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24. März 2020 
 
 
Gemeindeleben während der besonderen Lage «Corona» 
 
 
Liebe Geschwister 
 
Wie Ihr bestimmt alle bereits von mehreren Seiten erfahren habt, dürfen wir gemäss 
Bundesratsbeschluss bis mindestens am 19. April 2020 keine Veranstaltungen mehr 
durchführen. Wir möchten uns strikt an diese Vorgaben unserer Regierung halten und 
werden weder in den Gemeinde-Räumlichkeiten noch im privaten Rahmen irgendwelche 
Gemeindeaktivitäten oder Treffen durchführen. 
 
Das heisst jedoch nicht, dass wir die Gemeinde in dieser Zeit nun einfach schliessen. Im 
Gegenteil: Wir möchten auch in dieser, für viele doch sehr schwierigen Zeit, ganz besonders 
füreinander da sein. 
Wir ermutigen euch, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um euch statt physisch, 
einmal virtuell zu treffen. Wir haben das nun schon einige Male ausprobiert und können es 
euch nur empfehlen. Es tut wirklich gut :-). Bewährt haben sich WhatsApp (mit Smartphone) 
und www.zoom.us für virtuelle Treffen. Unterstützung findet ihr über den Beitrag 
«Hilfestellungen Corona» auf unserer Website www.feg-uzwil.ch. Mit ein wenig gegenseitiger 
Hilfe lässt sich das ganz bestimmt für alle einrichten. Ganz wertvoll kann natürlich auch ein 
ganz herkömmlicher Telefonanruf oder ein Brief sein. 
 
Den Gottesdienst werden wir in den nächsten Wochen in einer ganz ungewohnten Form 
durchführen. Jeden Sonntag um 10 Uhr werdet ihr die aktuelle Predigt als YouTube-Video auf 
unserer Homepage (www.feg-uzwil.ch) verfügbar haben. Wir hoffen, dass durch dieses 
Angebot unser Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung gestärkt werden. 
 
Auch für unsere Kinder und Jugendlichen werden mit der Zeit verschieden Angebote 
entstehen. Habt da bitte noch etwas Geduld. 
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Für die Gebetsabende werdet Ihr verschiedene Anliegen per Email erhalten. Wir werden für 
diese Abende keine Videokonferenzen organisieren. Vielleicht hilft es euch trotzdem, wenn 
ihr euch als Gruppe virtuell trefft. Es ist doch einfach schön zu wissen, dass an den 
Gebetsabenden um 20:00 in vielen Häusern gebetet wird. Wir sind überzeugt, dass Gott diese 
und auch alle anderen Gebete hört und beantwortet. 
 
Bitte schickt doch eure Erlebnisse mit Gott, Verse, die euch ermutigt haben oder die euch 
wichtig geworden sind und natürlich auch eure Gebetsanliegen an monica.schmidt@feg-
uzwil. Sie wird für uns regelmässig einen Newsletter zusammenstellen. 
 
Wir möchten in dieser Zeit auch weiterhin geben. Wie ihr wisst, wird unsere Gemeinde 
ausschliesslich durch Spenden finanziert. Wenn ihr euch als Teil der Gemeinde seht, 
ermutigen wir euch, die Gemeinde weiterhin treu mit einer Überweisung auf unser 
Gemeindekonto (CH27 0693 5660 0892 6450 1) zu unterstützen. Seit einiger Zeit ist es auch 
möglich, eine anonyme Spende per Twint zu tätigen (Siehe https://www.feg-
uzwil.ch/index.php/unterstuetzen). Vielen Dank für eure Treue. Wir glauben fest, dass wir 
keinen Mangel haben müssen. 
 
Wer praktische Hilfe braucht oder Hilfe anbieten kann, darf sich gerne an 
monica.schmidt@feg-uzwil wenden. 
Falls jemand mit der aktuellen Situation nicht klarkommt, oder seelsorgerliche Hilfe benötigt, 
darf sich gerne an unsere Pastoren wenden (pastor@feg-uzwil.ch) 
 
Vielleicht wird einigen von euch gerade in diesen Tagen neu bewusst, was ihnen die 
Gemeinde bedeutet. martin.frueh@feg-uzwil.ch freut sich über jedes kurze Statement mit 
Foto, das auf unserer Website publiziert werden darf. Vielen Dank. 
 
Die Tageslosung vom heutigen Dienstag hat uns als Gemeindeleitung sehr ermutigt. Wir 
möchten auch in dieser Zeit, trotz der physischen Trennung, für die Gemeinde da sein und für 
euch beten, so wie es uns Paulus im Gefängnis vorgelebt hat:  
 
Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu 
beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht 
schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, 
durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, 
stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird, und werdet 
Gott immer besser kennen lernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit 
der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu 
bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem 
Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus 
der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn 
regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. 
Kolosser 1,9-14 
 
Seid herzlich gegrüsst und «Bhüet eu Gott» 
 
Eure Gemeindeleitung 
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