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Remscheid, 20. März 2020
Liebe Freunde und Mitglieder,
die Woche vom Versand der letzten FeG-Infos bis heute brachte Veränderungen, wie wir sie alle so
noch nicht erlebt haben.
Viele Fragen bewegen uns: Was wird das? Was bedeutet das für jeden Einzelnen und für uns
miteinander? Was hilft und was nicht?
Mit dieser Mail bekommt ihr Infos, die unsere Gemeinde betreffen.
Wir wollen einander wahrnehmen, unterstützen und ermutigen.
Zunächst gratulieren wir herzlich zum Geburtstag:
Elsbeth Kaiser am 16. März
Heidi Raabe am 17. März
Christof Peters am 20. Mä Aus Datenschutzgründen nicht erkennbar.
Ulrike Kühnel am 24 März.
Gott segne euch im neuen Lebensjahr mit Zuversicht, Schutz und Lebensfreude.
Sehr herzlich laden wir ein zum
Gottesdienst am 22.3. und 29.3. per Videostream in die FeG Wuppertal-Ronsdorf,
die uns zur Zusammenarbeit eingeladen hat, was wir dankbar angenommen haben.
Am 22.3. predigt Pastorin Anne Simon und am 29.3. Egi Voigt.
Die Gottesdienste kann man auch danach noch anschauen und jetzt schon den Gottesdienst
vom 15. März: https://www.feg-ronsdorf.de/online-gottesdienste/
Für die Sonntage danach werden wir versuchen, eigene kleine Videogottesdienste zu gestalten.
Drei Videos
Eine ermutigende Botschaft zur Lage von Ansgar Hörsting, dem Präses unseres FeG-Bundes,
findet sich auf der Startseite von feg.de.
Dort gibt es auch eine Liste mit Streaming-Gottesdiensten.
Wer die Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend nicht gesehen hat,
findet sie z.B. hier: https://www.pro-medienmagazin.de/kommentar/2020/03/19/kontaktvermeiden-beziehungen-staerken/
Von der Stadt Remscheid wurden wir darauf hingewiesen, dass Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn bittet, zu Hause zu bleiben: https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/
Hilfsangebote und Rückmeldungen
Manche von uns haben schon Hilfe angeboten, deshalb meldet euch gern, wenn ihr Hilfe braucht.
Auch Vorschläge zum Gemeindeleben oder Fragen dazu können gern per Telefon oder Mail an
Marlene, Thomas, Christof oder mich gerichtet werden.
Nächsten Dienstag treffen wir uns als Gemeindeleitung (im Gemeindehaus mit Sitzabstand oder per
Videokonferenz), auch dafür dürft ihr gern beten.
Weiter auf Seite 2
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Gebet
Betet bitte weiterhin für diese schwierige Situation in unserem Land und weltweit, für
Entscheidungsträger, für Leute in zur Zeit besonders anstrengenden Berufen sowie für
Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen besonders gefährdet sind.
Wir danken Gott für die elektronischen Medien, die es uns erlauben, miteinander in
Kontakt zu treten. Auch das gemeinsame Gebet am Telefon kann eine schöne geistliche
und gemeinschaftsfördernde Erfahrung sein.
In diesem Sinne: Seid gesegnet und bleibt behütet.
Liebe Grüße auch von Marlene, Thomas und Christof
Egi

