Information 17 der Gemeindeleitung
10. Juni 2020
Liebe Gemeinde und EFRA-Besucher
Wir hoffen euch geht es gut. Wir möchten euch auch heute wieder mithineinnehmen in Gedanken und News von uns als Leitungsteam und Gemeinde.
Gedanken für die Woche von Leo Iantorno
Es ist soweit! Endlich feiern wir wieder Gottesdienst miteinander, auch wenn das Setting schon
irgendwie besonders sein wird. Nach Wochen ohne Gottesdienstgemeinschaft sehen wir uns
endlich wieder. Und das passenderweise kurz nach Pfingsten – dem Geburtstag der Kirche.
Als der Heilige Geist damals auf die Menschen kam, kam er wie ein Brausen vom Himmel, wie
ein Sturm wirbelte er unter den Menschen (Apg 2,2).
Auch bei mir hat er in der letzten Zeit einige Dinge aufgewirbelt. Die Isolation hat dafür gesorgt,
dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen musste und das hat sowohl positive und negative Dinge hervorgebracht. Jetzt liegt es an mir, wie ich damit umgehe und was ich mit diesen
neuen Erkenntnissen mache. Auf der anderen Seite sorgt der Heilige Geist auch dafür, dass wir
einander verstehen, auch wenn wir nicht immer die gleiche Sprache sprechen (Apg 2,6). Er sorgt
für Erkenntnis, Offenbarung und er schafft eine Herzenssprache, die wir verstehen und erwidern
können.
Wie reagiere ich nun auf das Wirken des Heiligen Geistes? Diese Frage stellten sich die Menschen auch an Pfingsten (Apg 2,37). Wie reagiere ich auf die Dinge, die während der letzten
Wochen auch durch den Heiligen Geist aufgewühlt wurden? Gehe ich sie an oder schiebe ich
sie wieder auf die Seite? Und wie begegne ich anderen nach dieser Zeit der Isolation?
Ich freue mich auf den Sonntag und vor allem auf euch und wie Gott uns neu als grosse Gemeinschaft begegnen möchte. Er wird es tun, auch wenn die Umstände irgendwie schräg bleiben.
Aktuelles Gemeindeleben
 Frauen: Online-Anlass montags um 19.30 Uhr, bleibt vorerst bestehen.
 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.
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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.
Helfer sind willkommen. Bitte meldet euch unter sekretariat@efra.ch und gebt an in welcher
Schicht ihr kommt und ob ihr Mittagessen wollt.
ON 4 Teens
Mit dem momentanen Ausfall von Jeanine Schmidli als Kleingruppenleiterin einer Teenieladys
Kleingruppe, bin ich auf der Suche nach zwei Frauen, die gerne junge Ladys begleiten würden.
Da auch eine grössere Jungsgruppe (fünf) im Sommer vom KidsTreff ins ON wechselt, bin ich
auch hier auf der Suche nach zwei Männern, welche die Jungs in einer Kleingruppe begleiten
würden.
Wenn dein Interesse geweckt ist, dann melde dich doch bei mir: dominik.staeuble@efra.ch. Ich
beantworte dir gerne deine Fragen.

Wichtige INFOS zum Gottesdienst am 14. Juni
Vielen Dank für alle Helfer die sich gemeldet haben, unser Schutzkonzept umzusetzen.
Für alle gilt:
 Tickets unbedingt ausdrucken und mitnehmen. Das ist euer «Einlass».
 Kommt schon auf die 9:40 Uhr, da das Eintrudeln mehr Zeit in Anspruch nimmt als
normal.
 Ab diesem Sonntag gibt es ab 10:00 Uhr NEU einen einfachen Livestream. Das OnlineVideo wird ab Sonntagabend auf der Homepage sein.

Voraussichtlich wird jetzt nicht mehr all Woche, sondern vermutlich all zwei Wochen ein neuer
Infobrief von uns als Leitungsteam rauskommen.

Wir freuen uns, dass wir an diesem Sonntag wieder unseren ersten Gottesdienst im eigenen
Haus miteinander feiern dürfen.

Bhüet Eu Gott!
S’Leitigsteam vo dinere Chile
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