
Infobrief an die Gemeinde vom 24. Oktober 
2020
Der Kanton Bern hat gemäss Medienmitteilung vom 23.10.2020 mit Wirkung ab 24.10.2020 Private 
und öffentliche Versammlungen oder Treffen von mehr als 15 Personen verboten. Diese Regelung 
gilt vorerst bis zum 23. Nov. 2020.

Auch Peter Schneeberger, Präsident des Verbandes Freikirchen & Gemeinschaften Schweiz ruft alle 
Gemeinden auf: „Bitte schränkt eure Kontakte ein.“

Nicht mehr stattfinden dürfen:

Das heisst für uns, dass ab sofort folgende Anlässe nicht mehr stattfinden dürfen:

• Gottesdienst, Kigo, Sprungbrett, Unti
• Jugendgruppe, Teenie, Jungschar, Ameisli
• Alle weiteren Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern (z.B. Worshipnight)

Alternativen für die jeweiligen Anlässe sind in Ausarbeitung und die Gruppen werden direkt 
informiert.

Weiterhin stattfinden dürfen:

• Das Windredli ist eine soziale Einrichtung, die nach dem Konzept der Kitas funktioniert. Es 
kann mit dem jeweils aktuellen Schutzkonzept weiterhin angeboten werden.

• Private Treffen bis maximal 15 Teilnehmern. Zum Beispiel:
◦ Kleingruppen
◦ Dienstgruppen
◦ Sitzungen

Weiterhin halten wir uns strikte an folgende Regeln:

A –> Abstand halten

H –> Hygienevorschriften einhalten

A –> Alltagsmasken tragen (durchgehend für alle freikirchlichen Veranstaltungen)

L –> Lüften

Live-Stream Anlässe

Der Gottesdienst findet bis auf weiteres wieder ausschliesslich per Live-Stream statt. Sie finden die 
Links dazu jeweils auf unserer webseite www.feg-langenthal.ch oder auf unserem Youtube-Kanal.

• Herzliche Einladung zum Live-Stream Gottesdienst am 24. Okt. mit Michael Dufner. Er 
ist im Leitungsteam des Bereichs Ehe und Familie des Bundes FEG. ER wird morgen den 
Familienmonat eröffnen.

https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2020/10/20201023_1625_gezielte_massnahmenzurbekaempfungderpandemie
http://www.feg-langenthal.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCBrChq30BnbeCPt24GxFs3Q


• Hausgottesdienst für Familien: Die Unterlagen für einen Gottesdienst mit den Kindern 
findet ihr zum Download auf unserer Homepage www.feg-langenthal.ch unter den 
jeweiligen Gottesdiensten.

• Gebetsstunde am 29. Okt. um 20:00 über Zoom. Loggen sie sich über folgenden Link kurz 
vor 20:00 Uhr ein. Zoom-Meeting beitreten: https://us02web.zoom.us/j/84272857242

An jedem weiteren Donnerstaganlass (Gebetsstunde oder Bibelstunde) kannst du mit demselben 
Link beitreten.

Anlässe zum Familien Monat:

Galadinner 6. Nov. 2020: Das Galadinner ist eine Veranstaltung mit mehr als 15 Personen und darf 
demzufolge nicht stattfinden. Wir klären ab, ob wir den Vortrag von Rene Meier in anderer Form in 
unser Programm einbinden können.

Fokus-Familie 14. Nov. 2020: Der Anlass findet mit Sicherheit nicht in der geplanten Form in der 
FEG statt. Das OK-Team wird mit den Referenten die Durchführung einer Online-Konferenz 
besprechen. Wir werden die Gemeinde zeitnah informieren.

Fokus Familie Stille-Zeit-Heft: Die Hefte können beim Haupteingang der FEG abgeholt werden. 
Die Couverts sind für die Familien. 

Wir sind für dich da!

In Zeiten, in denen persönliche Kontakte wieder eingeschränkt werden, möchten wir euch mitteilen, 
dass wir Pastoren und MitarbeiterInnen sehr gerne Zeit für euch haben. Bitte meldet euch 
telefonisch bei uns: 

 

Gemeinschaft in den Klein- und Dienstgruppen ist erlaubt!

In Zeiten in denen man sich nur in ganz kleinen Gruppen treffen kann, nimmt der Stellenwert von 
Klein- und Dienstgruppen zu. Wir empfehlen allen bestehenden Kleingruppen, die Gemeinschaft im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten weiterhin zu pflegen. Geschlossene Kleingruppen dürfen 
zum eingeschränkten Kreis der Kontakte gehören. Achtet in geschlossenen Räumen besonders auf 
die Verhaltensregeln (siehe «AHAL»).

Simon Reifler +41 76 831 26 32

Samuel Zaugg +41 79 466 98 40

Lukas Masciadri +41 78 733 23 66

Valerie Cadonau +41 77 529 50 92

Sarah Werren +41 77 492 41 47
Sekretariat:

Greti Wüthrich
+41 62 961 18 72

http://www.feg-langenthal.ch/
https://us02web.zoom.us/j/84272857242
https://us02web.zoom.us/j/84272857242


Möchtest du neu Teil einer Kleingruppe sein?

Falls du nicht Teil einer Kleingruppe bist und dir durch den Wegfall des Gemeindeprogramms die 
sozialen Kontakte unter Christen fehlen, stellt sich die Frage, ob auch für dich eine Kleingruppe 
eine gute Ergänzung wäre. Falls du Interesse hast, darfst du gerne Kontakt aufnehmen mit: 

Was wirklich zählt!

„… gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“ Sprüche 3,6

Wir stehen heute als Gemeinde wieder vor einer ganz ähnlichen Situation wie im März dieses 
Jahres. Obwohl es sich diesmal nicht um einen totalen Lockdown handelt, läuft es für uns als 
Gemeinde letztlich darauf hinaus.

In Zeiten in denen viele Veranstaltungen, die jeweils einem biblischen Zweck dienten, abgesagt 
werden müssen, müssen wir uns wieder darauf konzentrieren, wozu wir von Gott berufen worden 
sind. Dies drückt auch der oben genannte Vers aus, der uns auffordert an Gottes Weisungen zu 
denken in allen unseren Entscheidungen. Wie schön ist es, dass wir

mit Gottes Führung rechnen dürfen.

Unsere Vision lautet: Die Menschen am Herzen, Christus im Zentrum. Diese wollen wir umsetzen 
indem wir Jesus nachfolgen, ihn anbeten, in seinem Reich mitarbeiten, Gemeinschaft pflegen und 
seine Botschaft in Wort und Tat in die Welt hinaustragen.

An dem wollen wir unbedingt festhalten und neue Wege finden, wie wir weiterhin diesem Auftrag 
gerecht werden können.

Wir danken allen, die für andere Gemeindeglieder in dieser Situation im Gebet einstehen, in 
telefonischem Kontakt miteinander stehen oder auf andere Art weiter Beziehungen pflegen. Dies 
erachten wir als äusserst wichtig.

Mit freundlichen Grüssen,

Simon Reifler und Sam Zaugg im Namen der Gemeindeleitung

Samuel Zaugg +41 79 466 98 40


