Freie Christliche Gemeinde Schwechat
„Gott neu erleben. Leben neu entdecken.“

Lanzendorf, den 11.03.2020
Betreff: Aussetzung der Gottesdienste aufgrund des Coronavirus
Liebe Geschwister!
Aufgrund der Coronavirussituation mussten wir entscheiden, unsere Gottesdienste vorläufig
bis inklusive 05.04.2020 auszusetzen.
Wir sind von der Anzahl der Besucher zwar knapp unterhalb der empfohlenen 100 PersonenGrenze, aber wir sind uns bewusst, dass die Ansteckung auch über Kinder und gesunde
Personen möglich ist, die einfach nur Überträger des Virus‘ sind. Da wir Leute in allen
Altersgruppen bei uns in der Gemeinde und unseren Familien haben, möchten wir mit dieser
Vorgehensweise vor allem die Risikogruppen schützen.
Es geht uns bei dieser Entscheidung keinesfalls darum, Panik zu verbreiten, sondern einen
verantwortungsvollen Umgang mit dieser Situation in unserer Gemeinde und der
Gesellschaft zu pflegen.
Wir hoffen, ihr habt Verständnis für diese Vorgehensweise und bitten euch zu beten, dass
sich diese Situation so schnell wie möglich bessert und wir bald wieder in der Lage sein
werden, uns zu treffen und gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Bitte betet auch mit uns für
weise Entscheidungen der Regierung in den nächsten Tagen und Wochen.
Aus heutiger Sicht möchten wir versuchen, am 12.04.2020 wieder einen Gottesdienst
gemeinsam zu feiern. Sollte das nicht möglich sein, werden wir euch noch per Email
verständigen.
Die Jugend- und Teensstunden in Lanzendorf, sowie die Jungschar werden in diesem
Zeitraum ebenfalls nicht stattfinden.
Bezüglich unserer Hauskreise bitten wir euch, selbstständig und weise zu entscheiden, ob ihr
sie in dieser Zeit weiterführen möchtet. Falls ihr sie weiterführt, bitten wir euch aber, nur
dann hinzugehen, wenn ihr wirklich ganz gesund seid.
Trotz dieser herausfordernden Situation möchten wir euch ermutigen, euer Vertrauen auf
Gott zu setzen und eure Kraft aus ihm zu schöpfen. Lasst uns auch weiterhin im Gebet und
ganz praktisch für einander da sein, indem wir die Vernetzungen innerhalb unserer
Gemeinde nicht abreißen lassen, sondern über Telefon, Email etc. in Kontakt bleiben.
Liebe Grüße und Gottes Segen
vom Leitungsteam der FCG-Schwechat
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