15. März 2020
"In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden." Joh. 16,33
Liebe Geschwister!
Corona macht auch vor unserer Gemeinschaft nicht halt. Deswegen haben wir heute im Vorstand beraten und entschieden, was
wir Euch im folgenden mitteilen.
Gebet: Das Wichtigste zuerst - bitte betet in dieser Krise für alle Kranken, Angstvollen, für alle, die jetzt um ihre Existenz fürchten
müssen, für alle die beruflich vor besonderen Herausforderungen stehen wie im medizinischen Bereich, in der Pflege, aber auch
im Einzelhandel. Und betet für christliche Gemeinden und Arbeiten, dass hier nicht durch diese Krise Gemeinden, Arbeiten und
Projekte kaputtgehen, sondern dass wir auch als Christen uns neu besinnen und vielleicht ganz neue Glaubenswege finden.
Praktisches (gilt immer für den Moment, es gibt ja täglich Neues)
Jesus House: Die Jugendevangelisation in der kommenden Woche in Breitenbrunn findet nicht statt, wird aber gegebenenfalls
nachgeholt. Wer mag, kann sich vom 17. bis 21. März jeden Abend 18.30 Uhr ins Internet einloggen. Unter
http://www.jesushouse-live.de gibt es die Evangelisation online, vielleicht auch etwas für alle, denen jetzt mangels anderer
Veranstaltungen das Geistliche fehlt.
Abgesagt: Die kirchliche Bibelwoche in der kommenden Woche im Kirchgemeindehaus findet nicht statt.
Ausgesetzt: Sachsens EC hat entschieden, dass zunächst bis zum Ende der Osterferien keine Kinder- und Jugendstunden
stattfinden. Nach unseren Informationen fallen die nächsten beiden Bibelstunden des Blauen Kreuzes aus. Der Hauskreis am
Freitag fällt aus.
Haus- und Gebetskreise entscheiden eigenständig, wie sie verfahren.
Vorerst weiter geplant: Nach den Empfehlungen des Gemeinschaftsverbandes ist es möglich, bis auf Weiteres Gemeinschafts-,
Bibel- und Frauenstunden zu halten. Wir haben uns entschieden, das zunächst anzubieten. Aber natürlich ist jedem freigestellt,
nicht zu kommen. Auch die Übungsstunden für Bläser und Sänger finden statt. Für alle Veranstaltungen gelten folgende
Vorsichtsmaßnahmen:
Einlassdienst: Abstand halten, nicht Hände schütteln
Begrüßen: Ohne Körperkontakt (Umarmen, Hände schütteln - drängt das bitte auch niemandem auf)
Lüften: Wer zuerst kommt, bitte Fenster öffnen.
Stuhlreihen: Haben wir ausgedünnt und weiter auseinander gerückt - bitte so lassen.
Fahrdienst: Wenn das jemand aktuell nicht tun möchte, meldet Euch bitte bei Friedhold oder Stefan.
Niesen/Husten: Bitte in die Armbeuge, wer Corona-Anzeichen hat, bleibe bitte daheim.
Sollten weitere Einschränkungen nötig sein, denken wir über Gemeinschaftsstunde übers Internet nach, über Zweierschaften,
kleine Gebetstreffen usw.
Reinigungsdienst: Bitte keine Stoffhandtücher aufhängen, nur Papierhandtücher verwenden.
Helfen: Möglicherweise gibt es ältere oder kranke Menschen, die derzeit nicht zum Einkaufen in die von Hamstern überfüllten
Supermärkte gehen wollen. Wir wollen ihnen anbieten, für sie einzukaufen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Einzelne durch
die Isolation vereinsamen, dem wollen wir entgegenwirken. Unsere Idee dazu ist zunächst, dass wir für Betroffene einen
Telefonkontakt organisieren, der immer mal anruft und nachfragt. Besuchsdienste können von Fall zu Fall abgestimmt werden.
Gemeindefreizeit Anfang Juli: Wir sagen noch nicht ab, allerdings müssten wir diese Woche den Vertrag unterschreiben und
auch eine Anzahlung überweisen, das macht momentan keinen Sinn. Friedhold versucht, mit Rathen eine Lösung zu finden. Wer
geplant hat, mitzufahren, halte sich den Termin also bitte gern noch frei.
Offen: Ob die Landeskonferenz und das Landesposaunenfest stattfinden, wird noch entschieden.
Putzen: Wir werden möglicherweise keinen gemeinsamen Frühjahrsputz veranstalten. Wer Zeit und Lust hat, zwischendurch mal
ein Fenster zu putzen oder die Stühle abzuwischen, darf das gern tun. Bitte legt einen Zettel auf den runden Tisch bei der Küche,
auf dem ihr aufschreibt, was ihr gemacht habt.
Wenn es neue Infos/Entwicklungen gibt, geben wir das rasch durch. Gebt die Info bitte gern weiter, vor allem an Geschwister,
von denen ihr wisst, dass sie keine E-Mail haben.
Gottes Segen für Euch und herzliche Grüße
Irmela im Namen des Vorstandes

