
Bereits zwei Wochen sind vergangen, seit sich vieles verändert hat. Da gibt es Dinge wie das konstante 
Händewaschen oder die leeren Strassen, an die man sich irgendwie gewöhnt hat und andere Dinge, wie 
die konstante Ungewissheit oder der fehlende Kontakt zu Menschen, gar nicht. Man merkt, dass virtuelle 
Treffen einfach nicht dasselbe sind und die grosse Frage, die wohl alle beschäftigt ist, wie lange geht das 
noch? Doch unsere Hoffnung bleibt: Hebräer 13:8 (GNB) Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und 
in alle Ewigkeit!  
 
Räume 
Falls du merkst, dass du es im Homeoffice nicht mehr aushältst oder ihr als Familie mal einen halben oder 
ganzen Tag in anderen Räumlichkeiten bewegen wollt, haben wir entschlossen, dass wir die 
Treffpunkträumlichkeiten euch zur Verfügung stellen. Falls du dieses Angebot wahrnehmen willst, melde 
dich unbedingt vorher im Büro und Dänu wird das Angebot unter klarer Einhaltung der BAG Richtlinien und 
Hygienevorschriften koordinieren.   
 
Abendmahl 
Wir möchten euch auch ermutigen, zuhause als Familie oder wenn ihr euch virtuell als Haustreff oder 
Lebensgruppe trefft, das Abendmahl zu feiern. Gerade auch auf Ostern hin, dass ihr euch die Zeit nehmt, 
den Text aus Lukas 22:14 – 19 lest und euch zusammen erinnert, was Jesus am Kreuz getan hat. 
 
Gebetsabend 
Am letzten Freitag durften wir den ersten virtuellen Gebetsabend durchführen. Leider hat es mit der 
Technik noch nicht ganz geklappt, deshalb werden wir es neu mit Zoom probieren. Am nächsten Freitag 
um 19 Uhr ist es wieder soweit: https://us04web.zoom.us/j/338090194?pwd=M1Z5c01Wc1BHSFlIaHZMSGJsTlVQQT09 
Bitte vergesst nicht, das Mikrofon und die Kamera einzuschalten.  
 
Lobpreis 
Falls ihr euch nicht schon bei YouTube oder anderen Kanälen mit Lobpreis bedient habt, oder selber in die 
Tasten oder Seiten gegriffen habt, könnt ihr auch im Elvanto unsere bekannten Songs via Links hören.  
 
Finanzen 
Wir sind euch auch weiterhin sehr dankbar, wenn ihr uns finanziell unterstütz. Durch die fehlenden 
Kollekten und den Rückgang der zehnten Gelder fängt sich in unseren Finanzen ein Loch aufzutun, welches 
hoffentlich nicht zu gross wird.  
Falls du selber in einen finanziellen Engpass kommst, besteht auch weiterhin das Angebot, dass wir dich 
finanziell unterstützen.  
 
Info WhatsApp 

Es gibt 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 tun https://chat.whatsapp.com/Gr37dHle32nLVC7i8m01k7 oder dich bei Dänu Bishop 
melden, damit er dich einfügen kann.  
 

Diesen Brief möchte ich mit Philipper 4.19 abschliessen und diesen über dir und auch der Gemeinde 
proklamieren:   
 
Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus 

Christus mit allem versorgen, was ihr braucht – er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und 
Herrlichkeit gehört. 

 
 
 


