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Infos zur veranstaltungsfreien Zeit
Ihr Lieben,
ich hoffe, ihr habt die Nacht gut verbracht und einigermaßen gut geschlafen.
Da ich einige neu in den Verteiler aufgenommen habe, an erster Stelle nochmals der Hinweis, dass auf Weisung
des Kabinetts der Süddeutschen Jährlichen Konferenz der EmK bis zum 11. April 2020 (Karsamstag) alle
Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen und Sitzungen ausfallen. D.h., dass auch morgen der Gottesdienst
schon nciht mehr stattfindet.
In meiner Mail von gestern bat ich darum, mir zurückzumelden, dass diese Info bei euch angekommen ist. Manche
haben schon reagiert, andere haben sich noch nicht zurück gemeldet. Darum noch einmal die Bitte, nur ganz kurz
auf diese Mail/Whatsapp zu antworten, dass ihr die Info erhalten habt. Vielen Dank dafür. Alle, die sich bis 16
Uhr nicht gemeldet haben, werde ich versuchen, telefonisch zu erreichen.
Wie wollen wir diese Zeit als Einzelne und Gemeinde positiv gestalten? Ute und ich schmiedeten schon Pläne,
Menschen zum Essen einzuladen oder endlich einmal all die Besuche nachzuholen, die in den letzten beiden Jahren
auf der Strecke geblieben sind. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes hat uns daraufhin diesen Zahn gleich
wieder gezogen. Es sein kontraproduktiv gegenüber all den Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden - einschließlich
der Absage aller Veranstaltungen. Es käme jetzt wirklich darauf an, Kontakte zu vermeiden, die nicht unbedingt
erforderlich sind. Dann wollen wir das auch so handhaben.
Gestern habe ich bereits geschrieben, dass wir versuchen könnten, für diese Zeit eine virtuelle Gemeindearbeit auf
die Beine zu stellen. Einige haben bereits Ideen geschickt. Ich will euch schreiben, was ich mir überlegt habe und
dies mit den Ideen ergänzen.
Samstags erhaltet ihr von mir einen Gottesdienst per Mail, WhatsApp bzw. als Ausdruck (für diejenigen, die
online nicht erreichbar sind). Ebenso werde ich ihn auf unserer Website als Download bereit stellen. Diesen
Gottesdienst könnt ihr für euch lesen bzw. als Familie miteinander feiern und darüber ins Gespräch kommen.
Zur Zeit erhalte ich einmal pro Woche einen Impuls zur Fastenzeit. Diesen würde ich euch in der Wochenmitte auf
dieselbe Art und Weise zur Verfügung stellen.
Zu beidem könntet ihr eure Gedanken, Fragen, Erfahrungen etc. in die Gemeinde-Whatsapp-Gruppe bzw. per Mail
an alle weitergeben. So könnte ein virtuelles Bibelgespräch entstehen. Sicher gibt es da Doppelungen, da viele
über beide Medien, manche aber auch nur über eines der beiden erreichbar sind.
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Über die selben Kanäle könntet ihr Gebetsanliegen weitergeben. Hier bitte ich jedoch dringend zu beachten, dass
ihr aus Gründen des Datenschutzes nur Gebetsanliegen nennt, die euch selbst oder die Allgemenheit betreffen,
nicht aber dritte Personen.
Wir könnten vereinbaren, am Sonntag um 9.30 Uhr den Gottesdienst im ZDF anzuschauen. So wären wir trotz
räumlicher Trennung miteinander verbunden, in dem Wissen, dass die anderen nun auch diesen Gottesdienst
mitfeiern. Ich werde mich jedenfalls sonntags um 9.30 Uhr für diese 45 Minuten vor dem Fernsehen niederlassen.
Wir könnten in dieser "Fastenzeit" auch wieder einmal öfter zum Telefon greifen und uns gegenseitig anrufen. Dies
ist völlig ungefährlich. Auch per Mail oder Whatsapp ist die Kontaktaufnahme natürlich möglich.
Gerade unsere älteren Geschwister sollten ja Kontakte mit anderen meiden. Hierzu gab es einen tollen Vorschlag,
bei Bedarf für sie einkaufen zu gehen. Hierzu müsste sich melden, wer dies in Anspruchen nehmen möchte und wer
bereit wäre, Einkäufe zu erledigen. Vielleicht findet sich ja jemand, der/die bereit wäre, dies zu organisieren.
Wenn ihr weitere Ideen für ein virtuelles Gemeindeleben habt, dann schreibt dies einfach.
Eine abgespeckte Version der Bekanntgaben werde ich auf dem selben Weg zur Verfügung stellen, wie die Impulse.
Wenn wir keine Gottesdienste feiern, fallen in dieser Zeit natürlich auch die Kollekten weg. Natürlich ist es aber
möglich, diese zu überweisen oder in einem Umschlag in den Briefkasten des Pastorats zu werfen.
Die Zeitschriften werde ich wie gewohnt in die Fächer verteilen. Diejenigen, die einen Schlüssel haben, können ja
jederzeit in der Friedenskirche vorbei kommen und sie abholen. In den Zeiten, in denen ich im Büro bin, werde ich
die Kirche öffnen, so dass auch andere Zugang haben. Solltet ihr auf Nummer sicher gehen wollen, dass jemand da
bzw. offen ist, dann meldet euch einfach vorher per Telefon oder Whatsapp.
Natürlich könnt ihr mich jederzeit telefonisch oder über die verschiedenen anderen Möglichkeiten erreichen.
Persönliche Kontakte würde ich - aufgrund der Situation mit Bastians Erkrankung - gerne nur dann
wahrnehmen, wenn es unbedingt erforderlich ist.
Im Laufe der nächsten Stunden geht euch der erste Impuls und die Bekanntgaben zu. Ich wünsche euch viel
Freude beim darüber Nachdenken und Austauschen.
Nun hoffe ich, ich habe nichts Wichtiges vergessen und bin gespannt, wie Gott in diesen Tag mit und unter uns
wirkt.
Mit herzlichen Grüße
euer
Walter

