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Gemeinde INFORMATION UPDATE 

Liebi Gschwüschterti 

Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. Auch wenn wir noch nicht so Gemeinschaft leben 

und geniessen dürfen, wie wir uns das wünschen, wollen wir doch Kirche mit Nähe leben. Wenn nicht im 

Grossen, dann halt umso mehr im Kleinen. 

So möchten wir euch ermutigen, gemeinsam als Kleingruppe oder mit Freunden jeweils unseren 

Livestream zu schauen. Es ist eine gute Möglichkeit, danach über das Gehörte auszutauschen. So lernen 

wir einander besser kennen, lernen von- und miteinander und wachsen in der Beziehung zu Gott. Es ist 

doch toll, dass wir auf diesem Weg sogar noch mehr voneinander haben. 

Füreinander und miteinander 

Gleichzeitig möchten wir eine Art Wichtelaktion starten. Alle, die mitmachen wollen und sich melden, 

bekommen jemanden (aus dem Dorf/der Nähe) zugelost, dem/denen sie irgendwann in der Adventszeit 

ein kleines Präsent vorbeibringen. Dabei geht es nicht darum, etwas möglichst Grosses oder Wertvolles 

zu schenken, sondern um es wenn möglich mit einem Besuch, einem Balkon- oder Telefongespräch zu 

verknüpfen (also nicht ganz so anonym wie beim klassischen Wichteln). Ob Selbstgebackenes oder 

etwas Gekauftes, ein Aneinanderdenken und Miteinander-unterwegs-Sein. Dabei alle werden natürlich 

auch selbst beschenkt. 

Wir wollen aber auch an die Menschen denken, denen es nicht möglich ist, daran teilzunehmen. Es sind 

hauptsächlich ältere, alleinstehende Menschen oder solche in Pflegesituationen. Gerne darf man sich 

auch melden für eine Zweitadresse, dazu werden wir dann jemanden aus diesem Pool auslosen. Ihr 

könnt euch entweder per Mail bei david.ruprecht@chrischona.ch melden oder direkt eintragen unter 

diesem Link: https://ct.sunntig.ch/?q=externmapview&g_id=383.  

Gottesdienste live besuchen ab Januar 

Auch wenn wir aktuell (Stand 27. November) nicht singen dürfen und nur 50 Personen an einem Anlass 

teilnehmen können, wollen wir diesen Rahmen möglichst rasch wieder nützen. Im Dezember stehen 

noch spezielle Gottesdienste an. Aber ab Januar 2021 wollen wir immer am 2. und 4. Gottesdienst im 

Monat den Gottesdienst für Familien ermöglichen. Das heisst mit Kids- und MegaKids-Programm sowie 

Hüeti. An den anderen Sonntagen finden keine Kidsprogramme statt und es sind alle herzlich 

eingeladen. Bei den Gottesdiensten mit Kidsprogramm müssen wir dies als zwei völlig getrennte 

Veranstaltungen in unserem Gebäude durchführen und die beiden Stockwerke komplett trennen: 

- Im oberen Stock findet der Gottesdienst mit max. 50 angemeldeten Besuchern im Saal statt, der 

Ein- und Ausgang ist ausschliesslich über den oberen Eingang möglich! Für die Besucher stehen 

das Behinderten-WC und das WC in der Wohnung zur Verfügung.  

- Das Kidsprogramm wird im unteren Stock stattfinden, Ein- und Ausgang ausschliesslich über den 

unteren Eingang. Die Eltern werden gebeten, die Kinder VOR dem Eingang abzugeben. Für die 

Kids stehen die WCs unten zur Verfügung.  

- Es ist nicht erlaubt, das Stockwerk zu wechseln! 
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So können wir doch wieder etwas Gemeinschaft pflegen und Gott anbeten. Für alle Gottesdienst-
besuche gilt Anmeldepflicht. Die Anmeldung erfolgt über das Ticketing auf der Website der Chrischona 
(jeweils ab Dienstagmittag für den kommenden Gottesdienst freigeschaltet). Selbstverständlich kann 
man sich auch ab diesem Zeitpunkt beim Sekretariat anmelden (Di – Fr von 9h – 12h, Telefon 044 761 61 
25, cornelia.kaufmann@chrischona).  

Leider können wir auch nach wie vor Chilekafi nicht anbieten und müssen nach dem Gottesdienst 

jeweils rasch wieder nach Hause. Trotzdem tut es gut, einander wieder zu sehen und mit dem einen 

oder andern ein bisschen zu plaudern.  

Und nochmals: Ladet euch auch gegenseitig ein, um gemeinsam zuhause den Livestream zu schauen.  

Das Gottesdienst-Programm sieht bis Ende Februar folgendermassen aus: 

Datum Spezielles Vor Ort Kidsprogramm Livestream 

29.11.20  Teilnehmer 25+ Essen Nein Ja 

06.12.20 Grow-Gottesdienst 17.00h Tweens und ihre Eltern Nein Ja 

13.12.20 Kids-Treff-Weihnacht digital Niemand Nein Ja 

20.12.20 Missionsspot K. Keller Niemand Nein Ja 

24.12.20 Heiligabendfeier 22.30h Max. 50 Personen Nein Nein 

25.12.20 2x Besinnung wie Vorabend, 
09.30h und 11.00h 

Jeweils max. 50 Personen  Nein Nein 

27.12.20  Max. 50 Personen  Nein Ja 

03.01.21 Jahreslose Max. 50 Personen  Nein Ja 

10.01.21 Allianz-GD* Max. 50 Familienangehörige 
von Kindern und Teens 

Ja Ja 

17.01.21 GD mit Abendmahl 
Männerweekend 

Max. 50 Personen  Nein Ja 

24.01.21  Max. 50 Familienangehörige 
von Kindern und Teens 

Ja Ja 

31.01.21  Max. 50 Personen  Nein Ja 

07.02.21 Snowcamp Max. 50 Personen  Nein Ja 

14.02.21  Max. 50 Familienangehörige 
von Kindern und Teens 

Ja Ja 

21.02.21 GD mit Abendmahl Max. 50 Personen  Nein Ja 

28.02.21  Max. 50 Familienangehörige 
von Kindern und Teens 

Ja Ja 

* Der Allianz-Gottesdienst im Casino musste abgesagt werden. Alle Allianz-Kirchen führen einen eigenen 

Gottesdienst mit dem Gebetswoche-Thema durch. Die Allianz-Gebetsabende am Dienstag in der 

Heilsarmee und am Donnerstag in den Dörfern, Treffpunkt 20h jeweils bei der ref. Kirche, finden statt. 

Alle Tschägg-Point-Anlässe finden weiterhin statt. Auch die Gebetsabende führen wir wie geplant durch. 

Die 60plus-Adventsfeier wurde abgesagt, aber ab Januar finden die Bibeltreffs wieder statt. Vom 30. 

November bis 6. Dezember können wir von der Life on Stage – Kampagne in Biel profitieren und uns 

beim dortigen Livestream (www.lifeonstage.com) einklinken. So können wir noch einmal Menschen 

einladen, um mit uns gemeinsam das Musical und die Message zu schauen. Das ist eine Chance, die erst 

durch Corona möglich wurde.  

Danke für euer Mittragen, auch in solch herausfordernden Zeiten. Es ist tröstlich und ermutigend zu 

wissen, dass Gott über dieser Situation steht und uns nicht allein lässt. Es gab schon viel schlimmere 

Zeiten in der Geschichte und wir dürfen für enorm vieles dankbar sein, wie beispielsweise dass wir die 

Technik, das Knowhow und die Ressourcen für einen Livestream haben. 

Sit riich gsägnet 

 

David Ruprecht 
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