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29. Oktober 2020

Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Leider stecken wir mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie und der Bundesrat musste,
aufgrund der massiv steigenden Fallzahlen, neue Massnahmen erlassen. Es ist müssig, hier über Sinn
und Unsinn dieser Massnahmen zu diskutieren. Unser Auftrag als Kirche ist ein anderer, nämlich nahe
bei Gott und nahe bei den Menschen zu sein. Darum wollen wir uns ganz auf diesen Fokus ausrichten
und gerade in dieser Zeit der Verunsicherung das Evangelium der Hoffnung hinaustragen. Einfach
innerhalb des vom Bundesrat und Kanton Erlaubten.
Die Einschränkungen treffen unser Gemeindeleben bei allen grösseren Veranstaltungen. Dazu haben wir
folgende Entscheidungen getroffen:
1. Mitarbeiter-Dankesanlass
Der Anlass wird, unter verschärften Bedingungen, durchgeführt. Wir wollen euch danke sagen, das ist
uns wichtig. Alle Angemeldeten werden direkt benachrichtigt über das Wie und Wann. Wir dürfen euch
versichern, dass wir alle nötigen Schutzmassnahmen treffen, damit ihr ruhig und fröhlich diesen Abend
geniessen dürft.
2. Gottesdienste ab sofort nur noch im Livestream
Wir hätten zwar die Möglichkeit, bis zu 50 Besuchern beim Gottesdienst dabei zu haben. Aber der
Aufwand mit Ticketing und Absperren von Sitzreihen ist nicht angemessen, zudem ist Singen
problematisch. Darum werden wir ab sofort bis auf Weiteres den Gottesdienst nur noch auf dem
Livestream zu euch nach Hause bringen. Bitte ladet doch gerade die Personen zu euch ein, welche selbst
keine Möglichkeit haben, online dabei zu sein. Geniesst den Livestream zuhause, mit der Familie, der
Kleingruppe oder Freunden, Nachbarn (max. 10 Personen!) und nutzt die Möglichkeit, über das Gehörte
auszutauschen. Das Tweens basic und der Tschägg-Point am Samstag werden durchgeführt.
3. Gemeindeversammlung nur im Livestream
Eine beschränkte Anzahl Teilnehmer an der GV finden wir nicht angemessen. Auch wenn keine
Abstimmungen anstehen, möchten wir, dass alle möglichst dabei sein können. Deshalb werden wir die
GV im Livestream anbieten und auch interaktive Möglichkeiten zur Teilnahme zur Verfügung stellen.
Hier schon mal der Link für den Livestream (https://youtu.be/mPJBFCNLSHE). Zudem werden wir die
Informationen zu den wichtigsten GV-Traktanden in schriftlicher Form nachreichen.
4. Life on Stage
Life on Stage wird durchgeführt, aber voraussichtlich nur als Livestream. Darum ladet eure VIPs doch zu
euch nach Hause ein, beispielsweise zu einem feinen Znacht, und schaut mit ihnen gemeinsam die
bewegenden Musicals und Inputs von Gabriel. Eine wunderbare Chance, mit ihnen danach über das
Gesehene in Ruhe auszutauschen und sie weiter zu begleiten.

5. Weitere Anlässe
Alle weiteren Anlässe werden individuell geprüft und in angemessener Form durchgeführt oder
abgesagt, die Infos dazu findet ihr jeweils auf unserer Website.
Was für ein Privileg, dass wir nicht wie ein Blatt im Wind hin und hergerissen sind, sondern eine feste
und gewisse Hoffnung in Jesus haben. Er trägt uns, er führt uns, er schützt uns und wo auch immer
unser Weg hinführt, es geht auf ihn zu! Er ist unser Heil und unsere Zuversicht.
Beten wir gerade auch für alle, welche direkt unter der Situation leiden: Erkrankte, Mitarbeitende im
Gesundheitswesen, Arbeitnehmende und -gebende in Branchen, welche unter Beschränkungen leiden,
Menschen aus Risikogruppen mit weniger Kontaktmöglichkeiten etc. Und beten wir auch für unsere
Regierung, die schwierige und unpopuläre Entscheidungen treffen muss.
Danke, dass ihr mitträgt und mitbetet. Sit riich gsägnet

David Ruprecht

