
Corona News 
Die Gemeindeleitung und der Vorstand des Christlichen Treffpunkts möchten euch gerne mit 
diesem Infobrief über die aktuelle Situation des Treffpunkts informieren. 
 
Allgemeines 
Mit den neuen Massnahmen des Bundes kommen nun praktisch alle Aktivitäten im 
Christlichen Treffpunkt zum Erliegen. Wir müssen deshalb verschiedene Veranstaltungen, 
wie z.B. den Alphalive Kurs, das Musicalcamp, die Mitgliederversammlung, absagen oder 
verschieben. 
 
Persönliches 
Aussergewöhnliche Situationen, wie wir sie zurzeit erleben, können aussergewöhnliche 
Reaktionen in uns hervorrufen. Wir spüren Ängste, die wir vorher so nicht kannten, wir sind 
vielleicht eher gereizt, weil uns die gewohnte Tagesstruktur fehlt. Das ist eine verständliche 
Reaktion, es geht uns allen ähnlich. Solltest du mit der Situation überfordert sein, dann 
suche rechtzeitig Hilfe. Ein Blatt mit entsprechenden Tipps findest du im Anhang. 
 
Telefonische Sprechstunde 
Wir werden auch per sofort eine telefonische Sprechstunde im Büro anbieten. Falls euch das 
Homeoffice-Dach auf den Kopf fällt oder ihr die Kinder am liebsten auf den Mond schiessen 
würdet, oder es als Single oder Alleinstehende alleine nicht mehr aushaltet, könnt ihr jeweils 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 – 16 Uhr bei uns im Büro anrufen, um 
mit uns auszutauschen, Dampf abzulassen oder einfach ein bisschen zu plaudern. 
 
Gebet 
In schwierigen Zeiten ist das Gebet besonders wichtig, damit man nicht von seinen Ängsten 
überwältigt wird. Nimm dir immer wieder bewusst Zeit, um zu beten und Gott in dieser 
Situation zu suchen – und auch um für andere in Fürbitte einzustehen.  
Wir laden dich ein, jeweils abends um 20 Uhr mit vielen Christen in der Schweiz zusammen 
im Gebet für unser Land, für die Menschen, die leiden und für das Pflegepersonal 
einzustehen. Weiterhin ist die Gebetskette der Gemeinde auf WhatsApp aktiviert. Melde 
dich bei Pierrette Weber unter 077 470 21 51 und teile deine Anliegen, damit wir einander 
unterstützen und tragen können.  
 
Gottesdienste 
Gottesdienste werden bis auf Weiteres ausfallen. Wir werden jeweils bis am Samstag die 
aktuelle Predigt als Videopodcast hochladen, damit diese individuell angeschaut und vertieft 
werden kann.  
 
Kleingruppen 
Durch die neuen Massnahmen des Bundes dürfen momentan auch die Haustreffs oder 
Lebensgruppen nicht mehr durchgeführt werden. Überlegt euch, ob diese weiterhin durch 
Skype oder WhatsApp weitergeführt werden können. Wir bitten euch zueinander zu 
schauen, nachzufragen und einander in dieser schwierigen Zeit zu ermutigen.  
 
Kinderprogramm 
Wir werden für die Familien mit Kindern jeweils ab Freitagabend eine kurze Familienandacht 
zusammenstellen und diese auf der Webseite zur Verfügung stellen. In schwierigen Zeiten 



sind die Familien besonders gefordert. Deshalb ist es wichtig, dass es immer wieder Zeiten 
gibt, in denen man zusammen zur Ruhe, zum Austausch und vor Gott kommt.  
 
Finanzen 
Da diese aussergewöhnliche Situation auch zu finanziellen Engpässen führen kann, sind wir 
mit unserem Sozialfonds bereit, gewisse finanzielle Überbrückungshilfe zu leisten. Wenn es 
dich betrifft, melde dich bei uns, damit wir die nötigen Abklärungen treffen können.  
 
Wir sind dankbar, wenn du den Treffpunkt weiterhin finanziell unterstützt, damit die 
ausbleibenden Kollekten uns nicht in eine finanzielle Notlage führen und wir die laufenden 
Ausgaben bezahlen können. Du kannst deine Spende per Banküberweisung oder bequem 
durch TWINT einzahlen. Die nötigen Angaben findest du auf unserer Homepage.  
 
Unterstützung 
Lass uns auch wissen, wie wir dich unterstützen können. Falls du Gebet, ein persönliches 
Gespräch oder praktische Hilfe benötigst, sind wir für dich da. Bleibt miteinander in Kontakt, 
schreibt einander Nachrichten, ruft an oder schreibt wieder mal einen handgeschriebenen 
Brief.  
 
Lasst uns in all dem an Gott und seiner Hoffnung festhalten. Er hat alles im Griff, er ist mit 
uns und trägt uns durch alles, was noch kommt.  
 


