Information des Vorstandes zur aktuellen Lage 09.11.2021
Der kürzlich kommunizierte Entscheid des Bundesrates zur Ausweitung der Zertifikatspflicht hat auch
einen direkten Einfluss auf das CBZ und unsere Veranstaltungen.
Anlässlich unserer Vorstandsretraite vom 10. September 2021 haben wir entschieden, dass wir für
unsere Gottesdienste bis auf Weiteres keine Zertifikatspflicht einführen werden.
Wir sind uns bewusst, dass beide Varianten (Veranstaltung mit Zertifikatspflicht, oder mit
Schutzkonzept, dafür mit limitierter Anzahl Personen) Vor- und Nachteile haben. Beide Varianten
können u.a. dazu führen, dass Personen direkt oder indirekt vom Gottesdienst ausgeschlossen werden.
Als Gemeinde ist es unser prioritäres Ziel, Jesus bekannt zu machen und seine gute Botschaft, gerade
in dieser herausfordernden Zeit, in unserem Umfeld weiterzugeben.
Mit dem Entscheid, für unsere Gottesdienste keine Zertifikatspflicht einzuführen, sind wir der
Meinung, dass wir eine gute Grundlage geschaffen haben, dass alle – welche den Gottesdienst
besuchen möchten – dies tun können. Die einzige Limitation, die nun besteht, ist in der Anzahl der
Teilnehmer, welche auf 50 Personen (ohne Mitarbeiter) begrenzt ist.
Ab Sonntag, den 19.09.2021 gelten deshalb folgende Änderungen:
•
•
•

Anmelden kann man sich über unsere Homepage
Zusätzlich verschicken wir einen Link zur Anmeldung via Telegramm: «CBZ Newsletter».
KiGo und Gottesdienstraum werden wieder räumlich getrennt (weitere Infos für die KiGo
Familien folgen)

Als Vorstand sind wir nun mit Hochdruck daran, weitere kreativen Varianten / Lösungen zu erarbeiten.
Wir suchen im Gebet und dem gemeinsamen Austausch die beste Lösung für die aktuelle Zeit.
Unser Ziel ist es, den Auftrag von Jesus als lokale Gemeinde auch in dieser herausfordernden Zeit
wahrzunehmen und umzusetzen.
Wir sind überzeugt, dass uns der Heilige Geist Ideen und Strategien geben wird und wir am Ende dieser
COVID-Phase dankbar und voller Staunen auf das Wirken Gottes zurückblicken dürfen.
Als Vorstand danken wir euch von Herzen für euer so vielfältiges Mittragen, sei es im Gebet, ganz
praktisch durch eure Dienste, dass ihr Nächstenliebe lebt und neue Gottesdienstbesucher willkommen
heisst und dass ihr die gute Botschaft von Jesus Christus in euer Umfeld trägt.
Es ist für uns eine Freude und Privileg, mit euch zusammen in der Region Reich Gottes zu bauen!
Herzliche Grüsse
Euer Vorstand CBZ

