Informationen zum Corona-Virus: 11. Aktualisierung
Besuch
An manchen Tagen
kommt der Himmel zu mir,
ein gern gesehener Gast.
Er sät Ermutigung
in meine Gedanken,
streut Licht
auf meine Pläne
und nährt mich
mit Sehnsuchtsbrot.
Meinen Fragen
lässt er Raum,
unter seinen Händen
schmelzen die Zweifel.
Er schenkt mir
Hoffnungssträusse,
die duften nach Bleiben
und ihre Farben fallen
mir leuchtend
aus Auge und Hand.
Tina Willms
Liebe Verantwortliche in Gemeinden
Das obenstehende Gedicht von Tina Willms «sät Ermutigung» - wie vielleicht die Frühlingssonne oder
die sich langsam abflachende Kurve der Ansteckungen. Das Gedicht «Besuch» haben wir auf eine
Schreibkarte (siehe PDF im Anhang) gesetzt, die wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen.
Mit einem persönlichen Gruss kommen die Karten bei Menschen in Ihrer Gemeinde sicher gut an.
Wir werden Ihnen zunächst einmal 30 Stück zuhanden des Präsidiums zusenden; wenn Sie mehr
benötigen, melden Sie sich bei katrin.haltner@ref-sg.ch.
Viele Informationen haben Sie in den letzten drei Wochen von unserer Seite bereits erhalten. Einige
weitere folgen hier:
Konfirmation: Die Daten der Konfirmationsfeiern rücken näher. Da es einerseits nicht oder nur
bedingt möglich ist, die Feier gemeinsam mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden
vorzubereiten, und wir andererseits davon ausgehen, dass es Ende Mai oder Anfang Juni kaum
gestattet sein wird, Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen durchzuführen, empfehlen wir Ihnen
die Konfirmationen möglichst rasch abzusagen. Setzen Sie noch kein Ersatzdatum. Wir erarbeiten im
Moment Vorschläge, wann und wie der Termin nachgeholt werden kann. Diese Vorschläge
unterbreiten wir Ihnen raschmöglichst.
Regionale Seelsorge: Rückmeldungen zeigen, dass viele Pfarrpersonen und Mitarbeitende im
sozialen und diakonischen Dienst im Moment via Telefon - und teilweise auf Besuch - intensiv
Seelsorge leisten. Das scheint gut zu funktionieren. Wenn allerdings Mitarbeitende ausfallen oder aus
gesundheitlichen Gründen Personen nicht (mehr) aufsuchen können, braucht es Stellvertretungen.
Wir haben die Anfrage erhalten, ob es darum möglich wäre, regionale Seelsorge zu etablieren. Wir
gehen allerdings davon aus, dass es einfacher ist, dies bei Bedarf regional zu organisieren. Darum
melden Sie sich bitte bei Ihrem Dekan, wenn eine Lösung in Ihrer Region nötig wird.

Anspruchsvoller Alltag daheim: Damit Familien die Herausforderung der Zeit daheim gemeinsam gut
meistern können, finden Sie auf der Webseite unter https://www.refsg.ch/zusammenhalten_KinderundFamilie.html Tipps und Ideen. Die Liste wird laufend erweitert.
Allerdings ist es nicht selbstverständlich, dass das Zusammenleben mit ein paar Anregungen und
Tipps einigermassen reibungslos funktioniert. Als kirchliche Mitarbeitende sind Sie bereits vor der
Corona-Krise immer wieder mit Familien, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen konfrontiert
gewesen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. In der aktuellen Situation können sich
Schwierigkeiten verschärfen. Der Kanton St.Gallen hat eine umfangreiche Liste von möglichen
Beratungsstellen und Hilfsangeboten veröffentlicht http://www.sg.ch/coronavirus. Gerne geben wir
zusätzlich die kirchliche Beratungsstellen weiter, welche in der Liste des Kantons nicht aufgeführt ist:
www.ref-sg.ch/miteinander-leben (Evangelisch-reformierte Einzel-, Paar-, und Familienberatung
St.Gallen).
Online-Angebote: Viele Kirchgemeinden bieten inzwischen Online-Gottesdienste oder Podcasts an.
Eine Übersicht über alle Angebote im Kanton finden Sie hier. Falls Ihr Angebot noch nicht aufgeführt
sein sollte, melden Sie es uns: kommunikation@ref-sg.ch.
Zudem bietet https://www.ref.ch/digitale-kirchen/ eine schweizweite Übersicht . Ganz oben auf der
Seite finden Sie überdies den Link zum Formular, um die eigenen Angebote zu melden.
Schliesslich gibt es auf TVO neu jeweils am Samstagabend und am Sonntagabend ein «Gedanken
zur Zeit» (jeweils ab 18.50 Uhr stündlich wiederholt). «Gedanken zur Zeit» ist das «Wort zum
Sonntag» der katholischen und reformierten Kirchen der Kantone St.Gallen und beider
Appenzell. Hier können Sie die Sendungen vom vergangenen Wochenende anschauen.
So, das wär’s für den Moment. Und wie immer gilt: Bitte weiten Sie den Verteiler in eigenem
Ermessen auf weitere Kreise in Ihrer Kirchgemeinde aus.
Herzlich grüssen Sie – und bleiben Sie gesund.
Markus Bernet, Kirchenschreiber
Andreas Ackermann, Beauftragter für Kommunikation

