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21. September 2021

Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Und erstens kommt es anders…Im Juni freuten wir uns auf die Lockerungen, die wir so lange ersehnt
hatten. Nun geht der Bundesrat aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder ein paar Schritte zurück. Die
Situation wie auch die von der Regierung geforderten Massnahmen kann man sehr unterschiedlich
einordnen und bewerten. Leider führen unterschiedliche Sichtweisen immer mehr zu Streit und
Spaltung, teilweise bis in Familien hinein.
Jesus sagt, dass die Welt an unserem liebevollen Umgang im Miteinander sehen wird, dass er unser Herr
ist. Als Christen und Kirche haben wir darum den wichtigen Auftrag, die Liebe Gottes untereinander zu
leben und in die Welt hinauszutragen. Deshalb wollen wir nicht an dieser trennenden Entwicklung
teilnehmen. In den beiliegenden Leitlinien1 haben wir in ein paar kurzen, prägnanten Thesen formuliert,
wie wir uns in dieser Situation verhalten wollen. Wir sind überzeugt, dass uns der Entscheid zu diesen
Umgangsformen hilft, um liebevoller, geduldiger, gelassener und damit heilvoller miteinander
unterwegs zu sein. Übrigens lassen sich diese Grundsätze auch auf viele andere Themen anwenden.

Wie wir in nächster Zeit Gottesdienst feiern
Der Gottesdienst ist für uns Ort der Begegnung, wo jeder teilnehmen können soll. Deshalb werden wir
für Gottesdienste keine Covid-Zertifikatspflicht einführen. Das bedeutet, dass maximal 50 Personen
inklusive aller Mitarbeitenden an einem Gottesdienst in einem Saal teilnehmen können. Damit wir
möglichst vielen Menschen die Teilnahme am Gottesdienst in der Gemeinschaft ermöglichen können,
haben wir den Saal der Schule Tägerst an der Lagerstrasse 11 in Affoltern dazu gemietet. In rund zwei
Minuten Fussweg ist dieser Saal von der Chrischona Affoltern aus erreichbar. An beiden Orten wird für
das Kontakt-Tracing ein Check-In durchgeführt.
Daneben prüfen wir, ob wir vereinzelt Gottesdienste im Freien, natürlich unter einem Dach,
durchführen können, damit wir ganz ohne Beschränkungen gemeinsam feiern dürfen. Da würden wir
euch rechtzeitig informieren.
Die nächsten Gottesdienste sind wie folgt geplant:
26. September 2021:

Erntedank-Gottesdienst im Freien auf dem Weidhof, ohne Einschränkungen

3. Oktober 2021:

Gottesdienst in der Chrischona, max. 50 Personen, mit Anmeldung und
Schutzmassnahmen

Ab 10. Oktober 2021: Gottesdienst in der Chrischona, max. 50 Personen, mit Anmeldung und
Schutzmassnahmen
und Gottesdienstübertragung mit Moderation vor Ort im Saal der Schule
Tägerst, max. 50 Personen, mit Anmeldung und Schutzmassnahmen

1

Ein grosses Danke an die Evangelische Stadtmission Südafrika (Chrischona Südafrika) für die gute Vorlage.

Was bleibt…
Es darf weiterhin – mit Maske – gesungen werden, sitzend oder stehend am Platz.
Es gelten immer noch ein Schutzkonzept mit Sicherheitsverantwortlichen und Massnahmen wie
Abstandregeln, Maskenpflicht und Hygieneregeln (Desinfektion).
Menschen, welche nach der Teilnahme an einer Gemeindeaktivität an Covid erkranken, sind wie bisher
angehalten, dies der Gemeindeleitung (via Sekretariat oder Pastoren) zu melden.

Was sich ändert…
Wir dürfen wie oben beschrieben nur noch 50 Personen pro Gottesdienst respektive Stockwerk
begrüssen. In diese Zahl werden neu auch alle Mitarbeitenden eingerechnet.
Der Kids-Treff am Sonntag wird wieder als getrennte Veranstaltung geführt, die Treppe ist gesperrt und
die Kinder werden in der Arena für das Kidsprogramm übergeben. Da die Wohnung bereits im Umbau
ist, steht uns daher auf Saalebene nur noch eine Toilette (Behinderten-WC) zur Verfügung.
Es gilt wieder die Tracingpflicht für Veranstaltungen, deshalb muss man sich für den Gottesdienst
anmelden.
Leider ist das Chilekafi und damit das Schöpfli nicht mehr ohne Zertifikat erlaubt. Darum wechseln wir
wieder auf Selbstbedienung der Kaffeemaschine und der Kaffee darf nur noch draussen konsumiert
werden.
Gruppentreffen für Sitzungen und Kleingruppen sind erlaubt, jedoch ohne Konsumationen, mit Abstandund Hygieneregeln und Maskenpflicht.

Wir alle leiden unter den aktuellen Einschränkungen und hoffen, dass wir bald wieder die altbekannten
Freiheiten geniessen können. Aber denken wir doch an die Menschen, welche die Hoffnung in Jesus und
das Fundament unseres Lebens noch nicht kennen. Wieviel schwieriger ist diese Situation, wenn diese
Zuversicht und Lebensgrundlage fehlt? Da sind wir gefragt! Dass wir sie die Liebe Gottes spüren lassen
und sie auf den Trost, die Hoffnung und die Kraft hinweisen, die uns trägt. Lasst uns Botschafter der
guten Nachricht sein, die wahres Leben bringt.
Sit riich gsägnet
david

