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Ihr Lieben
Mit den neuesten Massnahmen des Bundesrates vom 13. Januar 2021 zur Bekämpfung des Corona-Virus, wird das gesellschaftliche Leben in etlichen Bereichen bis Ende Februar noch weiter eingeschränkt. Für das kirchliche Leben
bedeutet das, bis jetzt getroffene Massnahmen auch wieder zu überdenken. Dabei ist uns wichtig, die Kontakte hier in der Vorstatt Chele auf einem verantwortbaren Mass zu halten. Wenn wir nicht alles durchführen, was möglich
wäre, dann tun wir das zu unserem gegenseitigen Schutz, aus Solidarität zu
Menschen, die besonders stark unter der Pandemie leiden und als Beitrag im
Kampf gegen das Virus.
So möchten wir euch hier einen Überblick geben über das, was bis voraussichtlich Ende Februar stattfindet und was nicht.
Das findet vor Ort statt:
•

Die Gottesdienste mit parallelem Kinderhort (max. 50 Personen inkl.
Kinder). Die Predigt ist weiterhin jeweils auf unserer Homepage als Hörpredigt online: https://emk-bottenwil.ch

•

Kirchlicher Unterricht.

•

Jungschar nach Konzept der Jungschar EMK Schweiz.

•

Hauskreise können als privates Treffen stattfinden (max. 5 Personen).

Das findet in anderer Form statt:
•

Sitzungen von Teams und Ressorts wenn immer möglich online.

•

Montagmorgen-Gebet / Gebet am Donnerstag-Abend zu den angegebenen Zeiten zu Hause.

•

Und ganz neu: «Gespräche über Gott und die Welt», jeweils mittwochs
online, gemäss spezieller Einladung per E-Mail.

•

Beschäftigungsmöglichkeiten während dem Gottesdienst für Kinder im
Sonntagschulalter werden den Eltern direkt mitgeteilt. Hüten lassen im
Hort ist in Absprache mit der eingeteilten Hüeti-Person evtl. möglich.
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Das findet nicht statt:
•

Sonntagsschule. Alltags-Pause für Mamis. Singe mit de Chliine Staffelbach. Jugendtreff. Begegnungsnachmittag. Bibel im Gespräch. Missionsverein. Plauder-Café. Treffpunkt für Männer. Chorproben. Testify-Proben. Fussball.

Die neuen, wieder verschärften Massnahmen betreffen uns mehr oder weniger
stark, aber alle sehnen wir uns danach, dass alles bald vorbei ist. Eine besondere Einschränkung widerfährt den Familien, da es mit der 5-Personen-Regelung nicht mehr möglich ist, dass sich zwei Familien im privaten Rahmen
treffen können. Hier braucht es besonders viel Geduld, Fantasie und Gebet für
die kommenden Wochen.
Es ist nun schon ein langer Weg, den zu gehen wir gezwungen sind. Als Bezirksvorstand haben wir ein offenes Ohr für Anliegen und Anregungen, die
aufkommen. Bitte meldet euch, wenn euch eine Last zu schwer wird oder jemand eine Alltagshilfe braucht. Gut, dass wir einander haben und immer wieder Möglichkeiten finden, einander Zeichen der Hoffnung zu geben. Gut, dass
wir im Vertrauen zu Jesus Christus unterwegs sein dürfen. Er verspricht uns:
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt. 28,20).
Wir grüssen euch herzlich und wünschen euch Gottes Segen!
Bezirksvorstand:
Michèle Bachmann, Nadja Gloor, David Hofmann, Renate Hunziker, Markus
Schöni, Markus Schweizer

In Christus leben – Den Menschen dienen

