich die Kontaktsperre in Deutschland positiv auswirkt und weniger Menschen erkranken.
- für alle, die erkrankt sind.
- für die Angehörigen der Gestorbenen, dass es ihnen gelingt, trotz Kontaktsperre würdevoll Abschied zu
nehmen.
- für die Menschen, die aktuell Kurzarbeit leisten und nicht wissen, wann sie wieder ein gewohntes
Einkommen haben.
- für die Flüchtlinge, die an der griechisch/türkischen Grenze sind und nicht vergessen werden dürfen.

Aktuelles:
- Bibelstunde per Telefonkonferenz am 9.4. um 17:00 Uhr mit Michel Youssif
- Gottesdienst per Telefonkonferenz am 10.4., Karfreitag um 17:00 Uhr mit Rainer Moh
- Videogottesdienst auf YouTube am 12.4., Ostersonntag um 10:30 Uhr auf dem Kanal der LKG unter
youtube.com/channel/UCY6SzYMyhvkwklK-bUZ-Lew
- Gottesdienst per Telefonkonferenz am 13.4., Ostermontag um 10:30 Uhr mit Rainer Moh
- Telefonkonferenz (einfach einwählen!) für alle Telefonkonferenzen gelten die folgenden Daten:
Telefonnummer.: 03491-5089903
Zugangscode: 6694
(bitte Mikrofon nach der Einwahl stumm schalten)
- wenn jemand konkrete Hilfe benötigt, bitte bei unseren Pastoren melden unter Tel. 665585.
Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört!

Lied zum Sonntag:
(heute ausgewählt von Claudia und Wolfgang Breßgott)

Wie herrlich Dein Name ist (Hillsong Music Publishing)
Du warst das Wort direkt am Anfang
Eins mit Gott, dem höchsten Herrn
Die Pracht verborgen in der Schöpfung
Und durch Christus nun zu sehn

Den Himmel wolltest Du nur mit uns
So brachtest Du, Jesus, ihn her
Die Schuld war groß, die Liebe größer
Nichts trennt uns jemals von Dir

Oh, wie schön dieser Name ist
Oh, wie schön dieser Name ist
Der Name Jesus Christus, Herr
Oh, wie schön dieser Name ist
Der unvergleichbar ist
Oh, wie schön dieser Name ist
Der Name Jesus
vollständiger Text unter: https://www.kirche-u30.de/wie-schoen-dieser-name-ist
Musikvideo unter: https://youtu.be/bsV2Tp1E670
Wer ein Lied hat, das ihm - gerade oder sonst - Kraft/Ermutigung gibt, bitte den Link oder Titel an
infobrief@lkg-hannover.de schicken. Wir veröffentlichen das Lied dann auszugsweise an dieser Stelle.
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Kurz notiert:
Wir haben unser Körbchen digitalisiert.
Neue Formen wie ein Gottesdienst per Telefonkonferenz oder der Hauskreis über
Skype verändern derzeit unser Leben.
Bei diesen virtuellen Begegnungen kann unsere Kollekte nicht analog bleiben.
Gern nehmen wir eure Spende als Überweisung auf unser
Konto DE41 2519 0001 0794 9383 00 entgegen.
So wie wir dankbar sind für die vielen mutmachenden Begegnungen mit Hilfe der
digitalen Medien, sind wir weiterhin dankbar für eure finanzielle Unterstützung unserer
Arbeit. Gott segne euch.
Mit herzlichem Gruß
Christian David

Kurz notiert:
Gesichtsmasken nähen
Überall in den Medien liest man jetzt von möglicher Maskenpflicht und genähten
Masken. Diese Behelfs-Mund-Nasen-Masken bieten keinen Schutz vor Ansteckung, sie
verhindern lediglich die Verteilung von Tröpfchen durch den Träger. 😷
Falls ihr das Bedürfnis habt, Andere zu schützen oder euch solidarisch zu zeigen, wäre
unter anderem Conny Lehmann bereit, Masken zu nähen und Bedarf und Helfer zu
koordinieren. Falls ihr auch mitnähen wollt, sehr gerne, dann bitte auch bei Conny
melden.
Mit herzlichem Gruß
Conny Lehmann
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