
Die Situation bleibt eine grosse Herausforderung, auch wir sind immer wieder neu am 
Prüfen, was noch geht und was nicht. Wie können wir gut miteinander verbunden bleiben, 
wenn das Gewohnte nicht mehr geht, ganz nach dem Motto: «zusammenhalten, statt 
zusammenstehen». 
 
Büro 
Das Büro wird weiterhin am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vom 14 – 16 Uhr 
besetzt sein. Da dürft ihr gerne unter 041 760 73 30 anrufen. Sei es für eine Information, ein 
Gebet oder einfach zum Plaudern, das ist gerade auch in dieser Zeit sehr wichtig. 
 
Seelsorge 
Unser Seelsorgeteam ist für dich bereit und die meisten vom Team haben noch Kapazitäten. 
Da momentan keine persönlich treffen stattfinden können, sind sie bereit, dich per Telefon, 
Skype oder WhatsApp zu begleiten. Also wenn du merkst, dass du Hilfe brauchst, warte nicht 
zu lange und meldet dich bei ihnen. Die Telefonnummern findest du auf unserer Webseite: 
www.ctz.ch/seelsorge 
 
Haustreffs und Lebensgruppen 
Wir hören viel Gutes von den Haustreffs und Lebensgruppen. Sie treffen sich auf 
verschiedenen Online Plattformen, Telefonieren zusammen oder machen virtuelle 
Gebetstreffen. Falls du noch keiner Kleingruppe oder Lebensgruppe angehörst, melde dich 
doch im Büro und wir helfen dir etwas Passendes zu finden.  
 
Gebetskette: 
Die Gebetskette in der Gemeinde ist weiterhin aktiv. Wenn du Gebet brauchst, schreibe es 
an Pierrette Weber unter 079 490 21 51 und wenn du beten möchtest, schreibe es auch an 
Pierrette damit sie dich in die Kette aufnehmen kann. Sie wird ab jetzt jeden Abend kurz vor 
acht Uhr eine Erinnerung, mit konkreten Anliegen senden, damit wir gemeinsam um 20 Uhr 
dafür beten können. 
 
Gebetsabend: 
Wir haben auch einen virtuellen Gebetsraum eingerichtet. Unter: 
https://us04web.zoom.us/j/338090194?pwd=M1Z5c01Wc1BHSFlIaHZMSGJsTlVQQT09 
findest du unseren Raum. Hier wollen wir jeweils am Freitagabend vom 19 – 20 Uhr ein 
Onlinegebetstreffen starten. Du kannst aber auch sonst jederzeit in diesem Link einklinken 
und schauen ob noch jemand anders da ist um mit ihnen zu beten. Oder auch als HT mit den 
Leuten da zum Gebet Treffen. Wir werden den Link auch auf der Webseit veröffentlichen. 
Der Link funktioniert mit dem Computer, Händi oder Tablet. (Falls du einen Safari Browser 
hast, geht die Kamera nicht)  
 
Gedanken zum Tag 
Dänu Bishop, wird zwischendurch, einen Kurzgedanken zum Tag veröffentlichen. Diesen 
findest du entweder auf unserer Facebook Seite, auf der Homepage, oder er wird euch über 
den neuen WhatsApp Infodienst zugestellt. 
 
 
 
 



 
Info WhatsApp 

Wir starten neu auch eine WhatsApp Gruppe, in welcher wir Ermutigungen, 
Kurgedanken von Dänu Bishop und Infos posten. Falls du Teil dieser Gruppe 
werden möchtet, kannst du das unter diesem Link: 
https://chat.whatsapp.com/Gr37dHle32nLVC7i8m01k7 oder melde dich bei 
Dänu Bishop, damit er dich einfügen kann. In der Gruppe können nur die 

Admins reinschreiben. Ihr werdet also nicht „vollgespamt“. 
 
Erlebnisberichte 
Auf der Webseite wollen wir neu eine Rubrik mit Erlebnisberichten aufschalten. Falls du in 
dieser schwierigen Zeit etwas mit Gott erlebt hast,  schreibt dass doch an info@ctz.ch oder 
d.bishop@ctz.ch und wir werden es auf der Homepage veröffentlichen.  
 
Telefonkette 
Falls du gerne 2 – 3 Mal die Woche einen Anruf bekommen möchtet und auch bereit bist 
jemand anderen anzurufen, möchten wir die gute alte Telefonkette wieder aktiveren. Melde 
dich doch einfach bei Dänu unter d.bishop@ctz.ch er wird dich auf eine Liste nehmen und 
dir diese zukommen lassen.  
 
Alphalivekurs 
Wir werden, sobald wir unser Programm wieder starten können, den Alphalive Kurs neu 
anfangen. Falls du Leute hast, welche interessiert sind, erzählt ihnen vom Kurs. Sobald wir 
wissen, wenn der Neustart ist, lassen wir es dich wissen.  
 
Dagmar Müller 
Im letzten Mail haben wir ein Blatt von Dagmar Müller versendet. Dagmar Müller ist eine 
bekannte Seelsorgerin und Trauma Therapeutin. Sie arbeitet eng mit unserem 
prophetischen Team zusammen und ist immer auch mal wieder bei uns im Gottesdienst. 
 
Mit den Worten aus Psalm 121 möchten wir schliessen. Gott ist mit uns auf dem Weg. So 
lass uns immer wieder zu ihm schauen und seine Hilfe erwarten. 
 
Psalmen 121:1-3 (GNB) Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. »Ich blicke hinauf 
zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?« 2 »Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat! 3 Und du sollst wissen: Der HERR lässt nicht zu, dass du zu 
Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. 
 
 
  


