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zur Situation mit dem Coronavirus
14. März 2020

Liebe 3x3 Gemeinde

Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Coronavirus entwickeln sich schnell. Nachdem der Bundesrat
gestern Nachmittag die neuen Anweisungen bekannt gegeben hat, hat uns auch unser Distriktsvorsteher
informiert, dass das Kabinett (Bischof und die 4 Distriktsvorsteher) allen EMK-Gemeinden empfiehlt, ab
sofort bis Palmsonntag keine Gottesdienste mehr durchzuführen.
Auch in dieser unerwarteten und herausfordernden Zeit gilt: «Es gibt in der ganzen Welt nichts, was uns
jemals von Gottes Liebe trennen kann.» (Römerbrief 8,39). Wir sind und bleiben mit Jesus Christus
verbunden. In dieser Erfahrung und in dieser Gewissheit können wir ruhig und getrost mitwirken, dass
wir als ganze Gesellschaft gut mit dieser Herausforderung umgehen.
Wir halten uns dabei an die Anweisungen der Behörden und an die Empfehlungen der übergeordneten
Stellen in der EMK.
Die 3x3 entdeckerchile morgen Sonntag (15. März) und die 3x3 Gottesdienste vom
22. und 29. März werden ausgesetzt und finden nicht statt.
Wie wir die Karwoche feiern (Palmsonntag, Karfreitag, Ostern) werden wir in der Woche vor
Palmsonntag entscheiden.
Wir sind als Leitungsteam in stetem Kontakt miteinander, passen die Veranstaltungen der Gemeinde
laufend den Entwicklungen an und informieren euch entsprechend. Die Informationen erfolgen jeweils
auf unserer Homepage www.3x3emk.ch oder über den uns bekannten E-Mail-Verteiler (z.B. Infomails).
Personen ohne elektronischen Zugang werden auch persönlich oder telefonisch kontaktiert. Solltet Ihr
vom Leitungsteam keine Infos auf einem dieser Wege erhalten, meldet Euch bitte bei Bedarf.
Zur Information hier weitere Massnahmen in unserem Umfeld:
•
•
•

Die Jungschar hat die Empfehlung erhalten, vorläufig keine Jungscharnachmittage
durchzuführen.
Die Adventgemeinde, die in der 3x3 Halle an Samstagen ihre Gottesdienste feiert, hat ihre
Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt.
Fremdvermietungen in der 3x3 Halle werden keine mehr durchgeführt.

Aktuelle Infos
zur Situation mit dem Coronavirus

Es fällt uns allen nicht leicht, diese einschneidenden Massnahmen umzusetzen. Ich denke v.a. auch an
diejenigen, für die der Gottesdienst sehr viel bedeutet. Zusammenzukommen zum Gottesdienst ist mehr
als «nur» singen, beten und eine Predigt hören. Für viele bedeutet es auch mit denen
zusammenzukommen, die ihre wichtigste Gemeinschaft sind, in der sie sich bewegen. Gerade in
schwierigen Zeiten brauchen wir die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern mehr denn je. Wir müssen
dies abwägen gegenüber Sicherheit und Gesundheit und unserer Verantwortung die Ausbreitung des Virus
zu verlangsamen.
Wir können auf vielfältige Weise miteinander in Kontakt sein. Kleinere Gruppen treffen sich in eigener
Verantwortung und achten auf die empfohlenen Massnahmen. Pflegt die Möglichkeiten, die euch
passen.
Gestern habe ich mit einigen älteren Gemeindegliedern besprochen, wer mit wem in Kontakt bleibt, so
dass wir voneinander wissen und einander unterstützen können, wo das gewünscht wird.
Sowohl als Leitungsteam wie auch als EMK Schweiz überlegen wir uns weitere Möglichkeiten und
werden euch nach dem Wochenende Vorschläge machen.
Mich erreicht ihr telefonisch am besten über das Handy: 079 600 51 61

Wir wünschen euch auch in dieser ungewöhnlichen Zeit mit grossen Umstellungen, dass ihr die tragende
Kraft durch Gottes Geist erlebt und die Verbundenheit in der christlichen Gemeinschaft spürt und
mitgestalten könnt.
Wir wünschen euch, dass ihr gelassen und zuversichtlich die Tage gestalten könnt, die vor uns liegen.
Möge uns alle auch das heutige Losungswort begleiten:
«Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 36,10)

«Bhüet euch Gott witerhin!»
Im Namen des Leitungsteams
Marc Nussbaumer, Pfarrer

