Information: EmK-Anlässe abgesagt –
wir bleiben in Verbindung

14.3.2020

Liebe Gemeindeglieder und Freunde,
„Es ist dem HERRN nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen.“
(1.Sam 14,6) Dieser Satz gilt. Auch wenn wir uns als Gesellschaft in einer
herausfordernden Situation befinden, bleibt Gottes Souveränität und Fürsorge
bestehen.
Schweren Herzens werden aufgrund der Empfehlungen des BAG und des
Kabinetts der EmK-Schweiz deshalb alle Anlässe in der EmK-Herisau bis
mindestens zum 5. April abgesagt.
Dies tun wir nicht aus Angst vor Unheil, sondern aus Solidarität mit der
Bevölkerung und zum Schutz der Schwächsten. Als Gemeinde zeigen wir so
der Welt, dass auch wir unseren Beitrag leisten. Gleichzeitig wissen wir aber
auch, dass Gott alle Fäden in Händen hält und dass Er Seine Gemeinde
besonders liebt und begleitet.

Gottesdienste:
Das Kabinett der EmK-Schweiz empfiehlt uns, dass
„in unseren Gemeinden ab sofort bis sicher Palmsonntag keine Gottesdienste mehr
gefeiert werden sollen. Keine Gottesdienste zu feiern ist für uns sehr einschneidend, weil
der Gottesdienst am Sonntagmorgen für viele unserer Gemeindeglieder ein zentraler Ort
der Begegnung mit Gott und miteinander ist und zum Kern unseres Dienstes gehört.
Entsprechend schwer fällt uns diese Empfehlung. Aber wir wollen damit unseren Beitrag
zum Schutz der Gesundheit der Menschen, insbesondere von Personen der
Risikogruppen leisten. Dieser Schritt ist ein Liebesdienst an jenen, die in dieser Zeit
unseren besonderen Schutz brauchen.“
Das Absagen von Gottesdiensten fällt uns enorm schwer. Deshalb möchten
wir euch dazu ermutigen, Gott weiterhin zu loben und zu preisen. „Lasst euch
durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken.“
(Kol 4,2)
Auch wenn wir uns momentan nicht mehr an einem Ort versammeln können,
wollen wir als Gemeinde weiterhin gemeinsam unterwegs sein und uns im
Geist verbinden.
Am Sonntag wird es deshalb weiterhin eine Predigt geben. Diese werden wir
auf www.emk-herisau.ch unter „Predigten“ jeweils als PDF und als
Audioformat veröffentlichen. Auch über E-Mail werden wir sie verschicken.

Alle Personen, die kein Internet haben, erhalten die Predigt jeweils per Post
zugesandt. Auf Wunsch kann die Predigt auch auf CD gebrannt werden,
sodass man sie zu Hause im CD-Player hören kann; meldet euch einfach bei
Christian.

Bezirksversammlung:
Die Bezirksversammlung ist, wie alle anderen Veranstaltungen, abgesagt.
Das Kabinett der EmK-Schweiz schreibt hierzu: „Ebenfalls haben wir (das

Kabinett der EmK-Schweiz) entschieden, alle Bezirksversammlungen
abzusagen. ... Berichte und auch die Rechnung/das Budget müssen nicht
zwingend abgenommen werden. … Damit finden auch die
Gesamterneuerungswahlen nicht im gewohnten Rahmen statt. Die vom
Wahlvorschlagsausschuss erarbeiteten und auf der versendeten
Wahlliste aufgeführten Wahlvorschläge gelten als vorläufig, d. h. bis zur
Bezirksversammlung 2021, genehmigt und die entsprechenden
Personen als gewählt. An den Bezirksversammlungen 2021 werden die
Wahlen nachgeholt.“

Ermutigung zur Verbundenheit
Wir sind alle verbunden in Christus! Gemeinsam bilden wir Seinen Leib!
Gemeinsam gehen wir durch die derzeitige Situation im Wissen:
Römer 8,18-22: „Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der
gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an
uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das
Offenbarwerden der Kinder Gottes… Denn auch sie, die Schöpfung, soll von
der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und
Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung
bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“
In diesem Sinne möchten wir die ganze Gemeinde ermutigen, in Kontakt zu
bleiben. Es gibt dazu viele Möglichkeiten: Brief, Mail, Telefon oder vielleicht
sogar Fax (für die Nostalgiker unter uns).
Seelsorge ist in dieser Zeit telefonisch über das Pfarrbüro möglich.
Wenn ihr noch eigene Ideen habt, die uns als Gemeinschaft förderlich sind,
meldet euch bitte bei der Gemeindeleitung.
Wir halten euch regelmässig auf dem Laufenden (Mail, Post und Homepage)
und wünschen euch Gelassenheit, Vertrauen und den Auferstehungs-Blick,
der uns ganz besonders jetzt im Frühling ermutigen soll.
Seid gesegnet!
Kurt Ruprecht / Susanne Looser / Christian Hagen

