13. März 2020
Liebe Freunde,
aufgrund der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass der Lahn-Dill-Kreis per amtlicher Bekanntmachung
Veranstaltungen, bei denen sich mehr als 500 Personen gleichzeitig in einem Raum aufhalten, bis zum 30. April 2020
untersagt hat, haben wir entschieden, den diesjährigen AM-Freundestag samt Kreisjugendtag und DMMK-Konzert am
16. Mai 2020 im Kronberg-Forum abzusagen. Wir bedauern das sehr, denken aber, dass wir so verantwortlich allen
Beteiligten gegenüber handeln.
Was kommt?
Während viele Veranstaltungen zur Zeit ersatzlos abgesagt werden, wollen wir ein Zeichen der Hoffnung und
Gemeinschaft setzen und planen, am 16. Mai 2020 den Freundestag in reduziertem Format als Online-Event per
Livestreaming anzubieten. Nähere Informationen dazu lassen wir Euch zeitnah zukommen und freuen uns, wenn wir
einander auf diesem Weg zumindest digital begegnen. Wir entwickeln schon fleißig kreative Ideen, damit wir so Gottes
Mission auch in 2020 mit Euch feiern können.
Die Mitgliederversammlung der Allianz-Mission haben wir nun für den 5. September 2020 im Ewersbacher KronbergForum geplant. Bitte merkt Euch diesen Termin vor.
Wir erwägen, den Freundestag in gewohnter Form auch am 5. September nachzuholen und werden bis zum 16. Mai
2020 entscheiden, ob das angesichts der Corona-Entwicklungen in Deutschland realistisch erscheint. Auch dazu werden
wir Euch dann nochmals informieren.
Herzlich einladen möchte ich Euch auch jetzt schon zum AM-Freundestag am 12. Juni 2021, den wir – gemeinsam mit
den Kreisjugenden des Dill-Westerwald-Kreises und des Mittelhessenkreises im Bund FeG – in ähnlichem Format planen,
wie es für dieses Jahr vorgesehen war.
Versicherte Mission
Mit der Corona-Pandemie stehen wir in Deutschaland und weltweit vor großen Herausforderungen. Wir erleben eine
Dynamik, die wir in dieser Form bisher nicht erlebt haben. Umso mehr sind wir dankbar, dass wir mit einem Gott
unterwegs sind, der uns durch Jesus Christus versichert: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus
28,20). Der Corona-Virus ist nicht das Ende der Welt. Aber dieser Vers, der Jesus Missionsbefehl abrundet, erinnert uns:
Der Herr, der uns in seine weltweite Mission ruft, sagt uns zu, dass er an unserer Seite steht und diese Welt in seinen
guten Händen hält. Diese Versicherung und Ermutigung wünsche ich Euch für die kommende Zeit.
Auf ein Wiedersehen – online, in Ewersbach oder in Eurer Gemeinde!
Herzliche Grüße und Gottes Segen,

Thomas Schech

