Liebe Gemeindeglieder,
in gegenseitiger Verantwortung füreinander haben wir diesmal den
Gemeindegruß nur in Ihren Briefkasten eingeworfen – wir bitten um Ihr
Verständnis!
Christsein bedeutet Nächstenliebe: Helfen, wo es geht - und sich helfen
lassen, wo es nötig ist. Sollten sie in dieser Krise Hilfe benötigen, zögern Sie
bitte nicht, sich zu melden:
Es gibt viele jüngere Menschen, die z.B. gern den Einkauf erledigen würden.

Aktuelle Mitteilung des Presbyteriums
- Stand 18.03.2020 –

Die Corona-Pandemie macht auch für uns als Kirchengemeinde
einschneidende Maßnahmen erforderlich.

Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro (da wir nicht durchgängig persönlich
vor Ort sind, nutzen Sie bitte den Anrufbeantworter) - dann werden wir lokale
Helfer*innen ansprechen oder z.B. melden Sie sich unter
www.die-einkaufshelden.de - 0531/243120
dann werden von dort aus die lokalen Helfer*innen angesprochen.

Wir stehen in einer Situation, die so noch niemand von uns erlebt hat und in
der es jetzt darauf ankommt, den Vorgaben der Fachleute so weit wie
möglich zu folgen.
Da die Situation „sehr dynamisch“ ist, ist es erforderlich unser Tun und
Lassen immer wieder neu zu überprüfen und anzupassen.
Daher haben wir in Entsprechung zu den behördlichen Anordnungen und den
Empfehlungen unserer Landeskirche (Stand 18.3.2020) entschieden:

Wir werden uns zwar in der nächsten Zeit nicht versammeln können, wir
werden aber doch als Gemeinde aktiv bleiben und unseren Glauben leben:

1. Alle Gruppen und Kreise der Gemeinde fallen bis zum 19. April aus –
Dies betrifft auch den Konfirmandenunterricht.

Bei You Tube finden Sie in den nächsten Wochen unter dem Stichwort
„Evangelische Kirchengemeinde Oberfischbach“ aktuelle Informationen und
kurze Andachten aus unserer Kirche. Diese werden auch als CD gebrannt
und verteilt. Bei Interesse, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro unter
02734/60787.

2. Gottesdienste (einschl. der Passionsandachten) und alle anderen
kirchliche Veranstaltungen finden bis einschließlich 19. April nicht statt.

Wir möchten Sie auch einladen zum Gebet: Jeder bei sich zu Hause und doch
auch gemeinsam:
Wir werden als Kirchengemeinde sonntags um fünf vor 10.00 Uhr weiter die
Glocken läuten lassen, um sie einzuladen zu Hause über TV, Radio oder
Internet an einem Gottesdienst teilzunehmen.
Und wir werden zusätzlich jeden Abend um 20.30 Uhr die Glocken läuten,
um Sie gemeinsam mit den Geschwistern in Kirchenkreis und Dekanat
Siegen zu einem häuslichen Gebet einzuladen
- für die an Corona Erkrankten und ihre Angehörigen,
- für das medizinische Personal,
- für alle, die auf verschiedensten Ebenen Entscheidungen treffen müssen
- und dafür, dass Gott uns allen Mut, Solidarität und Zuversicht in diesen
schwierigen Zeiten schenkt.
Gerne können Sie auch um 20.20 Uhr schon dem Aufruf der Evangelischen
Allianz (www.ead.de) zum Gebet folgen.
Bitte beten Sie mit und verhalten Sie sich verantwortlich!
Ihr Pfr. Michael Junk

Die Konfirmationen werden verschoben auf den 20. + 27.09.2020.
3. Das Gemeindehaus und das Gemeindebüro bleiben bis zum 19. April
geschlossen - die telefonische Erreichbarkeit bleibt gewährleistet.
Diese Maßnahmen sind eine Frage der Solidarität, des Respekts und der
Verantwortung gegenüber den Schwachen unserer Gesellschaft.
Unser Tun und Lassen als Kirchengemeinde bleiben getragen von der
Gewissheit des Glaubens. Aus ihm heraus werden wir auch diese Situation
gemeinsam im Vertrauen auf Gottes Hilfe bewältigen und irgendwann auch
wieder in den Normalmodus zurückkehren.
Für uns Christen gilt die Zusage „Gott hat uns nicht den Geist der Furcht
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 2. Tim 1,7.
Wir wünschen allen Gemeindegliedern Besonnenheit und Gesundheit,
Geduld und Achtsamkeit.
Das Presbyterium Ihrer
Ev.-Ref. Kirchengemeinde
Oberfischbach

