Information 15 der Gemeindeleitung
03. Juni 2020
Liebe Gemeinde und EFRA-Besucher
Wir hoffen euch geht es gut und ihr seid alle wohlauf. Wir möchten euch auch heute wieder
mithineinnehmen in Gedanken und News von uns als Leitungsteam und Gemeinde.
Gedanken für die Woche von Nik Stäuble (Pastor)
Hast du dir den Sonntagmorgen zu Hause auch so richtig gemütlich eingerichtet? Ausschlafen.
Ein bisschen später mit der Familie frühstücken. Einen Ausflug ohne ein schlechtes Gewissen,
weil ja sonst Gottesdienst in der EFRA wäre. Ich habe es sehr genossen, zwei Tage Wochenende
mit meiner Familie zu haben.
Und jetzt soll es am Sonntag 14. Juni um 10.00 Uhr in der EFRA wieder losgehen? Nichts mehr
mit ausschlafen und später mit der Familie frühstücken? Warum, wenn ich doch zu Hause am
Bildschirm mir einen Gottesdienst anschauen kann? Dann kommt noch dazu, dass wir leider
noch weit entfernt von der Normalität und dem Gewohnten sind und einige Schutzbestimmungen eingehalten werden müssen.
Also lohnt sich das überhaupt?
Ich denke schon. Trotz allen Distanzregeln gemeinsam Gott die Ehre zu geben ist schon was
anderes als zu Hause auf dem Sofa einen Livestream zu schauen.
Ich denke, dass da ein wichtiger Aspekt fehlt. Der Aspekt des Gemeinsamen und miteinander
als Familie Gottes.
In Psalm 133 lesen wir: «Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Geschwister in Einheit/Frieden zusammen sind! … Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen verheissen – Leben, das
niemals enden wird!»
Ich weiss, dass es zu Beginn mehr Motivation braucht zu kommen, weil es noch nicht «Normalität» sein wird. Weil der Aspekt von Gemeinschaft und Nähe noch nicht so gegeben ist, wie
wir es gewohnt sind. Und dies empfinden wir als komisch und nicht «lohnenswert». Das ist
verständlich, aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht ein wenig vergessen, dass Gott
uns am Sonntagmorgen einlädt gemeinsam als seine Familie vor ihn zu kommen, um ihn zu
ehren und ihm zu begegnen. Wo dies geschieht, hat unser nur liebender und guter Vater seinen
Segen versprochen.
Deswegen ist es für mich trotz allem ein Mehrwert zusammenzukommen und miteinander Gott
die Ehre zu geben. Oder nicht?
Ich freue mich, euch trotz Distanz am 14 Juni wieder zu sehen und gemeinsam Gott die Ehre
zu geben und durch Erlebnisse zu hören, wie ihr Gott in dieser Zeit erlebt habt.
Ich bete, dass Gott unser Herz bewegt. Bitte kommt nicht wegen mir, sondern um miteinander Gott zu begegnen und ich bin sicher, dass er sich darauf freut.
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Aktuelles Gemeindeleben
 Predigten und Kinderbotschaft sind wie immer am Sonntag online
 Anlässe unter der Woche: Frauen: Austausch & Gebet, montags 19.30 Uhr. Männer:
Austausch & Gebet, freitags 19.30 Uhr
o Bitte jeweils im Voraus anmelden bei sekretariat@efra.ch. Bis spätestens 1.5h
vorher.
 Abdankung Dejan Dups findet am Freitag 12. Juni 20 um 14.15 Uhr in der EFRA statt.
 Vormerken: Konfirmation findet am 21 Juni statt.
 Vormerken: Termin nächste EFRA-GV: Donnerstag 2. Juli 20.
Informationen zu den einzelnen Gruppen, wann diese wieder starten werdet ihr noch erhalten.
Reinigungsfest Samstag, 13. Juni 2020 von 9.00 – 17.00 Uhr: Gemeinsam Gottes Haus für
Gott und die Menschen, die ihm begegnen wollen, sauber machen. Was für eine EHRE.
Es gibt zwei Schichten:
 9.00 – 12.00 Uhr Reinigung
 Mittagessen gegrillte Würste
 13.30 – 17.00 Uhr
Alle dürfen nach oder vor der Reinigung zum kleinen Mittagessen kommen.
Natürlich werden wir bei der Reinigung die Abstandsregeln zugunsten Aller einhalten.
Bitte bringt einen Eimer und wenn vorhanden einen Dreitritt mit,
aber KEINE privaten Lappen.
Wir brauchen noch Helfer. Bitte meldet euch unter sekretariat@efra.ch und gebt an in welcher
Schicht ihr kommt und ob ihr Mittagessen wollt.
Unser Gottesdienst am 14. Juni
Damit dieser Gottesdienst möglich ist, sind wir noch auf der Suche nach Personen, die uns als
Schutzteam helfen wollen.
Dazu gehört unter anderem:
 Begrüssen der Leute vor dem Haus
 Check-in
 Personen in den Saal begleiten
 Gewisse Dinge nach Gottesdienst desinfizieren
Falls du hier mithelfen möchtest, natürlich unter Einhalt der Hygiene- und Distanzvorschriften
meldest du dich bitte bei den Pastoren oder unter sekretariat@efra.ch.

Wir werden euch am Samstag 06.06.20 ein neues Update zukommen lassen, wie denn der
Sonntagmorgen am 14. Juni genau abläuft.

Wir freuen uns, dass es bald wieder losgeht und wir uns endlich wiedersehen können.

Bhüet Eu Gott! S’Leitigsteam vo dinere Chile
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