
Corona News #5 

Es geht auf Ostern zu, den grössten Skandal der Menschheitsgeschichte. Gott, der 
Mensch wird und selber für das Versagen seiner Schöpfung bezahlt. Damit diese 
wieder zurück in die Herrlichkeit kommen kann, die er von Anfang an für sich 
gedacht hat. Wenn das keine Botschaft der Hoffnung ist, für die es sich zu leben 
lohnt, egal wie die Umstände sind! 
 

Infos als Video 

Falls du diese Infos lieber als Video schauen möchtest: Klick mich! 
 

Gebetsabende 

Am Donnerstagabend laden wir dich ein, mit vielen anderen Christen der Schweiz im 
Gebet für uns Land einzustehen. Der live-Gebetsevent und mehr Infos dazu findet ihr 
unter www.gemeinsambeten.ch. 

Am Karfreitag treffen wir uns wieder um 19 Uhr zu einer gemeinsamen Gebetszeit 
auf Zoom: Klick mich! 
 

Lobpreis 

Wir sind dran ein kurzes Lobpreisset aufzunehmen und auf unserer Webseite zu 
veröffentlichen. Damit du mit deinem Online-Hauskreis, in der Familie oder auch 
einfach für dich allein in altbekannter Form Gott anbeten kannst. Sobald diese Online 
ist, werden wir dich entsprechend informieren. 
 

Kinderangebote 

Unser Kinderteam bietet jeweils ab Samstag eine tolle Familienandacht auf unserer 
Webseite an (Familienzeit). Als Ergänzung dazu bietet die BewegungPlus Burgdorf 
am Ostersonntag ein Online-Kinderkonzert mit Christoph Fankhauser an. Von 11:45 
– 12:30 Uhr könnt ihr im Livestream mit dabei sein und ein tolles Konzert für Kinder 
direkt in dein Wohnzimmer erleben. Klick mich! 
 

Theater Mitarbeiterabend 

Damit du die Gemeindeleitung nicht ganz vergisst, oder wenn du wieder mal etwas 
zum Lachen brauchst, kannst du hier das Video vom Theater der Gemeindeleitung 
vom Dankesabend 2018 anschauen. Klick mich! 



  

Talkgottesdienst  

Wir haben uns entschieden den Talkgottesdienst mit Josef Müller auf den 6. 
September zu verschieben. Da nicht sicher ist, ob wir den Event durchführen können 
und es zum Leute einladen auch etwas spät ist. Freuen wir uns, Josef am 6. 
September bei uns zu haben. 
 

Treffpunktweekend 

Für das Treffpunktweekend sind wir hoffnungsvoll, dass wir dieses durchführen 
können und du die Gemeinschaft mit den anderen wieder so richtig geniessen 
kannst. Deshalb sind wir froh, wenn du dich baldmöglichst anmeldest. Falls das 
Weekend doch nicht durchgeführt werden kann, erlischt deine Anmeldung ohne 
Folgekosten für dich. Klick mich! 
 

Finanzen 
Falls du in einen finanziellen Engpass kommst, besteht auch weiterhin das Angebot, 
dass wir dich finanziell unterstützen können. Melde dich dazu bei Dänu Bishop. 

Die Kollekte am Sonntagmorgen ist eine wichtige Einnahmenquelle, für den 
Christlichen Treffpunkt, so sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns auch weiter so 
treu finanziell Unterstützt. Wenn du das jetzt gerade tun möchtest: Klick mich! 
 

Info WhatsApp 

Es gibt eine WhatsApp Gruppe, in welcher wir Ermutigungen, Kurzgedanken von 
Dänu Bishop und Infos posten. Falls du Teil dieser Gruppe werden möchtest: Klick 
mich!  oder melde dich bei Dänu Bishop, damit er dich einfügen kann. 
 

So schliessen wir diese Infos mit einem kräftigen: ER LEBT! Halleluja 

 


