
 

 

 

Infos – Update von 21. April 2020 

 

Liebe Gemeinde 

 

Der Bundesrat hat am 16. April über die Lockerungen der Massnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus informiert. Obwohl ab dem 27. April die ersten Schritte zurück 
in die Normalität eingeleitet werden, betrifft dies noch nicht unseren Gemeindebetrieb. Das 
Veranstaltungsverbot ab 5 Personen bleibt weiterhin bestehen. 
 
*Aus diesem Grund bleibt uns leider keine andere Wahl auch in der nächsten Phase 
alle Anlässe bis und mit 7. Juni 2020 abzusagen.* 
 
Ab dem 8. Juni wird das Veranstaltungsverbot gelockert, sofern die Fallzahlen sich positiv 
entwickeln. Aber es ist noch nicht entschieden, ab wann und ab welcher Personenzahl 
Veranstaltungen durchgeführt werden können. Details dazu wird der Bundesrat am 27. Mai 
bekanntgeben. 
 
 
In dieser Zeit gilt: *«Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten ohne Wanken, 
denn treu ist der, welcher die Verheissung gegeben hat» (Hebr. 10,23)* 
 
Gott ist mit uns und führt uns durch die Krise. Er hat uns so viele Verheissungen gegeben, 
wie er uns auch durch schwere Zeiten führen will. Die Verheissungen Gottes sind wie das 
Ruder eines Schiffes. Während ich auf sie schaue, legen sie die Richtung meines ganzen 
Lebens fest. Jesus ist treu und wird uns sicher durch die Klippen der nächsten Phase führen. 
 
Auf unserer Homepage www.egw-wangen.ch findet ihr ein reichhaltiges Angebot an 

• Gottesdienste und KiGos per livestream 

• Familienandachten  

• Links zu ermutigenden Botschaften aus der Leitung des EGW 
 
 
Ebenso gilt: *«Lasst uns aufeinander achthaben und einander auferbauen mit Liebe 
und guten Werken»* … 
 

• Ermutigt & stärkt einander per Telefon, Whats-up-Chat, Kärtchen und Briefen, 
speziell auch unsere Senioren, welche zuhause bleiben müssen.  

• Für Gespräche, Anfragen für praktische Hilfe und Gebet ist Christoph Brassel unter 
Tel. 077 434 94 54 oder 032 631 25 84 auf dem Sekretariat normal erreichbar. Gerne 
helfen wir Euch mit Einkaufen, Botengänge, Kinderbetreuung.  

 
Wir segnen euch alle mit Gottes Schutz, seinem Frieden und seiner Gegenwart. 
 
Liebe Grüsse,  
 
 
Der Bezirksrat 


