EVANGELISCH LUTHERISCHE
KIRCHENGEMEINDE
RUNZHAUSEN

Liebe Gemeinde,
die Situation rund um die Corona-Epidemie spitzt sich Tag für Tag zu. Der Landkreis
Marburg-Biedenkopf und die Ev. Kirche in Hessen und Nassau geben klare Empfehlungen
zur Absage auch „kleinerer“ Veranstaltungen. Nachdem die hessische Regierung die
Schließung aller hessischen Schulen und Kindergärten angekündigt hat, sind am
Wochenende auch Anweisungen der Kirchenleitung ergangen.
Auf Basis dieser Vorgaben unseres Landkreises Marburg-Biedenkopf, der Landeskirche,
der Pröpstin und des Dekanats setzt unser Kirchenvorstand die nachfolgenden
Entscheidungen vorläufig bis zum Ende der hessischen Osterferien (20. April 2020) um:
Wir feiern leider keine Gottesdienste und Passionsandachten mehr und müssen auch
alle anderen Gemeindeveranstaltungen (wie Feierabendmahl, Bibelstunden,
Chorproben und Zusammentreffen in Kreisen und Gruppen) in unserer
Kirchengemeinde absagen.
Vorstellungsgottesdienst, Konfirmation und Goldkonfirmation werden in den Herbst
verschoben. Ein Termin wird mit allen Beteiligten neu abgestimmt.
Trauergottesdienste werden selbstverständlich weiterhin angeboten. Allerdings finden
Sie nur in „kleinem Kreis“ und unter freiem Himmel statt. Näheres ist mit Pfr. Thomas
Schmidt und den Trauerfamilien abzustimmen. Im ev. Gemeindehaus können keine
Trauer-Kaffeetrinken angeboten werden.
Unser Besuchsdienst wird allen Geburtstagskindern einen lieben Gruß in den Briefkasten
werfen, aber leider keinen Besuch machen können.
Unser Gemeindebüro ist besetzt, aber nicht geöffnet. Die Öffnungszeiten sind zur Zeit
flexibel, da die Schulen geschlossen sind. Wir bitten telefonisch oder per Mail Kontakt
aufzunehmen. Wir melden uns zurück!
Um trotz allen Schwierigkeiten miteinander in Verbindung zu bleiben gibt es auf unserer
Homepage jeden Tag um die Mittagszeit einen neuen Impuls der Zuversicht, der von
allen Pfarrern/Pfarrerinnen in unserem Dekanat organisiert wird. Auf unserer Homepage
gibt es auch gegebenenfalls weitere Informationen und Ideen aus der Gemeinde.
Es wäre schön, wenn wir einander im Blick haben und diejenigen unserer Gemeinde
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mitbedenken, die keinen Internet Zugang haben. Also einfach für den Nachbarn/die
Nachbarin mit ausdrucken und in den Briefkasten werfen. DANKE!
Wir öffnen außerdem unsere Kirchen von 9.00-18.00 Uhr und werden dort kleine
Andachten, Bücher und Gebete auslegen. Auch neue Informationen gibt es hier auf
Handzetteln. Stille halten, beten und Kraft tanken - das ist nötig in dieser Zeit. Wir bitten
aber ausdrücklich darum, sich dort nicht in Gruppen zu versammeln und die
bekannten Hygienemaßnahmen und den Abstand zum Nächsten einzuhalten.
Jeden Sonntagmorgen werden um 10.00 Uhr in allen Orten unseres Dekanates die
Kirchenglocken für 5 min. läuten. Einen Moment zum Gebet, zum Innehalten, zum
Erinnern - wir sind nicht allein!
Wir sind uns sehr bewusst, dass vor allem die Absage aller Ostergottesdienste bzw.
Verschiebung von Vorstellungs- und Konfirmationsgottesdiensten mit Stornierungen und
Enttäuschungen verbunden sein wird. Das bedauern wir sehr. Allerdings sind wir durch
die Umstände zu diesem Vorgehen gezwungen.
Für uns alle ist das eine schwierige Situation. Es ist sehr schade, dass so viele, teils lange
geplante Veranstaltungen abgesagt werden müssen.
Wir bitten unseren Gott um seine Hilfe, auch um verantwortliche Entscheidungen in
dieser für uns alle noch nie da gewesenen Lage. Aber wir wollen die Notwendigkeit,
einander zu schützen, als gemeinschaftliches Handeln begreifen.
Dann können wir auch in der Krise füreinander da sein.
Die Nächstenliebe ist und bleibt unser Maßstab. Unsere Pfarrerin Christina Ronzheimer ist
telefonisch (Telefon 409247 oder 0170 9677195 ) jederzeit zu erreichen. Besuche
können aber leider nur nach Absprache erfolgen.
Für Rückfragen stehen Pfarrerin Christina Ronzheimer und Hartmut Heck sowie der
restliche Kirchenvorstand jederzeit gerne zur Verfügung.
Aber gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen dürfen wir daran denken, dass Gott seine
Kinder nicht vergisst, er lässt uns nicht allein und hält seine Hand Tag und Nacht über uns.
Seid behütet!
Euer Kirchenvorstand RuBelRa
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