Alte Obfelderstrasse 24
8910 Affoltern am Albis

13. März 2020

Corona INFO
Nahe bei Gott und Nahe bei den Menschen, das ist unsere Vision.
Doch wir kommen den Anweisungen der Behörden von heute Nachmittag, zur Eindämmung des
Coronavirus, nach und passen unsere Sicherheitsmassnahmen für die Chrischona Gemeinde
folgendermassen an:
Der Gottesdienst fällt am Sonntag 15.3.20 aus. Die darauffolgenden Sonntage wird ein Livestream
übers Internet installiert, den wir bereits seit einigen Tagen am planen sind.
Der Tschägg-Point Nachmittag Kids und Mega-Kids und Tweens deeper finden wie geplant nach
Programm, unter den vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen, statt.
Der Tschägg-Point Start um 13.30 findet im Gottesdienstraum statt, wo man Abstand halten kann.
Das GSE wird Montag statt Mittagstisch Essen zum Mitnehmen verteilen und Lebensmittel der
Schweizer Tafel anbieten. Der Schulunterricht fällt aus.
Die Gemeindeleitung wird sich am Sonntag zu Gottesdienstzeit um 10 Uhr zum Gebet und Austausch
in der Chrischona treffen. Wir bewegen die Frage, wie wir diese Zeit als Gemeinde gemeinsam
bewältigen und positiv in unserem Umfeld beeinflussen können. Wir möchten euch ermutigen, euch
in den Familien oder Kleingruppen zu treffen, um gemeinsam zu beten. Wenn ihr Ideen habt, wie wir
diese Zeit ermutigend für andere oder unter uns unterwegs sein können, schreibt uns doch.
Wie geht es weiter?
Gerne nehmen wir Ideen auf, wie wir Personen in Not unterstützen können. Wir würden das gerne
zusammentragen und in einem Mail bis Montag informieren.
Wie es weiter geht mit dem Gottesdienst, der GV, 60+, Konfweekend, etc., darüber werden wir euch
auch am Montag per Mail informieren.
Ich möchte euch zusprechen, dass Gott trotz dieser Situation, der HERR der Lage ist und wir ihm
vertrauen dürfen. Er weiss über unser Leben Bescheid.
Seid gesegnet und geht unter dem Frieden Gottes, der uns seine Gnade in Jesus schenkte, uns erlöst
und uns eine Friedensbotschaft für die ganze Welt anvertraut hat, für Zeiten von Freude, aber auch
von Bedrängnis und Krankheit.
Seid ganz herzlich gegrüsst

Für die Gemeindeleitung
Andi Wolf

