
                                                                                                                    

  

 

 

Betreff:                                                                                                                                                                                           

Gottesdienste und sonstige Treffen & Kleingruppen in der EG Muri 2020 Aktualisierte Version  

Liebe Geschwister und liebe Freunde der EG Muri                                                                                                                           

Der zweite Gottesdienst am 14. Juni in den EG Muri Räumlichkeiten war ein Segen. Danke für euren Beitrag 

und eure Kooperation. Wie einige von euch schon gehört haben, hat der Bundesrat am 19. Juni weitere 

Lockerungen angekündigt. Doch es gibt immer noch Verhalten, die gehen und andere nicht.  

Wir haben uns, wie auch die Räume der EG Muri mit entsprechenden Massnahmen gut vorbereitet.                                                                                  

Mittlerweiler wissen wir, wie wir uns verhalten sollen, doch als Erinnerung will ich euch wichtige Punkte und 

neuste Infos unten in grün auflisten. Änderungen vorbehalten.  

Hier in Kürze die Schutzmassnahmen, die wir an unseren Treffen einhalten wollen/müssen: 

• Versammlungen bis 1000 Personen sind erlaubt  

• Nach wie vor gilt es Abstand zu halten von mindestens 1 ½ Meter.  

Bestuhlung ist entsprechend vorbereitet. 

• Wenn wir die ca. 1 ½ Meter Abstand halten, ist das Singen wieder erlaubt, sonst NICHT.  

• Da wir den Abstand von ca. 1 ½ Meter nicht überall im Saal sicherstellen können, haben wir uns als 

Gemeindeleitung entschieden, dass wir singen, Lobpreisen & Anbeten aber sitzen bleiben.  

Summen ist auch okay.  

• Chile-Kafi findet ab So. 14. Juni wieder statt. Aber nur mit Kaffee und weiteren Getränken.  

Bitte dichte Ansammlungen im Saal vermeiden. 

• Das Vorgebet findet ab So. 14. Juni im Gottesdienstsaal wieder normal statt 

• Ab So. 21. Juni wird die Kollekte normal eingesammelt.  

• Kinderbetreuung in der EG Muri findet normal statt (Bei Fragen meldet euch bei Larissa oder Bernadette) 

• Mittels Mitgliederliste führen wir weiterhin eine Präsenzliste. Ich oder jemand anderes stehen am 

Eingang und kontrollieren 

• Nichtmitglieder aber regelmässige Besucher sowie Erstbesucher, Gäste oder Geschwister die schon 

länger nicht mehr in die EG Muri gekommen sind,  sind eingeladen sich am Eingang einzutragen oder 

sich per E – Mail voranzumelden: Info@egmuri.ch  

• Sollten Besucher der EG Muri an COVID 19 erkranken, sind sie verpflichtet den Pastor der EG Muri zu 

informieren  

• Masken sind im Moment nicht obligatorisch, aber wenn jemand eine tragen möchte ist dies i. O.  

• Ich habe am Eingang Masken aufgelegt, wer will darf sich bedienen  

• Ehepaare / Familien dürfen zusammensitzen (Stühle dürfen auch verschoben werden)  

Information an die Gemeinde ab 19. Juni 2020 
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• Kein Händeschütteln und keine Umarmungen (Lächeln ist erlaubt      ) 

• Wenn jemand sich nicht wohlfühlt darf er ruhig zuhause bleiben. Die Predigt wird hochgeladen 

• Diejenigen die vor 10.00 Uhr kommen, bitte hinten Platz nehmen, so dass die letzten vorne sitzen 

können 

• Dichte Ansammlungen im Saal bitte vermeiden, Austausch möglich 

• Desinfizier-Stationen sind vorhanden im Eingangsbereich, in der Küche und im WC Bereich 

Zum Schluss, liebe Geschwister, möchte ich euch mit dem Wort aus Ps. 91, 1-2 ermutigen:  

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem 

HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.  

Wir wollen zusammen mit Gottes Hilfe und dem Beistand des Heiligen Geistes mutig, betend und furchtlos 

vorwärts gehen. Wir danken Gott für seine Fürsorge, danken aber auch euch für eure Treue und den 

Zusammenhalt. Lasst uns weiterhin im Gebet bleiben und in der Liebe Gottes fest verankert sein.  

Liebe Segensgrüsse 

Antonio Imparato                                                                                                                                                                           

Pastor & Gemeindeleiter                                                                                                                                                                        

und Gemeindeleitung der EG Muri                                                                                                                                                           

Weitere Infos: www.egmuri.ch oder melde dich bei antonio.imparato@egmuri.ch  
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