Informationen zu den Auswirkungen des CoronaVirus auf die Veranstaltungen der EMK Zofingen
und Strengelbach
19. März 2020
Ausgangslage
Der Bundesrat hat angeordnet, dass öffentliche und private Veranstaltungen in
der Schweiz nicht mehr stattfinden dürfen.
Zudem wird dringend dazu aufgerufen, Zuhause zu bleiben (Ausnahmen u.a.:
Arbeitsweg, Einkäufe, Arztbesuche), Abstand zu anderen Menschen zu halten
und sich regelmässig die Hände zu waschen. Besuche in den Heimen und Spitälern sind grundsätzlich untersagt.
Was heisst das für die EMK Zofingen und Strengelbach?
Sämtliche Veranstaltungen in den EMK Gemeinden Zofingen und Strengelbach
finden bis mindestens einschliesslich 19. April 2020 nicht statt.
Wir leisten damit unseren Beitrag, den Bundesrat in seinen Bemühungen zu unterstützen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.
Weitere Informationen:
1. Miteinander im Kontakt bleiben
Ich ermutige, in dieser Zeit miteinander im Kontakt zu bleiben. Nutzt das Telefon, das mail, das Briefeschreiben, das Whatsapp und die sozialen Medien. All
das hilft, die vielen ruhigen Stunden positiv zu unterbrechen.
2. Gottesdienstliche Videos aus der EMK Zofingen ab 22.3.20
Obwohl die Gottesdienste der EMK in Zofingen und Strengelbach ausfallen, bringen wir wöchentlich etwas kirchliche Heimat aus der EMK Zofingen direkt ins
Wohnzimmer.
Bereits am kommenden Sonntag, den 22.03., kann man ab 10 Uhr und danach
zu jeder Zeit „Biblische Gedanken und Musik zum Sonntag“ von Gunnar Wichers
und David Plüss anschauen. Janick Plüss wird diese aufzeichnen.
Man findet diese „gottesdienstlichen Videos“ unter folgendem Link:
https://youtu.be/7ZR0LDcPBn4
3. Gebet
Wir laden ein, jeweils dienstags von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr (oder auch zu einer anderen Zeit) Zuhause zu beten. Wir beten z.B. für die Bundesrätinnen und
Bundesräte, die Lehrpersonen, das Personal in den Spitälern, die Familien, die
Betreuungspersonen in den Schulen usw. Die Liste soll jede und jeder ergänzen.
Es ist gut, wenn wir auch auf aktuelle Nachrichten achten und diese in unsere
Gebete einfliessen lassen.

Wenn wir am Dienstag beten, wissen wir uns mit vielen anderen aus unseren
beiden Gemeinden verbunden.
Ich wünsche allen in dieser besonderen Zeit Gottes Segen und freue mich, wenn
wir uns bald wieder sehen werden bei Gottesdiensten und anderen Treffen.
Herzlich grüsst

Gunnar Wichers, Pfarrer

