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Sonderausgabe März 2020

Liebe Geschwister und Freunde von
ChristusForum Deutschland,
mit dieser Sonderausgabe des Newsletters müssen wir Euch leider mitteilen, dass
unsere Jahreskonferenz am 27. + 28. März 2020 aufgrund der aktuellen
Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden wird.

Wir hatten uns sehr auf die Jubiläumsfeier mit Euch gefreut.
Aber ein verantwortlicher Umgang mit der Situation erfordert es, dass wir kein Risiko
eingehen, das nicht unbedingt notwendig ist. Die Bundesregierung empfiehlt inzwischen,
auf persönliche Sozialkontakte weitgehend zu verzichten, um die Ausbreitung der
Infektion zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen. Eine Verbesserung der Situation in den
nächsten Wochen ist nicht abzusehen, der Infektionszenit ist noch nicht erreicht. Aus
diesem Grund sagen wir heute die Jahresversammlung ab, damit wir alle noch unsere
Unterkünfte und Buchungen stornieren können.

Auf der Tagesordnung standen natürlich auch formelle Entscheidungen der Delegierten.
Diese Themen werden wir so aufbereiten, dass Stimmabgaben schriftlich erfolgen
können. Wir werden Euch informieren, wenn wir die Dokumente und Abfragen vorbereitet
haben.

In den vergangenen Monaten hatten wir Euch Videos zum Download für Gottesdienste
oder Veranstaltungen angekündigt. Den Clip mit Impressionen der Jahreskonferenz
können wir nun leider nicht liefern. Aber es ist nach wie vor geplant, dass Alexander einen
Impuls zum Jahresthema geben wird, der dann am 28. März 2020 zum Download zur
Verfügung stehen soll. Wir hoffen, dass dieses Vorhaben realisierbar ist und werden Euch
die Informationen dazu zur Verfügung stellen.

Unsere Jubiläumsfeier werden wir dann - so Gott will - im Jahr 2021 nachholen!      
Den Termin könnt Ihr Euch schon vormerken: 16. + 17. April 2021 in Hofgeismar.

https://smoton.com/wu0ov9p3-rwiiyjoh-szxizng2-v7b


Sofern sich die Corona-Situation bis Mai entspannt, freuen wir uns auf ein Wiedersehen
mit Euch während der Bundesratstagung in Kassel. Die Veranstaltung des Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. ist bisher geplant für den
20. – 23. Mai 2020 in Kassel. Infos dazu gibt es hier.
 

Infos für die Praxis
Auch in unseren Gemeinden häufen sich die Fragen und Überlegungen, wie wir
verantwortlich und ohne Panik auf die Coronavirus-Ausbreitung reagieren können, um
Risikogruppen zu schützen und eine weitere Ausbreitung nicht zu forcieren. Deshalb
haben wir Euch einige Informationen zusammengestellt:

Als Gemeindeverband raten wir Euch, vor Ort eine Risikoeinschätzung zu
machen. Diese Checkliste für Veranstaltungen empfinden wir als hilfreich, um eine
ausgewogene Entscheidung zu treffen: Corona Checkliste Im Zweifelsfall raten wir
Euch aber, auf Veranstaltungen vorübergehend zu verzichten.  
Es gibt die Möglichkeit, Gremientreffen und Mitarbeiterbesprechungen per
Telefonkonferenz (beispielsweise mit FreeConferenceCall.com) oder Skype
abzuhalten.
Erkundigt Euch tagesaktuell bei Euren Städten und Kommunen nach
Empfehlungen und Vorgaben für Veranstaltungen.
Sollte die Situation anhalten und Gottesdienste längerfristig ausfallen,
werden wir Euch als Verband eine Plattform zur Verfügung stellen, um an
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https://smoton.com/wu0ov9p3-rwiiyjoh-8j83voj7-yw6


Livestream-Gottesdiensten teilnehmen zu können. Im nächsten Newsletter
werden wir mehr dazu schreiben.
Informationen per Mail können den Gemeindemitgliedern helfen, sich das eigene
Verhalten bewusst zu machen und Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Unter
www.infektionsschutz.de findet Ihr wertvolle Hinweise und Dokumente, die zum
Download zur Verfügung stehen.
Die Bundesgeschäftsführung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland K.d.ö.R. hat zudem hilfreiche Informationen zum Thema „Gottesdienst
und Infektionsrisiko“ zur Verfügung gestellt. Zu den Infos geht es hier.

Für Menschen, die ohnehin allein und einsam sind, sind Einschränkungen im Bereich der
Sozialkontakte substanziell und einschneidend. Gerade auch, wenn wir in unserem
gemeindlichen und sozialdiakonischen Umfeld nun mehr und mehr auf Begegnungs- und
Beziehungsflächen verzichten müssen. Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen und
in Krankenhäusern sind Bestandteil der Pandemiepläne.
Einerseits erscheinen diese Maßnahmen als gesundheitserhaltend und andererseits
wissen wir, dass der Mensch als ein von unserem Schöpfer erschaffenes Sozialwesen auf
ein Du ausgerichtet ist.

Unser Gebet und unser Glaube ist es, dass in diesen Zeiten der Heilige Geist unser
Beistand und der Tröster ist und uns in der Liebe Gottes und im Namen Jesu auch
ohne Händeschütteln verbindet. 
Vielleicht können wir zudem auch ganz praktisch wieder neu entdecken, dass unsere
Telefone und Smartphones auch tatsächlich zum Telefonieren da sind und uns in diesen
scheinbar kontaktarmen Zeiten anrufen, auf eine Tasse Kaffee in der Leitung verabreden
und gerade den Menschen in unserer Nachbarschaft und in unserem Umfeld,
besonders auch den älteren Menschen, etwas von unserer Zeit schenken, indem wir
das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, in Wort und Tat leben.
 
Lasst uns neu von Jesu Liebe angesteckt werden!
Seid behütet und bewahrt.

Euer Alexander Rockstroh
Geschäftsführer im ChristusForum Deutschland
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