
Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde ! 

 

In einer nie gekannten Dynamik hat uns in den letzten Tagen und Wochen die Coronavirus- 

Krise überrollt. Wir haben heute als Leitungskreis über diese Entwicklungen und unsere Verant- 

wortung gesprochen. Die Entwicklungen fanden insbesondere gestern und heute ihren Niederschlag 

in öffentlichen Verlautbarungen höchster Regierungsstellen bis hin zu Anschreiben des Lahn-Dill- 

Kreises, deren Landrat und alle Bürgermeister dazu aufrufen, auch alle Veranstaltungen im kleineren 

Kreis abzusagen. Dazu gehören mittlerweile die Schließung der Schulen und Kitas, aber auch Vereine 

und andere befreundete Kirchen und Gemeinden folgen diesen Empfehlungen und sagen bis 

auf weiteres  ihre Veranstaltungen ab. 

 

Wir haben nun heute Abend beschlossen, ebenfalls alle Veranstaltungen der FeG Breitscheid  

ausfallen zu lassen. Gottesdienste, Gebetsstunde, Gruppenstunden werden auf unbestimmte Zeit 

nicht stattfinden. Ebenso unsere Mitgliederversammlung, die für Ende März geplant war. 

 

 Unsere Beweggründe dafür sind folgende: 

* wir folgen Gottes Wort und ordnen uns den Anweisungen der Obrigkeit unter 

* wir „suchen der Stadt Bestes“, indem wir unseren Teil zur Eindämmung oder Verlangsamung der 

   Epidemie leisten 

* wir wollen auch in unserer Gemeinde die Schwachen schützen 

 

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Einerseits sehen wir uns in jeder Krise geborgen in 

Gottes Hand. Wir wissen auch um die Kraft des gemeinsamen Gebets und gesegneter Gottesdienste. 

Dem gegenüber steht unser Zeugnis und unsere Verantwortung in der Öffentlichkeit. Dies galt es  

abzuwägen. Wir hoffen auf Euer Verständnis. Wie es weiter geht, werden wir möglichst zeitnah 

kommunizieren. Auf Arbeitskreisleiterebene werden wir uns zu weiteren Abstimmungsfragen treffen. 

 

Euch alle wollen wir ermutigen. Zum Gebet für unsere Regierung, für alle Kräfte im  

Gesundheitssystem, für alle Kranken.  

Wir wollen auch ermutigen, „Hauskirche“ zu leben. Feiert mit euren Familien oder Freunden 

kleine Gottesdienste und Gebetszeiten. Seid kreativ. Nutzt auch die Medien. Es werden so viele 

gute Gottesdienste angeboten.  

 

Wenn Ihr Fragen an uns habt, sprecht uns gerne an. Sicherlich haben wir noch nicht das allerletzte 

Detail bedenken können. Deswegen freuen wir uns über Eure Rückmeldungen. 

 

Wir wünschen Euch Gottes Segen, Bewahrung und Gelassenheit.  

Seid behütet ! 

 

Herzliche Grüße 

 

Euer Leitungskreis 

 

Breitscheid, 13.03.2020 

 

 


