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Gehört also jemand zu Christus, 
dann ist er ein neuer Mensch. Was 
vorher war, ist vergangen, etwas 
völlig Neues hat begonnen. All 
dies verdanken wir Gott, der uns 
durch Christus mit sich selbst 
versöhnt hat. Er hat uns beauf-
tragt, diese Botschaft überall zu 
verkünden. Und so lautet sie: Gott 
ist durch Christus selbst in diese 
Welt gekommen und hat Frieden 
mit ihr geschlossen, indem er den 
Menschen ihre Sünden nicht 
länger anrechnet. Gott hat uns 
dazu bestimmt, diese Botschaft der 
Versöhnung in der ganzen Welt zu 
verbreiten. Als Botschafter von 
Christus fordern wir euch deshalb 
im Namen Gottes auf: Lasst euch 
mit Gott versöhnen! Wir bitten 
euch darum im Auftrag von 
Christus. Denn Gott hat Christus, 
der ohne jede Sünde war, mit all 
unserer Schuld beladen und 
verurteilt, damit wir freigesprochen 
sind und vor ihm bestehen 
können. 

2.Korinther 5,17-21 

Ganz ehrlich: Was hast du unter 
der Ankündigung «Wichtige 
Information» erwartet? Etwas zu 
den Corona-Massnahmen und zur 
Zertifikatspflicht? Oder andere 
aktuelle Infos aus der Gemeinde? 
Etwas Wichtigeres als der Inhalt 
dieser Verse habe ich nicht zu 
sagen. Das ist die zentralste und 
wichtigste Aussage der Bibel. Es ist 
das Wichtigste überhaupt! Alles 
andere ist nur Nebensache. Aber 
leider verdrängen die Neben-
sachen manchmal die Hauptsache 
– auch bei uns. Darum: Lassen wir 
das Wichtigste das Wichtigste sein! 

Martin Brütsch 

Gottesdienste bis Ende Jahr 

Auf das Mail vom 15. September 
haben wir viele Rückmeldungen 
erhalten. Vielen herzlichen Dank! 
Das hat uns geholfen, eine auf die 
Situation unserer Gemeinde zuge-
schnittene Lösung zu finden. 
Die sieht wie folgt aus: 

Datum 
Mass-
nahme 

Live-
stream 

Hinweise 
Ergänzungen 

03.10. Zertifikat nein Test gratis 
10.10. Zertifikat nein Test gratis 
17.10. 50 Pers. nein Ferien 
24.10. kein GD nein kein GD 
31.10. Zertifikat nein Winterzeit 
07.11. 50 Pers. ja  
14.11. Zertifikat nein Essen/Forum 
21.11. 50 Pers. ja Abend-GD 
28.11. Zertifikat nein Essen 
05.12. 50 Pers. ja  
12.12. Zertifikat nein Essen 
19.12. Zertifikat ja GD K & G 
26.12. 50 Pers. nein Ferien 

Einige Hinweise dazu: Bis zum 10. 
Oktober kann man sich noch 
gratis testen lassen. Darum 
machen wir bis dann die 
Gottesdienste mit Zertifikat. 
Anschliessend wechseln wir ab. 
Zertifikat (ab 16 Jahren): Nur 
geimpfte, genesene oder getestete 
Personen dürfen teilnehmen und 
das erst noch ohne Maskenpflicht. 
Es gibt wieder Chilekafi (ab 10. 
Oktober) und Mittagessen! 
50 Personen: Es braucht kein 
Zertifikat, aber man muss sich 
über die Homepage anmelden, 
Masken tragen, Abstand einhalten, 
Contact Tracing durchführen. 
Kinder und Teenies treffen sich 
(ohne Anmeldung!) im abgetrenn-
ten hinteren Hausteil. Wer keinen 
Platz / Ticket mehr hat, kann allein 
oder zusammen mit anderen von 
daheim aus den Gottesdienst via 
Livestream mitverfolgen. 
Livestream: Kräftemässig schaffen 
wir es nicht, jeden Sonntag einen 
Livestream anzubieten. Deshalb 
und aus technischen Gründen und 
vom Schutzkonzept her ist es nicht 
möglich, an Sonntagen mit Zeritifi-
katspflicht den Gottesdienst in 
einen anderen Raum in der ETG 
oder nach Hause zu übertragen. 

Saulus wird 2022 zum Paulus 

 

Anders als bei einem Lager weit 
weg von zuhause ist bei einem 
Musicaltageslager die Verbrei-
tungsgefahr für Covid-19 viel 
grösser. Die Auflagen sind für uns 
kaum umsetzbar. Darum mussten 
wir die Musical-Woche «Vom 
Saulus zum Paulus» schweren 
Herzens auf 2022 verschieben. 
ABER: Tabea Zurbuchen hat in 
kürzester Zeit ein cooles Ersatz-
programm auf die Beine gestellt 
und bereits haben sich viele Kinder 
angemeldet. Wir beten, dass Gott 
diese Herbstferienwoche und alle 
Teilnehmenden und Mitarbeiten-
den reich segnet! Am 24. Oktober 
wäre die Musical-Aufführung 
gewesen. An diesem Sonntag 
findet kein Ersatzgottesdienst statt. 
Vorschlag: Nutzt diesen Tag, um 
gemeinsam zu Brunchen und 
daheim Gottesdienst zu feiern. 

Gottes Geist schenkt Einheit 
 

«Überhebt euch nicht über andere, 
seid freundlich und geduldig! 
Geht in Liebe aufeinander ein! 
Setzt alles daran, dass die Einheit, 
wie sie der Geist Gottes schenkt, 
bestehen bleibt. Sein Friede 
verbindet euch miteinander.» 

Epheser 4,2-3 

Die Diskussion um die Corona-
Massnahmen kann einem ganz 
schön durcheinander- und vor 
allem gegeneinander aufbringen! 
Im Internet findet man total wider-
sprüchliche Aussagen von Christen. 
Pfarrer Jürg Birnstiel hat am letzten 
Sonntag im Volkshaus eine gute 
Predigt zu diesem Thema gehalten, 
die ich euch gerne beilege. 

Für Fragen, beispielsweise zu 
diesem Newsletter, bin ich oder 
andere aus der Gemeindeleitung 
gerne für euch da! 

Herzliche Grüsse 
 


