
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,

Am kommenden Pfingstmontag nehmen wir unsere Präsenzgottesdienste wieder auf. 

Heute erhaltet Ihr deshalb unseren vorerst letzten Gemeinde-Info-Brief in gedruckter bzw. 
PDF-Form. 

Natürlich werden wir auch weiterhin über unseren LKG-Infobrief-Email-Verteiler über 
aktuelle Dinge und Anliegen informieren. Wir denken aber, dass die Zeit dieser 
ausführlichen Infobriefe in PDF-Form nun beendet werden kann. Wer noch nicht auf 
unserem LKG-Infobrief-Email-Verteiler eingetragen ist, kann gerne unseren Pastoren oder 
mir seine Email-Adresse mitteilen und eine entsprechende Nachricht schicken. Wir 
nehmen Euch dann umgehend in den Verteiler mit auf!

Euch noch eine gute weitere Woche und ein gesegnetes Pfingstfest - und: Gott befohlen! 

Mit herzlichem Gruß

Aktuell werden viele Menschen kreativ und basteln
sich einen Mundschutz. Auch Oma hat mit viel
Fingerspitzengefühl und Mühe diesen Spitzen-
Mundschutz hergestellt. Sie wünscht Ihren
Enkelinnen und Enkeln nur das Beste.

In der aktuellen Zeit gibt es einige Menschen, die
auf die Politiker und auf die Leute vom Robert-
Koch-Institut schimpfen. Wenn ich mir den
Virologen der Charite, Prof. Christian Drosten oder
manche Politiker ansehe, dann haben sie große
Augenringe und schlafen kaum noch. Sie forschen, halten Konferenzen ab, sprechen mit 
Journalisten und engagieren sich. Aber sie sind auch nur Menschen. Sie haben Familie und
auch ein Leben neben ihrem Beruf, das sie gerade für Menschen wie dich und mich opfern.
Sicher machen sie nicht alles richtig und zum richtigen Zeitpunkt. Aber ehrlicherweise 
sollten wir für ihren Einsatz dankbarer sein und nicht meckern. Dies können wir dann im 
Gespräch mit anderen zum Ausdruck bringen.

Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle 
Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor 
Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, 
damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig 
unseren Mitmenschen gegenüber.

1. Timotheus 2,1-2
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Wenn wir dankbar leben, dann sind wir zufriedener und denken weiter. Wir danken Gott für 
die täglichen Begegnungen und Erlebnisse, die wir haben. Dadurch haben wir kein 
problemfreies Leben und manche Entwicklung gefällt uns vielleicht auch nicht, aber wir 
sehen die Welt mit Gottes Augen. Im Gebet, als Gespräch mit Gott, können wir mit ihm 
über unseren Tag reden. Wir erfahren Ruhe und Geduld und haben Halt in der schwierigen 
Zeit. Außerdem ist es an uns für alle Menschen zu beten, damit sie hilfreiche 
Entscheidungen fällen, mit Ausdauer ihr Engagement fortsetzen und wir miteinander in 
Frieden leben können. So soll Gott sie genauso mit allem Lebensnotwendigen füllen wie 
mich. Dann danken wir Gott für seine Hilfe.

Eure

Carola und Christian David
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Aktuelles:

- Bibelstunde am 28.5. um 17:00 Uhr per 
Telefonkonferenz auf GoToMeeting

- 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/87928016
5

- erster Präsenzgottesdienst am Pfingstmontag 
den 01.06. um 10:30 Uhr im Evangelischen 
Treffpunkt

Kurz notiert:
LKG-Gottesdienst im Evangelischen Treffpunkt am Pfingstmontag

Es ist soweit, am kommenden (Pfingst)-Montag wollen wir wieder unseren ersten Gottesdienst im 
Evangelischen Treffpunkt feiern. Um 10.30 Uhr geht es mit einem deutschen Gottesdienst los und um 
17.00 Uhr ist dann ein arabischer Gottesdienst - bei beiden predigt Michel Youssif. 

Beide Gottesdienste werden auch weiter auf dem LKG-YouTube-Kanal übertragen (kurzlink.de/lkg-
hannover)

Herzliche Einladung zum Gottesdienst!

Gebetsanliegen:

- für den Vater von Isabel Loncaric, der im 
Krankenhaus liegt und einen zweiten Bypass im 
Bein gelegt bekommen hat. Unglücklicherweise 
wurde ein Patient mit Corona-Infektion mit auf 
sein Zimmer gelegt. Nun befindet sich Isabels 
Vater in Quarantäne.

- für die Wiederaufnahme von 
Präsenzgottesdiensten im Evangelischen 
Treffpunkt am Pfingstmontag, dem 01.06.2020.

- für eine baldige Möglichkeit zur Wiederaufnahme 
auch aller unserer weiteren Gemeindeangebote

- für einen weiteren Rückgang der Infektionszahlen 
in der Corona-Pandemie


