
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,

der Lock-Down aufgrund der Corona-Pandemie dauert an. Aufgrund der aktuellen 
Beschlusslage werden wir noch mindestens bis zum 3. Mai keinerlei Veranstaltungen in 
unserem Evangelischen Treffpunkt haben können. Darüber hinaus werden wir auch kurz- 
und mittelfristig alles andere als unseren Normalbetrieb wieder aufnehmen können. 
Details müssen aber erst nach entsprechenden Vorgaben der Regierungsstellen beraten 
werden.

Wir werden also bis auf weiteres unseren „alternativen Gemeindebetrieb“ aufrecht 
erhalten. Deshalb bekommt Ihr heute wieder einen neuen Gemeinde-Info-Brief.

Neben den anderen Terminen per Online- oder Telefonkonferenz wird es am kommenden 
Sonntag auch wieder einen Videogottesdienst mit Pastor Michel Youssif auf unserem 
Youtube-Kanal geben. 

Wir wünschen Euch eine gesegnete Woche.

Mit herzlichem Gruß

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich
hoffe.
Psalm 91, 1-2

Als ich zum ersten Mal die Rubrik „Bedacht…“ im Gemeinde-Info-Brief entdeckte, kam mir 
zweierlei in den Sinn. An einer unserer Ägyptenreisen nahm Ehepaar von Loh aus 
Wietzendorf im Heidekreis teil. Sie führen ein Geschäft: „von Loh Bedachungen“, heute in 
nächster, der dritten Generation. Sie bauen Dächer unterschiedlicher Art, die alle einem 
Zweck dienen: Schutz vor Witterung und anderen äußeren Einflüssen.

Das Zweite, was mir einfiel ist das Bibelwort: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“ Mit diesen Worten beginnt 
Psalm 91. Der Schirm Gottes ist über jeder und jedem von uns aufgespannt. Er dient 
demselben Zweck wie von Lohs Bedachungen. Was für ein wunderbares Bild. Was für ein 
fantastischer Psalm überhaupt! Er ist kurz und allemal wert komplett verinnerlicht zu 
werden. Er illustriert Gottes Schutz in überaus anschaulichen Bildern. Ich müsse mich 
nicht erschrecken vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor dem Covid 19 Virus, das mich 
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am hellen Tag trifft (Vers 6). Okay, da steht „Seuche“, aber das Bild passt exakt in die 
aktuelle Zeit.

Ja, ich habe Sorgen und werde immer Sorgen haben, denn ich bin ein Mensch. Ja, es wird
immer wieder etwas auf meiner Seele brennen, immer wieder wird es stürmische und 
regnerische Zeiten in meinem Leben geben. Aber ich weiß, unter Gottes Schirm, da ist ein 
Platz für mich. Da kann ich Unterschlupf finden. Da kann ich zur Ruhe kommen. Die 
Sorgen, die mich quälen verschwinden deshalb nicht. Aber sie nehmen mir nicht mehr die
Luft zum Atmen. Es liegt an mir, meinen Platz unter Gottes Schirm einzunehmen – er hält
ihn für mich frei, für mich und für dich. Für uns alle.

Ohne Wenn und Aber gilt: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stoßest“ (Verse 11 – 12).

In diesem Sinne: Sei bedacht!

Eure

Peter Oetjen
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Gebetsanliegen:
- Bewahrung für alle Ärzte, Pflegekräfte 

und die vielen Menschen, die sich für 
die erkrankten Menschen einsetzen

- innere Ruhe und Gelassenheit für uns 
alle, mit den Einschränkungen 
umzugehen

- Bewahrung für alle unsere älteren 
Glaubensgeschwister

- weiterhin Bewahrung für alle, die als 
Arbeitnehmer kein Homeoffice 
machen können, sondern zur Arbeit 
gehen oder fahren müssen

- Geduld für alle Kinder und 
Jugendlichen, die nicht in ihre 
Kindergärten, KiTas und Schulen 
gehen dürfen

- um Weisheit für die Politiker, die den 
weiteren Verlauf der Pandemie-
Einschränkungen entscheiden

Aktuelles:
- Bibelstunde am 23.4. um 17:00 Uhr per Telefonkonferenz 

auf GoToMeeting mit Rainer Moh

- Zugang zum GoToMeeting-Gottesdienstraum:
Telefonnummer: 0721-6059 6510
Zugangscode: 879 280 165
(Einwahl ohne extra Kosten)
oder per Computer/Smartphone über den Link
https://global.gotomeeting.com/join/879280165 

- Gottesdienst auf Youtube am 26.04. um 10.30 Uhr mit 
Michel Youssif unter kurzlink.de/lkg-hannover

- Gottesdienst am 26.4. um 17:00 Uhr per Telefonkonferenz 
auf GoToMeeting mit Michel Youssif

- ADEG-livestream am 27.4. um 18:30 Uhr (arabisch) und um 
19:00 Uhr (deutsch)

- weiterhin und mindestens noch bis zum 03.05. sind alle 
Veranstaltungen unserer Gemeinde im Evangelischen 
Treffpunkt abgesagt

- Nach der Verlängerung des Versammlungsverbotes über 
den 19.04. hinaus, gehen alle Pastoren und hauptamtliche 
Mitarbeiter des HVLG (Hann. Verband Landeskirchlicher 
Gemeinschaften) in Kurzarbeit. Das betrifft auch unsere 
Pastoren Rainer Moh und Michel Youssif. Mit 75 % ihrer 
Zeit sind diese trotzdem weiter für Euch da.  
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Lied zum Mittwoch:
(heute ausgewählt von Wolfgang Breßgott)

Wir beten für Segen (Veronika Lohmer)

Wir beten für Segen, Wir wollen Heilung,
für Frieden hier, Gutes nur von Dir,
Trost für Familien und dass Deine starke Hand
und Schutz in jeder Nacht. das Leben leichter macht.

Die ganze Zeit hörst Du uns wirklich zu,
denn Du liebst uns so sehr und gibst uns um so mehr.

Doch was wenn durch Regen erst der Segen,
wenn erst durch Tränen Heilung kommt.
Was wenn erst 1000 wache Nächte
mir dann zeigen: Du bist da,
wenn im Leid in Wirklichkeit
viel mehr Deine Gnade wohnt.

[…]

Wenn meine größten Illusionen
und die Schmerzen dieser Zeit
nur ein Zeichen des Verlangens sind,
das diese Welt nicht stillen kann.

Wenn im Leid in Wirklichkeit,
im Regen, Sturm, in harter Zeit,
viel mehr Deine Gnade wohnt.

Ein Song, der  mir zeigt, dass Prüfungen und sogar Leiden ein wertvoller Teil in meinem Leben sein 
können. Manche Tiefe, ja mancher Segen liegt vielleicht gerade in diesem „Regen“, den Gott mir auch in 
meinem Leben zumutet. Ein Text, der so gar nicht in die manchmal gepflegte „Glaube nur, dann wird 
alles gut“-Mentalität passt, die von manchen propagiert wird. Ein Text, der die Tiefen des Lebens 
anerkennt und nach der tieferen Bedeutung dahinter fragt.

Ein Text, der mich auch in den Tiefen meines Lebens sehr angesprochen hat und immer wieder 
anspricht.

vollständiger Text unter: 
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Veronika-Lohmer/Wir-beten-f%C3%BCr-Segen
Musikvideo unter: https://youtu.be/gsUZc5lXLto

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.


