Mitteilung der EGW-Leitung vom 23. Oktober 2020
Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten
Liebe Mitarbeitende
Die Westschweizer Kantone und der Kanton Bern haben heute schwerwiegende Massnahmen im
Kampf gegen die explodierenden Infektionszahlen getroffen. Die Massnahmen gelten vorerst bis
Ende November 2020.
• Der Kanton Bern verbietet ab morgen 24. Oktober 2020, private und öffentliche
Versammlungen oder Treffen von mehr als 15 Personen. Gottesdienste über 15 Personen
sind demnach schon dieses Wochenende nicht mehr gestattet.
Hochzeiten und Veranstaltungen im Familien und Freundeskreis, für die bereits
Verpflichtungen eingegangen wurden, dürfen am Wochenende noch mit mehr als 15
Personen durchgeführt werden (mit Schutzkonzept). https://www.besonderelage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html
Für Beerdigungen gilt die Personenbeschränkung nicht. Jedoch ist die Maskentragpflicht und
das Erheben der Kontaktdaten der Trauergäste verbindlich.
• Kanton Fribourg: Hier sind private Treffen / Veranstaltungen und Treffen im öffentlichen
Raum draussen vom Verbot betroffen. Private Treffen dürfen nur mit bis zu 10 Personen
stattfinden. Dieses Verbot gilt nicht für Ereignisse wie politische, kulturelle und
zivilgesellschaftliche Veranstaltungen, wie Gottesdienste:
https://www.fr.ch/de/covid19/news/veranstaltungen-und-versammlungen-oeffentlichegaststaetten-freizeitaktivitaeten-der-staatsrat-beschliesst-einen-katalog-von-massnahmenzur-eindaemmung-der-covid-19-epidemie
• Weiterhin gelten die Hygiene- und Abstandsregeln, das Erheben der Kontaktdaten sowie neu
das Tragen von Hygienemasken unter überdachten Aussenräumen und vor öffentlich
zugänglichen Gebäuden.
• Weitere aktuelle Infos findet man hier: https://www.srf.ch/news/schweiz/das-neuste-zurcoronakrise-in-kuerze-bag-informiert-ueber-corona-situation-in-der-schweiz
Was bedeuten diese einschneidenden Regelungen für die nächsten Tage und Wochen?
- Sofern möglich und vertraut, werden Bezirke wohl wieder umstellen auf LivestreamGottesdienste oder andere kreative Kommunikationswege wie im Frühling, wie
voraufgezeichnete Gottesdienste, Telefonpredigten usw.
- Predigten können ausgeschrieben und an die Gemeindeglieder verschickt werden,
z.B. für die Treffen in Hauskreisen / Kleingruppen.
- Die Delegiertenversammlung vom 31. Oktober kann nicht wie vorgesehen durchgeführt
werden. Die Geschäftsstelle wird anfangs nächster Woche mit dem Co-Präsidium
Alternativen prüfen. Informationen folgen.
Die ganze Situation kann einem zusetzen. Sie schränkt massiv ein. Nun braucht es Hoffnungsträger,
die Mut machen und selbst immer wieder bei Christus ihre Hoffnung stärken.
Jesus Christus sagte seinen Jüngern: «In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden» (Joh 16,33). Auch wenn es «eng» macht, einengt und bedrängt – unser Herr lebt
und weiss um unsere Situation. Das stärkt uns für einen erfrischenden Dienst an unseren
Mitmenschen und für das freundliche Erzählen der guten Botschaft: Jesus lebt!

Selbstverständlich stehe ich für Fragen und auch für ein gemeinsames Reflektieren von
Ermessensfragen zur Verfügung.
Herzliche Grüsse und bleibt gesegnet!
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