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Gemeinde INFORMATION UPDATE 

Liebe Gemeinde 

Alle älteren und gesundheitlich angeschlagenen Menschen sind aufgefordert, 

zuhause zu bleiben, um sich nicht zu gefährden. Auch wenn man gesund ist und 

nicht zur Risikogruppe gehört, wird an uns appelliert, Abstand zu nehmen und 

unser Leben im öffentlichen Raum einzuschränken. Dies hat zu Folge, dass 

Menschen in Gefahr laufen, zu vereinsamen oder zumindest allein mit Ihren 

Ängsten gelassen sind. 

Lasst uns aufmerksam sein, wer in unserem Umfeld eine Ermutigung braucht. Wir können telefonieren, 

SMS und WhatsApp verschicken und Trost und Zuversicht zusprechen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten, 

wer vielleicht gerade heute deine Worte oder dein offenes Ohr braucht. Ganz im Sinne unseres 

Jahresmottos: Beschenkt, um andere zu beschenken! 

 

Wir informieren mit diesem Update, wie es mit dem 

Gemeindeleben weitergeht, was in Planung ist und schliessen 

das Update mit einem ermutigenden Input von unserem 

Gemeindeleitungsmitglied Martin Heller ab. 

Zuerst zu den Informationen:  

• Livestream: Diesen Sonntag startet einen Livestream 

direkt aus der Chrischona in deine Stube:  

Ab 9.45 Uhr einwählen und Start um 10.00 Uhr  – Infos auch auf sunntig.ch  

Oder hier direkt auf den Livestream: https://youtu.be/SNFoCV6VMG4 

Weise deine Freunde und Nachbarn auch darauf hin. 

• Tschägg-Point: Alle geplanten Programme sind abgesagt. Jedoch gibt es für Kids, Mega-

Kids und Tweens coole Alternativprogramme. Mehr Infos dazu auf der Tschägg-Point 

Website unter der jeweiligen Altersstufe. 

• nachbarschaftshilfe@sunntig.ch : Wir wollen eine E-Mail- und Telefon-Anlaufstelle machen, 

wo sich Menschen der Kirche oder aus der Region melden können, wenn sie Unterstützung 

brauchen. Kannst du dir vorstellen, mit zu koordinieren, für einen Tag oder auch mehr? Dann 

melde dich. Sobald wir Personen haben, die dafür Verantwortung übernehmen möchten, werden 

wir die E-Mail-Adresse und Telefonnummer herausgeben und verbreiten.   

Melde dich bei Andi Wolf andreas.wolf@chrischona.ch  

• Besuchsdienst: Der Besuchsdienst bleibt telefonisch mit unseren Ältesten im Kontakt, bietet 

Hilfe an. Auch diese Personen können sich dann an die Anlaufstelle für Nachbarschaftshilfe 

wenden.  

• Diskussion Predigt: Matthias Arnold bietet am Dienstagabend die Möglichkeit, per 

Videokonferenz die Predigt zu diskutieren. Melde dich direkt bei ihm unter: 

matthias.arnold@bluemail.ch 

Die Gemeindeleitung gestern an der Sitzung 
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• «Solidarität in Form von Kerzenlicht» Beteilige dich an dieser Aktion: 

https://m.srf.ch/play/tv/_/video/_?id=906134ad-bb21-42f6-aaba-

fd75a4a3e6a9&urn=urn:srf:video:906134ad-bb21-42f6-aaba-fd75a4a3e6a9&aspectRatio=16_9. 

Lasst uns jeden Donnerstag um 20 Uhr eine Kerze anzünden und als Familie für die Situation 

beten.  

Massnahmen / Anpassungen Gemeindeprogramm: 

• Die GV vom 24.3.2020 ist abgesagt. Chrischona Schweiz teilt mit, dass keine GVs stattfinden 

dürfen (auch nicht im Zirkularverfahren). Die Gemeindeleitung wird in dieser Situation autorisiert, 

die Geschäfte der GV abzunehmen. An unseren nächsten GV muss dies von der Gemeinde 

bestätigt werden.  

• Das Open Woods vom 29.3.2020 ist abgesagt. 

• Das Osterweekend (10.-13.4.2020) ist abgesagt. Es ist noch nicht klar, ob es in einem oder zwei 

Jahren nachgeholt wird.  

• Das Mitarbeiteressen vom 9.5.2020 ist noch offen: Falls es im Mai nicht möglich ist, wird es auf 

den Herbst verschoben.  

• Die Themen- und Spezial-Kleingruppen werden verschoben, ob auf nach den Sommerferien oder 

um ein Jahr ist noch nicht entschieden.  

 

Input von Martin Heller: 

In der Welt habt ihr Angst: 

Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch 

ihr braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die Welt besiegt. 

Johannes 16,33  

Die Luther Übersetzung sagt: „… in der Welt habt ihr Angst“. Die Frage stellt sich: Dürfen wir als Christen 

Angst haben? Es gibt Christen, die sagen:  „Du musst keine Angst haben – du musst nur genügend 

glauben. Wenn du Angst hast, glaubst du zu wenig. Christen dürfen keine Angst haben.“ Doch Jesus sagt 

selber: „...in der Welt habt ihr Angst.“ Wir alle kennen immer wieder Zeiten, in denen wir Angst haben. 

Christen werden durch Krankheit dahingerafft, Christen verlieren ihre Arbeit, Christen sind in Unfälle 

verwickelt, Christen verlieren ihre Kinder u.s.w. Die Frage stellt sich: Wo bleibt der Schutz? Hat uns Jesus 

Schutz versprochen? Johannes der Täufer wurde nicht verschont. Er wurde enthauptet. Jesus selber hatte 

im Garten Gethsemane sehr grosse Angst. Wir Christen werden immer wieder bedrängt und haben dabei 

oft Angst – und sei es vor einem Virus. Angst gehört zu unserem Leben. Die Frage stellt sich: Was mache 

ich mit der Angst? Lähmt sie mich, beherrscht sie mich, diktiert sie mein Leben? Oder gehe ich mit meiner 

Angst zu Jesus und teile sie mit ihm? Schütte ich mein Herz aus vor ihm? Suche ich seine Hilfe und bitte 

ich um Stärkung? Was hat uns Jesus denn versprochen? Er sagte, dass er uns nie verlassen wird. Er sagt, 

dass er mit uns durch alle Tiefen des Lebens geht und uns zur Seite steht. Er spricht uns zu: „Ich bin bei 

euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“   

 

Ich grüsse dich herzlich und möchte dich stärken: Gehe mit deiner Angst zu Jesus, aber melde dich auch 

bei einem guten Freund, einer Freundin oder bei uns.  

Für die Gemeindeleitung  

Andi Wolf 
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