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Diesen Brief schreibt Ihnen 
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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde, 
die Hansestadt Herford hat am Sonntag, den 15.03.2020 zur Begrenzung der InfekConsmöglichkeiten mit 
dem Corona-Virus eine Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen unter 1000 Personen 
erlassen. 

Darum finden keine GoOesdienste, Gemeindeveranstaltungen und Gruppentreffen bis einschließlich 19. 
April staO. Dann wird die Lage neu bewertet und das weitere Vorgehen mit den Behörden abgesprochen. 

Wir unterstützen die Entscheidung aus Fürsorge für unsere Gemeindemitglieder und Besucher, die zu einem 
erheblichen Anteil einer Risikogruppe zuzuordnen ist, sowie aus gesellschaXlicher Verantwortung heraus. 

Was heißt das für unser Gemeindeleben? Wie geht es weiter?

Immer wieder haben wir in unseren Gebeten GoO dafür gedankt, dass wir uns in unserem Land in aller 
Freiheit und ohne Einschränkungen versammeln können. Nun schränkt uns der Virus ein und wir müssen 
nach alternaCven Formen der GemeinschaX und der geistlichen ErmuCgung suchen.  
Sicherlich werden wir in besonderer Weise erleben, was Christus uns zusagt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich miOen unter ihnen.“ (Mt 18, 20) 

• Unsere Predigten findet ihr wie bisher auf unserer Homepage zum Nachhören, evtl. auch einen 
Videopodcast..  

• Nutzt die Angebote live oder in den Mediatheken von WDR, ZDF und ERF. Hört die Podcasts anderer 
Gemeinden. 

• ein wöchentlicher Glaubensimpuls soll per Email versandt werden. 

• Wir biOen euch in euern Gruppen kreaCve Wege zu finden, einander zu unterstützen: Telefonisch, per 
WhatsApp oder Postkarten, wendet euch mit Ideen an eure Gruppenleiter.  

• Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres Besuchsdienstes und die Pastoren führen keine Besuche 
durch. StaOdessen möchten sie per Telefon in Kontakt bleiben, nachfragen und so dass wir auch auf 
diesem Wege miteinander und füreinander beten können. 

• Beteiligt euch biOe an den lokalen NachbarschaXshilfen oder wendet euch mit Ideen und Anfragen an 
uns als Gemeindeleitung. 
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• Seid gespannt auf die Neuerungen auf unserer Homepage, sie wird mit kreaCven Ideen und 
Neuerungen ergänzt. 

• Wir biOen euch für alle Verantwortlichen in PoliCk und WissenschaX und Medizin zu beten, dass sie in 
den nächsten Tagen und Wochen weise Entscheidungen treffen. 

• Wir beten für eine Eindämmung der Pandemie und möglichst einen sanXen Verlauf weltweit. 

Das tun wir im Vertrauen auf GoOes Zusagen: Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass GoO 
unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas biOen, was seinem Willen entspricht.“ (1.Joh 5,14) 

In dieser neuen, unbekannten Herausforderung wissen wir uns in GoOes Hand geborgen,  
auch wenn wir uns zurzeit die Hände nicht reichen können, er tut es.  
„Denn ich bin der HERR, dein GoO. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst! Ich 
helfe dir.“ (Jes. 41,13)! 

Für die Gemeindeleitung 
Lars Schwesinger, Monika Ramhorst, Bernhard Grün, MaOhias Thomas 
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