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9. Dezember 2021

Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Die Corona-Situation verändert sich immer wieder, leider aktuell nicht zum Guten. Trotzdem haben wir
auch gute Nachrichten – siehe unten. Bei all dem, was wir als Kirche unternehmen, verfolgen wir
folgende Ziele:
1. Wir wollen möglichst viele Menschen mit Gott in Verbindung bringen
Darum führen wir Gottesdienste mit verschiedenen Zugängen durch. Vor Ort in der Chrischona,
wo wir unsere 240 Plätze möglichst nutzen und vielen Menschen die Teilnahme am LiveGottesdienst ermöglichen wollen. Dies ist nur mit Zertifikat möglich, weshalb wir diese
Massnahme auf uns nehmen. Für alle ohne Zertifikat haben wir den TANZraum an der alten
Obfelderstrasse 68 zugemietet, wo wir bis zu 50 Personen die Gottesdienst-Gemeinschaft
ermöglichen. Und schlussendlich steht noch der Livestream zur Verfügung, damit Menschen
auch von zuhause aus dabei sein können.
2. Wir wollen uns selbst und einander gegenseitig möglichst schützen
Als Kirche sind uns alle Menschen wichtig und der Schutz aller, insbesondere vulnerabler
Menschen. Ebenso wollen wir das Gesundheitswesen vor Überlastung schützen, soweit uns dies
möglich ist. Deshalb wollen wir alle Massnahmen ergreifen, um selbst nicht angesteckt zu
werden und auch nicht andere anzustecken. Damit schützen wir uns auch vor möglichen Folgen
wie Quarantäne oder Isolation.
Dabei wollen wir uns, nebst den Vorgaben von BAG und Kanton, auch von der Vernunft leiten
lassen. Die steigenden Ansteckungszahlen und Belegungen der Intensivstationen sind
eindrücklich. Lasst uns deshalb solidarisch Verantwortung tragen, indem wir konsequent, auch
da, wo es vielleicht gesetzlich nicht vorgegeben, aber sinnvoll ist, Massnahmen gegen die
Ansteckung ergreifen. Beispielsweise indem wir auch bei Treffen draussen Abstände wahren, an
Kleingruppentreffen Masken tragen, etc. Gemeinschaft ist so immer noch möglich und wir
laufen nicht Gefahr, dass jemand durch Ansteckung oder Quarantäne davon ausgeschlossen
wird.
Gute Nachrichten für die Gottesdienste im TANZraum
Letzten Sonntag feierten wir zum ersten Mal im TANZraum Gottesdienst per Livestream. Der Raum ist
ausgezeichnet und wir hatten eine tolle Gottesdienst-Gemeinschaft. Neuerdings stehen auch einige Paar
Finken zur Verfügung, damit niemand ohne Schuhe (muss man wegen dem speziellen Boden ausziehen)
an die Füsse frieren muss. Auf unserer Webseite findet ihr den Plan, wie ihr dorthin gelangt.
Um den Zugang für beide Gottesdienstvarianten – ob im Chrischonagebäude oder im TANZraum –
spontan zu ermöglichen und frei zu gestalten, wird keine Anmeldung mehr erforderlich sein. Für das
Kontakttracing wird im TANZraum eine Liste aufliegen, wo sich alle Anwesenden mit Namen, Vornamen
und Telefonnummer eintragen müssen. Diese Listen werden nach 14 Tagen vernichtet.

Anpassungen bei den Gottesdiensten und allen anderen Treffen in unseren Räumlichkeiten
Der Bundesrat hat auf die Entwicklung reagiert und die Massnahmen verschärft. Deshalb gelten ab
sofort bei allen Anlässen in Innenräumen, auch mit Zertifikatspflicht, die Maskenpflicht und
Abstandsregeln. Dies betrifft jede Situation, wo mehr als eine Person in einem Raum (egal welcher
Grösse) sind. Also bitte unbedingt auch zwischen Personen unterschiedlicher Haushaltungen einen Sitz
Abstand nehmen. Das Konsumieren, bspw. beim Chilekafi im Schöpfli, ist auch nur noch im Sitzen
erlaubt. Vom 20. Dezember 2021 bis voraussichtlich 22. Januar 2022 ist das Schöpfli wegen dem
Wohnungsumbau nicht nutzbar. Für das Chilekafi stehen in dieser Zeit stehen Sitzgelegenheit im Foyer
zur Verfügung. Nichtsdestotrotz können wir aber so in unserem Gottesdienstsaal wieder weit über 100
Personen begrüssen. Wir freuen uns, dass wir damit auch in grosser Gemeinschaft Weihnachten feiern
können.

Das ist doch eine gute Gelegenheit, beim Strasseneinsatz vom kommenden Samstag, 11.12., hier in
Affoltern mitzumachen (Kontakt: Samuel Griner oder David Ruprecht) und Menschen aus dem Säuliamt
zu unserem Weihnachtsgottesdienst einzuladen, oder nicht?
Wir haben die beste Nachricht der Welt, dieselbe wie die Engel brachten:
»Habt keine Angst! Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen! Der Retter - ja, Christus, der Herr ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden!» / »Ehre sei Gott im höchsten Himmel
und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott Gefallen hat.«
Lasst uns diese Nachricht in die Dunkelheit der Welt bringen, ins Dunkel dieser Zeit. Das Wort, das Gott
war und ist, wurde Mensch. Und dieser Mensch ist das Licht der Welt, das die Dunkelheit nicht
auslöschen kann. Das Licht, das rettet und das wahre Leben bringt. Halleluja, lasst uns das verkünden,
wo immer wir auch sind. Mit Taten und Worten, unabhängig von äusserlichen Massnahmen.
Sit riich gsägnet
david

