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Ihr Lieben, 

gerne wollen wir Euch nochmals auf unsere neue Predigtreihe 

„Hoffnungsträger“ hinweisen, die wir am Sonntag beginnen. Wir 

Untermünkheimer werden den Gottesdienst gestalten.  

 

 

Wie schon erwähnt, wird in der kommenden Woche, Mittwoch den 20 

Mai, um 20.00 Uhr, unser Bibel- und Gebetskreis im Gemeindehaus 

wieder stattfinden. Hierzu eine ganz herzliche Einladung an Euch alle mit 

dabei zu sein. Für diesen Abend ist folgendes zu beachten: 

- Wir dürfen nur eine begrenzte Anzahl von momentan 22 

Besuchern im Saal zulassen, um unseren Mindestabstand von 

1,5m zu garantieren.  

- Wir haben ein sog. Infektionsschutzkonzept entwickelt, welches wir 

Euch in den nächsten Tagen noch zusenden werden. Wir sind 

angehalten Euch darüber zu informieren und sicherzustellen, dass 

wir die Vorgaben auch einhalten. Den kompletten Wortlaut dazu 

hängen wir zusätzlich im Gemeindehaus aus. 

In der kommenden Woche, am 19. Mai, hätten wir unsere 

Bezirksmitgliederversammlung (BMV) gehabt. Diese wird aufgrund der 

momentanen Situation ausfallen und zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Wir werden Euch frühzeitig darüber informieren. 



Auch das KiMiFe, das Kindermissionsfest der Liebenzeller Mission 

wird in diesem Jahr leider nicht live, sondern online stattfinden. Dies ist 

für den 17. Mai geplant. Über diesen Link könnt ihr mir Euren Kids daran 

teilnehmen:   https://www.meine-mission.org/go/kimife/ 

Auch möchten wir Euch wieder auf das Programm für Kinder „Freddy 

fragt Freunde“ hinweisen, welches wöchentlich neu auf unserem 

YouTube Kanal veröffentlich wird. Schaut gerne mit Euren Kleinen da 

vorbei.  

 

Dann möchten wir Euch zu einer weiteren deutschlandweiten 

Gebetsaktion einladen und ermutigen. Es heißt dazu:  

Liebe Beterinnen und Beter, 

Gemeinschaftsbewegung war von Anfang an auch eine 

Gebetsbewegung.  

Deshalb laden wir herzlich zum Mitbeten am 28. Mai ein. 

  „Nichts braucht die Kirche so dringend, wie den Heiligen 

Geist. In den Tagen vor Pfingsten waren die Jünger im Obergemach 

versammelt. In Gebet und Einheit.  

Anlässlich der Coronakrise ließen sich vor kurzem bis zu 1 Million 

Menschen zur Aktion „Deutschland Betet Gemeinsam“ versammeln. Wie 

wäre es, wenn sich kurz vor Pfingsten Christen aus dem ganzen 

deutschsprachigen Raum zu einem Online-Gebetstreffen verbinden 

würden?“  

Wir werden Euch mit den weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden 

halten.  

 

Seid ganz herzlich gegrüßt und wir wünschen Euch ein gesegnetes 

Wochenende, 

Euer GLK  

 

https://www.meine-mission.org/go/kimife/

