
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der FeG Lüneburg,  

 

Jesus lebt! Das ist sicher die wichtigste Nachricht in diesen verrückten Zeiten. Seit 

gestern sind wir als Bevölkerung aufgefordert, soziale Kontakte auf das Notwendigste 

zu reduzieren und jegliche Veranstaltungen aufzuschieben, die nicht gesetzlich erforderlich oder 

kritisch für unsere Infrastruktur sind. Ähnlich lautet auch die Empfehlung unseres Bundes der FeG. 

Von daher haben wir uns gestern Abend als erweiterte Gemeindeleitung dazu entschieden, bis auf 

Weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen unserer Gemeinde auszusetzen. Das betrifft auch den 

geplanten Gottesdienst in der Wedekindstraße und die Veranstaltungen der Jungen Generation (Kigo, 

Get the grip, Pfadfinder, Lighthouse und FeiERabend)! Auch wenn wir schon ein Stück enttäuscht 

sind - wir tun das aus Fürsorge und Vorsicht, nicht aus Hektik oder Hysterie heraus.  

 

Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unsere „Gemeinde schließen“. Ganz im Gegenteil. Wir wollen 

diese Krise nutzen. Von daher werden wir am kommenden So. zwar unseren 2. Standort nicht 

eröffnen, aber wir weiten das Streaming-Projekt einfach aus! Das heißt, wir werden bereits jetzt am 

Sonntag, 15.3.2020, zur „Online-Gemeinde“ mit ganz vielen Standorten! Nämlich dort, wo ihr wohnt 

und euch zuschaltet. Wir planen Online-Gottesdienste zu feiern und zwar ab jetzt Sonntag live um 

10:00 Uhr und passend zum Lunchgottesdienst am 22.03. eben um 11.00 Uhr! Gottesdienstleitung, 

Lobpreis und Predigt gibt es aus der Stadtkoppel direkt in euer Wohnzimmer. Später findet man auf 

unserem YouTube-Kanal nur die Predigt. Zusammen finden wir neue Wege, verbunden zu bleiben. 

Die Zugangsdaten für den Streamingdienst für das volle Programm erhaltet ihr ab morgen früh, direkt 

über die Homepage www.feg-lueneburg.de.  

 

Wir „schließen auch nicht die Gemeinde“. Soweit wir in der Lage sind, wird unser Gemeindebüro 

auch in den nächsten Wochen besetzt bleiben. Auch die Gebetsräume werden bis Ostern so belassen, 

wie sie für die Gebetswoche eingerichtet wurden. Das heißt wir bieten Orte der Stille, der 

Möglichkeit, Gott zu suchen und IHM zu begegnen. Ganz bewusst!  

Unsere Hauskreise oder Teamtreffen möchten wir nicht pauschal absagen, sondern euch als 

Gruppen gemeinsam mit euren Leitern die Entscheidung überlassen. Da sind ja sehr individuelle 

Gefühle und Bedürfnisse im Raum… einige brauchen den Abstand, andere suchen gerade jetzt auch 

das vertraute Gespräch. Evtl. ja auch in kleinen Gruppen, oder…. Werdet kreativ! Wir werden 

versuchen, Euch über unsere MiMail mit Impulsen und Informationen zu versorgen. Falls ihr diese 

noch nicht bekommt, könnt ihr diese bei Regina bestellen: buero@feg-lueneburg.de  

 

Wie geht es weiter? 

• Wir bitten Euch, kreative Wege zu finden, einander zu unterstützen, telefonisch, per Social 

Media oder sogar mit Postkarten und werden auch Wege suchen, Euch geistlich zu stützen! 

• Falls jemand erkranken sollte, bitten wir euch, die Gemeindeleitung darüber zu informieren. 

Einfach, damit wir verbunden sind.  

• Sollte es zu einer Quarantäne kommen, möchten wir als Gemeinde anbieten, für diese 

Menschen einzukaufen oder sie in sicherer Entfernung zu unterstützen. Auch für die zur 

Risikogruppe gehörenden Menschen bieten wir unsere Unterstützung an.   

• Wir bitten Euch, für alle Verantwortlichen in Politik und Medizin zu beten, dass sie in den 

nächsten Tagen und Wochen weise Entscheidungen treffen! 

• Wir beten für eine Eindämmung der Pandemie! 

 

Wir hoffen, dass wir Ostern wieder gemeinsam die Auferstehung feiern können! Gott hat uns nicht 

einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit!  

 

In diesem Sinne lasst uns auch für unsere Mitbürger/innen ein Zeugnis sein, bei aller Vorsicht, 

Hoffnungsträger zu sein. 

 

Bei Rückfragen könnt Ihr Euch an die Pastoren wenden. 

 

In diesem Sinn mit euch verbunden – Eure Gemeindeleitung:  

 

Fred, Horst, Petra, Theo, Joschi und Markus 

http://www.feg-lueneburg.de/
mailto:buero@feg-lueneburg.de

