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Romanshorn, 14. März 2020
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der EMK Romanshorn
Nach der gestrigen Pressekonferenz des Bundesrates trafen sich die Distriktsvorsteherin und
Distriktsvorsteher, um die Lage unserer Kirche zu besprechen. Sie empfehlen, "dass in unseren
Gemeinden bis Palmsonntag keine Gottesdienste mehr gefeiert werden sollen".
Auch sind sie sich bewusst, dass die Gottesdienste ein zentraler Ort der Begegnung mit Gott und den
Menschen sind. Dennoch soll diese Massnahme Personen aus der Risikogruppe schützen und
mithelfen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Nach Absprache mit dem Bevo
entschieden wir, dass morgen Sonntag, 15. März um 10 Uhr ein Fürbittegottesdienst mit Input und
gemeinsamer Anbetungs- und Fürbittezeit stattfindet. Der Kirchenkaffee wird jedoch ausfallen.
Personen der Risikogruppe werden zu ihrem Schutz gebeten, auf die Teilnahme zu verzichten.
Hingegen nehme ich sehr gerne telefonisch oder per Mail Gebetsanliegen für den Gottesdienst und
die Gebetsgruppe entgegen.
Die Gottesdienste vom 22.3./ 29.3./ 5.4. fallen aus.
Die aktuelle Situation kann verunsichern. Oft tut es wohl, wenn man in einem Gespräch über die
Gedanken und Gefühle, die einen bewegen, austauschen kann. Ich nehme mir gerne Zeit für solche
Gespräche. Es ist mir ein Anliegen, dass wir trotz abgesagter Gottesdienste miteinander in Kontakt
bleiben können. Unsere Kreativität ist gefragt, um uns gegenseitig zu unterstützen in diesen
ausserordentlichen Wochen. Briefe, Telefonate, Mails, SMS können feine Liebeszeichen füreinander
sein. Ich werde in den kommenden Wochen das eine oder andere Mail mit Impulsen zur Pflege der
eigenen Spiritualität versenden.
Mit der Zusage Gottes:
"Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich
stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!" (Jes 41,10)
grüsse ich euch herzlich

