Mitteilung der EGW-Leitung vom 24. April 2020

Liebe Bezirkspräsidentinnen und Bezirkspräsidenten
Liebe Mitarbeitende
Es ist Freitag – und wieder Zeit für ein Update mit wichtigen Informationen, Hilfestellungen und
Ermutigungen für die kommende Zeit.
Vorab danke ich euch herzlich im Namen der Leitung EGW für euren treuen Dienst in den Bezirken
unter diesen erschwerten Umständen. Ihr nützt die Möglichkeiten, die sich ergeben, um mit
Gemeindegliedern in Kontakt zu bleiben und sie zu ermuntern durchzuhalten. Manche Bezirke haben
Infomails, Gebetsbriefe, WhatsApp-Gruppen und natürlich den schriftlichen Weg, um bezirksintern
zu kommunizieren. Dazu ist auch ein Teil dieser Informationen gedacht.
Bitte macht eure Gemeindeglieder auf die Website www.egw.ch und die Unterseite
www.egw.ch/news/corona aufmerksam. Dort finden sich Inputs, Links zu aufgeschalteten
Botschaften anderer Bezirke, Hinweise zum Gebet(stag), Ideen für die Gestaltung des
Gemeindelebens und manches mehr. Ideen dürfen kopiert und adaptiert werden… Auch die Anlagen
dieser e-mails dürfen weitergeleitet werden. Vielen herzlichen Dank.


Ab 27. April gibt es bezüglich Geschäftsöffnungen, medizinische Behandlungen und
Teilnahme an Beerdigungen gewisse Lockerungen. Beerdigungen werden im „Familienkreis“
(und nicht mehr im „engsten Familienkreis“) möglich sein, wobei immer noch nicht definiert
wurde, was dies in Zahlen heisst. Abklärungen seitens der Evangelisch-reformierten Kirche
Schweiz (EKS) sind im Gange. Der VFG und damit auch das EGW werden sich dem Entscheid
anschliessen.



Was besonders schmerzlich ist: Die Eigenkonferenz 2020 findet nicht statt. In einem
Schreiben begründet die Leitung EGW den Entscheid.



Vergangenen Dienstag haben die angestellten Mitarbeitenden unter sich eine
Videokonferenz durchgeführt und Ideen und Anliegen ausgetauscht. Für den
Wissensgleichstand aller Angeschriebenen hier in Kürze das Wichtigste:
- Der VFG ist in Zusammenarbeit mit der SEA daran, ein Schutzkonzept für den
schrittweisen Wiedereinstieg der Freikirchen und Gemeinschaften aus dem Lockdown zu
erarbeiten. Das Schutzkonzept hat u.a. folgende Themen zum Inhalt: Physical Distancing,
Anzahl Teilnehmende, Hygienemassnahmen, Ein- und Ausgänge, Kleingruppen und
Hauskreise, Gruppengrösse, Teilnahme Risikogruppen, Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Camps … Informationen folgen, sobald Verbindliches vorliegt.
- Ebenso arbeiten SEA und VFG daran, die Kirchen an den Medienkonferenzen des
Bundesrates durch einen Journalisten vertreten zu lassen, der kirchenspezifische Fragen
stellt.
- Biblischer Unterricht: Wenn die Hygiene- und Distanzmassnahmen eingehalten werden,
kann der Biblische Unterricht ab dem 11. Mai 2020 (zeitgleich mit den Schulen) wieder
als Präsenzunterricht fortgeführt werden. Lager und Wochenenden sind hingegen bis auf
weiteres nicht erlaubt.

-

Abschluss des Biblischen Unterrichts / Konfirmation: Da Gottesdienste bis 8. Juni sicher
nicht möglich sind, müssen Alternativen gesucht werden. Die Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn haben ein hilfreiches Papier veröffentlicht, das viele Fragen im Rahmen
des kirchlichen Lebens beantwortet. Ebenso sind Ideen und Alternativen aufgeführt. Ein
Entscheid über die alternative Gestaltung oder eine Verschiebung des
Unterrichtsabschlusses liegt beim Bezirksrat.



Der 3. Mai ist der EGW-Gebetstag. Die Gebetsgruppe hat Anstösse für ein 24-Stunden-Gebet
veröffentlicht, so dass der Gebetstag auch unter Einhaltung der Distanzvorschriften
durchgeführt werden kann. Hier findet ihr Gebetsimpulse für diesen besonderen Sonntag, so
dass noch Zeit bleibt, auch diejenigen Gemeindeglieder einzubeziehen, die keine e-mail
haben. Neuste Gebetsanliegen sind im wort+wärch vom Mai aufgeführt.



LäbesKunst schaltet jeden Sonntag einen Livestream „Läbesstrom“ auf www.egw.ch/ls oder
www.egw.ch/laebesstrom auf. Dieser etwas andere Livestream ist eine 40minütige
Anbetungszeit mit kreativen Elementen. Er kann gut mit einer Gebetszeit im Anschluss z.B.
über Video- oder Telefonkonferenz kombiniert werden. Der Livestream ist ein ergänzendes
Angebot zu den andern Uploads der Bezirke. Weiterführende Informationen findet ihr hier.



Erneut wird am Wochenende ein Wort aus der Leitung auf www.egw.ch aufgeschaltet.

Ich grüsse euch herzlich im Namen der Leitung EGW und der Geschäftsstelle mit dem letzten Vers
aus dem 2. Korintherbrief:
„Die Gnade unseres Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen!“
Thomas Gerber

