Update zum CoronaVirus
Liebe Freunde
Heute Nachmittag hat der Bundesrat neue Beschlüsse gefasst, die weitreichende
Auswirkungen auf unseren Alltag und damit auch auf unser Kirchenleben haben.
Als Leiterschaft sind wir bemüht im Gebet und im Glauben mit Gottes Weisheit auf
diese Beschlüsse zu reagieren.
Konsequenzen für unsere Veranstaltungen.
Als Leiterschaft nehmen wir unsere Verantwortung wahr, die Verbreitung des Virus
einzudämmen und die besonders Gefährdeten zu schützen. Deshalb haben wir
uns dazu entschieden, bis auf weiteres keine öffentlichen CZZ Veranstaltungen
mehr durchzuführen. Aktuelle Infos zu unserem Programm findest Du auf unserer
Webseite.
Wie geht es praktisch weiter?
Jetzt ist die Zeit aktiv zu werden. Wir bitten Dich darum, Dich als Teil unserer Kirchen-Familie in folgende Angebote miteinzuklinken.
• Wir werden an den Sonntagen jeweils um 10:00 Uhr einen Gottesdienst von
unserer Webseite www.czz.ch streamen. Mach mit und hilf anderen dabei.
• Wir ermutigen und unterstützen einander als Teil unserer Kirchen-Familie und
Kleingruppen mit Einhaltung der BAG-Regeln.
• Wir werden Dir auf unserer Webseite und dem Newsletter bald unterschiedliche Inputs und Ideen mitgeben, wie wir unseren Glauben während einem
«Notstand» vertiefen und teilen können und wir füreinander beten können.
Wie wir als Kirche mit dieser Situation umgehen wollen.
Die Welt sucht händeringend nach Lösungen für die COVID-19 Pandemie. Wir
wissen, dass in diesem Prozess Eure Herzen mit vielen unterschiedlichen Botschaften bombardiert werden. Als Kirche stehen wir für folgenden Umgang.
Wir trauen Gott Grosses zu! Wir sehen diese Herausforderung als eine Chance, um
als Kirche zusammenzuwachsen, neue Wege zu gehen und Menschen in unserem
Umfeld mit der Liebe Gottes zu dienen.
Wir glauben, dass Gebet Kraft hat! Wir beten für kranke und verängstigte Menschen. Wir beten für die Menschen an der Front in der Politik, Gesundheit und
Wirtschaft.
Wir handeln! Wir bleiben aktiv und suchen nach neuen Formen einander zu ermutigen und zu fördern, Menschen zu lieben und von Jesus zu erzählen.
So grüsse ich Euch herzlich mit Philliper 4,6-7 Sorgt euch um nichts; sondern in allem
lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!
Für den Vorstand, Gemeindeleiter
Andy Owen

