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Knittel

Von: Carstens, Erdmann <erdmann.carstens@ebu.de>
Gesendet: Freitag, 13. März 2020 11:24
An: Carstens, Erdmann
Cc: Schmorrde, Michael
Betreff: Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
im Auftrag von Br. Schmorrde gebe ich diese Mitteilung aus der Direktion betr. Corona-Pandemie weiter. Die 
Anmeldung zu dem im Text empfohlenen „täglichen Bethlehem-Impuls zur Losung“ kann mit einer kurzen E-Mail 
„Ich möchte Bethlehem haben“ gerne direkt über mich geschehen. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
 
durch die dynamische Entwicklung der Corona-Epidemie hat sich die Lage in den letzten Tagen für die meisten 
Regionen unserer Provinz zugespitzt. Aufgrund der hierzu gestern in Deutschland und den Niederlanden erteilten 
Hinweise möchten wir folgende Empfehlungen geben: 
 

1.                  Die Ältestenräte, Gemeindiener und sonstigen Verantwortlichen mögen im Kontext der örtlichen 
Situation entscheiden, welche kirchlichen Versammlungen und Veranstaltungen unter den gegebenen 
Umständen stattfinden können. In den Niederlanden sind Versammlungen mit einer erwarteten 
Teilnehmerzahl von mehr als 100 Personen abzusagen. In Deutschland galt bisher die Empfehlung, 
Veranstaltungen ab 1.000 Personen abzusagen. Gestern rief Bundeskanzlerin Merkel aber nun dazu auf, 
alle nicht notwendigen Versammlungen abzusagen und auf soziale Kontakte zu verzichten. 

2.                  Gemeindeglieder und Mitarbeitende sollten dazu aufgerufen werden, bei gesundheitlichen Problemen 
zu Hause zu bleiben und nicht zu den Gottesdiensten zu kommen, damit sie nicht andere anstecken. 

3.                  Ebenso Schwestern und Brüdern aus den besonders gefährdeten Zielgruppen (z.B. Menschen im Alter, 
Menschen  mit Vorerkrankungen) ist zu raten, nicht zu kirchlichen Versammlungen zu kommen. 

4.                  Für stattfindende Versammlungen sollte auf verstärkte Hygienemaßnahmen und die Vermeidung 
körperlicher Nähe geachtet werden. 

5.                  Auf Hinweise und Vorgaben der lokalen Behörden ist besonders zu achten. 
 
Bitte überlegt, wie unsere geschwisterliche Gemeinschaft unter diesen Umständen auch auf anderen Wegen gelebt 
und gestärkt werden kann. E-Mail und Internet können zur Weiterverbreitung von Informationen und 
Gebetsanliegen genutzt werden, Verkündigungsformate wie der tägliche Bethlehem-Impuls zur Losung können 
bekannter gemacht werden. Vielleicht gibt es in einer Gemeinde schon im Internet übertragene Livestream-
Gottesdienste oder Andachten, die auch anderen Gemeinden bekannt gemacht werden können. Persönliche 
Kontakte können auch per Telefon oder Skype gepflegt werden. Möglicherweise gibt es auch Geschwister aus den 
besonders gefährdeten Zielgruppen, die praktische Hilfen benötigen, wenn das öffentliche Leben eingeschränkt wird 
und die Gemeinde kann dies organisieren… 
 
Von Herzen wünschen wir Euch Weisheit und Kreativität für die notwendigen Entscheidungen  
sowie ein gesegnetes Wochenende. 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen der Direktion 
 
Michael Schmorrde 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß aus Herrnhut! 
Erdmann Carstens 
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