Gemeindeleben in Zeiten von Corona
Ihr Lieben,
aufgrund der aktuellen Situation, der Beschlüsse der Landesregierung und der
Allgemeinverfügung der Stadt Lörrach vom 13.03.2020 (alle öffentlichen und privaten
Veranstaltungen sind ab einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von mindestens 50
Personen untersagt), werden wir das Gemeindeleben ab sofort bis auf Weiteres ruhen
lassen. Das tut uns sehr leid und wir bitten um euer Verständnis. Dies ist unser Beitrag
zur Verlangsamung und Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus.

Dabei leben wir von der Zusage Gottes: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben,
sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit (2. Timotheus 1, 7). Wir haben allen Grund
der Situation weiterhin mit Respekt, jedoch nicht angstvoll zu begegnen. Gott ist auch
in diesen Zeiten für uns da und wir sind in seiner Hand. Darüber hinaus können wir im
privaten Rahmen sogar davon erzählen, was uns Mut und Kraft gibt, gerade angesichts
einer weltweiten Krise.

Aus unserer Mitte gibt es bereits Erkrankte. Lasst uns gemeinsam für ihre Gesundheit
und ihre Familien beten! Beten wir auch für die Politiker und Forscher. Gerne könnt ihr
Anliegen an gebet@feg-loerrach.de mailen und wir werden die Anliegen verteilen.
Wenn es weitere Hilfe braucht und wir als Gemeinde ggfs. praktisch unterstützen
können (z.B. im Fall einer Quarantäne), dann meldet euch bitte dafür im Sekretariat.

Am Sonntag findet kein Gottesdienst statt und auch alle weiteren
Gemeindeveranstaltungen ruhen ab heute. Derzeit ist es nicht absehbar, wann wir
wieder unseren Türen öffnen. Die Allgemeinverfügung der Stadt Lörrach ist bis zum
12.04.2020 befristet.
Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr eine Video-Predigt online auf unserer Website und
unserem YouTube Kanal. Auch für Familien mit Kindern hat Mario einen Entwurf
vorbereitet, den ihr dort herunterladen könnt.

Wir achten sorgfältig auf die Entwicklung der Situation und die Empfehlungen der
Behörden. Für den Fall, dass sich die Situation verändert informieren wir euch neu über
diesen Kanal.

Für die FeG Lörrach, euer Markus

