Gießen, 10.07.2020
Liebe Geschwister in den Chrischona-Gemeinden,
zur Sommerzeit grüßen wir euch herzlich aus der Geschäftsstelle und wünschen euch Gottes
Weisheit für diese besondere Zeit und Ideenreichtum, um das Evangelium auszubreiten.
Wir erleben weitere Lockerungen in den Schutzverordnungen der Landesregierungen. Wir
bitten die Verantwortlichen in den Gemeinden, sich weiterhin an die jeweils aktuellen
Vorgaben zu halten. Anpassungen im örtlichen Schutzkonzept sollen lokal vorgenommen,
müssen aber nicht jedes Mal in der Geschäftsstelle des CGW gemeldet werden.
Maßnahmen sollen alle, die den Gottesdienst feiern, schützen. Auch wenn vieles ungewohnt
und vielleicht auch irritierend sein wird, vertrauen wir darauf, dass Gottes Wort wirkt und
Menschen stärkt. Gemeinsames Singen findet nicht statt, weil es ein besonderes
Infektionsrisiko in sich birgt. Wir raten dazu, dass Kindergottesdienste erst nach den
Sommerferien wieder stattfinden. In den nächsten Wochen sammeln wir Informationen
über diesen Bereich.
Von gemeinsamen Mahlzeiten bei Anlässen (Abschluss Biblischer Unterricht o.ä.) in den
Gemeinderäumen bitten wir Abstand zu nehmen. Veranstaltungen im Freien (Gottesdienste,
Proben, Auftritte) dürfen stattfinden, müssen aber im Einklang mit den Verordnungen des
Landes und den Ausführungsregeln der örtlichen Behörden durchgeführt werden.
Unabhängig davon sind die Regeln des Nachbarschaftsrechts und des Lärmschutzes zu
berücksichtigen.
Wir danken euch herzlich für allen geleisteten Mehraufwand und die Einhaltung der
Schutzmaßnahmen in unseren Gemeinden. Wieder sind wir Gott dankbar, dass unter
unseren Hauptamtlichen keine Corona-Erkrankung vorliegt. Nach der uns vorliegenden
Übersicht führen die meisten Gemeinden Präsenzgottesdienste durch. Vielerorts laufen
dazu parallel Livestreams. Einige Gemeinden haben sich bewusst für rein digitale
Gottesdienste entschieden.
Wir wollen unser Möglichstes tun, um der Verbreitung des Virus‘ entgegenzuwirken.
Gegenüber der Öffentlichkeit sind wir sind bestrebt, verantwortlich und transparent zu
handeln.
So seid nun Gottes Segen in euren Gemeinden anbefohlen. Wenn ihr Urlaub nehmen könnt,
dann wünschen wir gute Erholung und Gottes Bewahrung. Herzliche Grüße aus der
Geschäftsstelle
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