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Gemeinde INFORMATION UPDATE 

Liebi Gschwüschterti 

Nahe bei Gott und nahe bei den Menschen… zu sein, wird zu einer immer länger andauernden 

Herausforderung. Trotzdem: Die Nähe Gottes können wir immer suchen, alleine, zu zweit oder in der 

Familie, im kleinen Freundeskreis und auch in der Kleingruppe. Da gibt es keine Hindernisse und wir 

können uns dem Psalmisten anschliessen, dass es unser Glück ist, Gott nahe zu sein (Psalm 73,28). Weil 

wir nur in kleinen Grüppchen (privat neu bis 10 Personen) zusammen sein dürfen, ist das eine Chance, 

tiefere und vertraulichere Gespräche zu führen. Da keine weiteren Lockerungen entschieden wurden, 

heisst das für uns: 

Themenkleingruppen werden durchgeführt, melde dich an 

Jetzt sind alle Themenkleingruppen online ausgeschrieben und die meisten Leiter stellen sich auch in 
einem kleinen Film vor (Webseite / Broschüre). Die Gruppen werden starten! Ob schon am ersten 
Termin oder erst später wird dir der Kleingruppenleiter nach der Anmeldung bekanntgeben. Die Plätze 
in den einzelnen Gruppen sind beschränkt, darum zögere nicht, melde dich an: Beim Sekretariat per 
Mail an cornelia.kaufmann@chrischona.ch, oder schreibe deinen Namen in der Chrischona auf die Liste. 
Du darfst dich auch direkt beim Gruppenleiter melden.  

Das Auffahrtsweekend auf dem Weidhof findet statt 

Vom 13. bis 15. Mai ist unser Auffahrtsweekend geplant. Wir hoffen, dass bis dann 150 Personen im 
Freien erlaubt sind und wir es gemeinsam durchführen können. Haltet euch also den Termin frei. Bleibt 
es bei der jetzigen Regelung, werden wir am Donnerstag, am Freitag und am Samstag und vielleicht auch 
noch am Sonntag einen Gottesdienst auf dem Weidhof mit 50 Personen machen. Weitere Infos folgen.  

Ab Ostersonntag neu zwei Gottesdienste, 09.30 Uhr und 11.00 Uhr 

Als Kirche wollen wir die uns gegebenen Möglichkeiten nutzen. Seit einigen Wochen sind die 

Gottesdienste mit jeweils rund 50 Personen ausgebucht. Damit weitere Menschen unsere Gottesdienste 

besuchen können, wollen wir ab Ostersonntag zwei Gottesdienste nacheinander durchführen. Damit 

können bis zu 100 Personen pro Sonntag live vor Ort am Gottesdienst teilnehmen. Um dies möglich zu 

machen, leisten alle Gottesdienstmitarbeiter einen grossen Zusatzeffort, wofür wir jetzt schon herzlich 

danken.  

Konkret heisst das Folgendes: 

- Ab Ostersonntag, 4. April, starten wir mit zwei Gottesdiensten. 

- Für den Besuch an einem Gottesdienst muss man sich weiterhin online oder telefonisch 

anmelden. Bitte beachten, dass die Anmeldungen separat pro Gottesdienstzeit aufgeführt sind, 

und nur eine Person pro Anmeldeformular erfassen. 

- Der Gottesdienst dauert maximal eine Stunde. 

- Die beiden Stockwerke sind am Sonntag immer getrennt. Das Wohnungs-WC und das 

Behinderten-WC stehen für die Gottesdienstbesucher zur Verfügung. 

- Das untere Parkdeck ist für die Besucher des zweiten Gottesdienstes reserviert. 

https://www.sunntig.ch/angebot/fuer-erwachsene/kleingruppen/themenkleingruppen.html
https://www.sunntig.ch/fileadmin/user_upload/agenda/2021/Themenkleingruppen_2021.pdf
mailto:cornelia.kaufmann@chrischona.ch


- Um im Umfeld keine Fragen auszulösen oder Aufsehen zu erregen, bitten wir, im Aussenbereich 

der Chrischona nicht in grösseren Gruppen zu verweilen und auch als Besuchergruppen der 

beiden Gottesdienste vorher und nachher getrennt zu bleiben. 

 

- Der erste Gottesdienst beginnt um 09.30h, Türöffnung ist ab 09.00h (Saal ab 09.20h) 

- Dieser Gottesdienst wird per Livestream übertragen, es gibt kein Kidsprogramm. 

- Nach dem 1. Gottesdienst müssen die Besucher das Gebäude rasch durch den 

Wohnungseingang verlassen. 

 

- Der zweite Gottesdienst beginnt um 11.00h, Türöffnung ist ab 10.45h  

- Während diesem Gottesdienst wird ein Kidsprogramm angeboten. 

Dieses Vorgehen gilt mal bis auf Weiteres, wir werden natürlich die Situation beobachten und je nach 

Verlauf wieder Anpassungen vornehmen. Nach wie vor gilt das Schutzkonzept des Verbandes 

Freikirchen Schweiz, das hier heruntergeladen werden kann: https://freikirchen.ch/corona-

schutzkonzept-fuer-freikirchen/.  

Wir wissen, dass es viele unterschiedliche Meinungen zur Situation und den Massnahmen gibt. Als 

Kirche wollen wir uns auf unseren Kernauftrag – siehe Eingangssatz – fokussieren und halten uns 

deshalb an die vorgegebenen Regeln. Für all euer Mittragen und Mitgestalten unseres Miteinanders 

danken wir euch herzlich.  

Sit riich gsägnet 

Für die Gemeindeleitung 

 

David Ruprecht 
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