Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde,
Uedem, der 13.03.2020
aufgrund der aktuellen Entwicklung bezüglich des Corona-Virus schreiben wir euch folgende Mail:
Das Robert-Koch Institut hat folgende Empfehlungen zum Umgang mit Corona ausgesprochen:
Risikogruppen sind: Diabetiker, Herz-Lungenerkrankte, Menschen älter 60 Jahre, Krebserkrankte,
Menschen mit heruntergesetztem Abwehrsystem …
Diese Menschen sollten Ansammlungen von mehr als 10 Personen meiden.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Kontakt zu Menschen aus Risikogebieten (z.B. Italien oder
Kreis Heinsberg) vermieden werden soll (Selbstquarantäne).
Treten Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege auf, dann sollten nicht nur die Betroffenen,
sondern auch die unmittelbaren Kontaktpersonen (Familie) von dem Besuch öffentlicher
Veranstaltungen absehen.
Die sehr dynamischen Entwicklungen der letzten Tage haben wir genau verfolgt und dieses Thema
immer wieder im Gebet vor Gott und im Austausch miteinander bewegt.
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Gott an unserer Seite nicht aus Angst heraus reagieren
müssen. Unsere Entscheidung ist daher von dem Gedanken motiviert, dass wir Verantwortung für die
Schwächeren in unserer Gemeinschaft haben. Vor allem möchten wir ein Segen für die Menschen in
unserem Ort und der Umgebung sein und nicht durch unsere Veranstaltungen zur Ausbreitung des
Virus beitragen.
Deshalb werden wir, parallel zur Schließung der Schulen in NRW, die Gottesdienste vorerst bis
einschließlich 18.04. (Ende der Osterferien) dezentral als Podcast oder Videostream feiern. Es wird in
dieser Zeit also kein gemeinsamer Gottesdienst im Gemeindehaus stattfinden.
Gott ist mit seiner Liebe und Gnade mitten in dieser Zeit gegenwärtig.
Wir können uns im kleinen Rahmen treffen und Gottesdienst an jedem Ort feiern und so als
Gemeinde verbunden bleiben. Und wir glauben, dass Jesus Christus auch durch diese Art der
Gottesdienste wirken wird und sogar neue Menschen erreichen kann.
Für diesen Sonntag (15.03.) werden wir ab 10.00 Uhr ein Podcast mit der Predigt auf unserer
Homepage bereitstellen.
Für die nachfolgenden Sonntage werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen einen
Videostream anzubieten.
Alle weiteren Gruppentreffen mit mehr als 10 Personen oder auch größere Veranstaltungen, wie z.B.
die Mitgliederversammlung oder das Frauenfrühstück, finden nicht statt.
Lasst uns miteinander überlegen, wie wir unsere Verbundenheit als Gemeinde auch in dieser Zeit
gestalten können.
Für weitere Informationen schaut bitte immer mal wieder auf unserer Homepage
www.feg-uedem.de vorbei.
Liebe Grüße
Euer Ältestenkreis
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“ 2. Tim 1,7

