Newsletter August 2020
Aus der Gemeindeleitung

Liebe Gemeinde
Im letzten Newsletter haben wir Euch über die Pläne informiert, Hermann Meier als Pastor einzustellen.
Dabei haben wir auch erwähnt, Godi Brun zu 20% anzustellen, um den Bereich Senioren-Arbeit und
Diakonie zu betreuen. Warum Godi Brun, und was würden seine Aufgaben sein? Ältere Menschen sind eine
wichtige Gruppe in unserer Gemeinde. Christoph und Barbara Marti haben sich in den letzten Jahren in
diesem Bereich sehr stark investiert, und es ist klar, dass wir diese Arbeit fortsetzen wollen.
Godi Brun ist ein langjähriges Mitglied der FEG, kennt die Gemeinde sehr gut und hat ein Herz, das Menschen
liebt. Überdies verfügt er über hohe soziale Fähigkeiten und hat eine ansteckende und fröhliche Art,
Personen zu ermutigen. Deshalb haben wir ihn angefragt, die Aufgaben von Barbara im Bereiche SeniorenArbeit und auch Diakonie, zu übernehmen.
Im Pensum von 20% sollte noch die Möglichkeit bestehen, um die Pastoren bei weiteren Aufgaben zu
unterstützen, bei denen sich Godi besonders wohl fühlt z.B. in der Evangelisation, EE- und Alpha-Kursen.
Im folgenden Artikel stellt sich Godi vor. Bei Fragen zögert nicht, Godi selbst oder uns zu kontaktieren.
Für die Gemeindeleitung,
Samuel Holland
Liebe Gemeinde
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Wer ist Godi Brun?
Obwohl ich zwar vielen von euch, die ihr im ChrüzPunkt ein- und ausgeht, bekannt bin, möchte ich euch – im
Hinblick auf die bevorstehende Wahl vom 20. August 2020 – einen kleinen persönlichen Einblick in meinen
Werdegang gewähren.
Aufgewachsen bin ich in Kloten. Nach ein paar schwierigen
Jugendjahren in der Drogenszene, entdeckte ich im Alter von 19 Jahren
durch meine Hinwendung zu Jesus Christus, den Zugang zu einem
neuen, erfüllten Leben im Glauben an Gott. Bald schon erhielt ich eine
zweite Chance und absolvierte eine Lehre bei der Post. Nach einem
einjährigen Missionseinsatz mit Operation Mobilisation (OM) in
England, absolvierte ich von 1983 bis 1986 eine bibelfundierte
Ausbildung an der Bibelschule New Life in Walzenhausen. Diese
Ausbildung sollte es mir später ermöglichen, in eine missionarische
Arbeit im Ausland einzusteigen. Allerdings zerschlugen sich diese Pläne
noch während der Vorbereitungszeit in England.
Zurück in der Schweiz arbeitete ich erneut bei der Post und später als Sachbearbeiter bei der Swisscom und
beim Kanton Zürich. Dabei entdeckte ich, dass mir die Arbeit in Sachbearbeitung und Administration so sehr
entsprach, dass ich berufsbegleitend eine kaufmännische Lehre absolvierte. Inzwischen habe ich die meiste
Zeit meines Arbeitslebens im kaufmännischen Bereich verbracht und bin nach wie vor ein leidenschaftlicher
«Bürogummi».
Aber nicht nur. Eine weitere Leidenschaft von mir ist, mit Menschen in Kontakt zu sein, Erfahrungen
auszutauschen, ihren Geschichten zuzuhören, Gemeinschaft zu pflegen, Leben zu teilen. Genau diese
Leidenschaft hat anfangs 2019 dazu geführt, dass ich meine damalige Arbeitsstelle beim Kanton Zürich
gekündigt habe und eine Stelle im Backoffice von EE Schweiz, einer christlichen Organisation, angenommen
habe. Da der Spendeneingang jedoch weniger ertragreich ausfiel als erwartet, wurde mein Stellenpensum
nach wenigen Monaten von 50% auf 20% reduziert. Dies veranlasste mich, Gott nach seinen Plänen für
meine berufliche Zukunft zu fragen und den Arbeitsmarkt erneut intensiv nach geeigneten Arbeitsstellen zu
durchforsten.
Im März 2020 wurde ich fündig und erhielt durch eine 50%-Anstellung als Betreuer in der Notschlafstelle
Baden (Betrieben vom Sozialwerk Hope) eine Chance, in den sozialen Berufssektor einzusteigen. So setzt sich
mein Berufsalltag nun aus drei verschiedenen Jobs zusammen. Nebst der Notschlafstelle und meiner Arbeit
bei EE Schweiz, bin ich auch noch mit einem Arbeitspensum von rund 20% als Friedensrichter im Kreis III
Baden tätig.
Die Antwort auf meine Fragen?!
Nach der unerwarteten Pensums Reduktion bei EE Schweiz stellte ich Gott wieder die Frage, ob und wie es
mit meiner Arbeit bei EE Schweiz weitergehen soll. Genau in diese Zeit des Fragens wurde von der
Gemeindeleitung des ChrüzPunkts die Anfrage an mich herangetragen, ob ich bereit wäre, die Arbeit im
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Diakonie- und Seniorenbereich ab Herbst mit einem Arbeitspensum von 20% zu übernehmen. Dies ist für
mich eine klare Antwort auf meine Gebete. Denn der Gedanke, mich auf diese Weise in unsere Gemeinde
einbringen zu können, löst bei mir pure Begeisterung aus, und ich freue mich über das Vertrauen, das mir die
Gemeindeleitung dadurch entgegenbringt. Was gibt es besseres, als in der Gemeinde arbeiten zu dürfen, in
der man ein- und ausgeht, für die das Herz schlägt und in der man sich wohl fühlt.
Falls ich an der GV für diese Aufgabe gewählt werde, heisst das für mich, dass ich mein Arbeitsverhältnis bei
EE Schweiz auflösen und meine Energie ab 1. November 2020 in den spannenden Bereich der Seniorenarbeit
im ChrüzPunkt einfliessen lassen werde.
Gott überrascht mich immer wieder auf’s Neue mit seinen Ideen! Ich wünsche auch euch spannende und
überraschende Momente mit unserem grossartigen Gott.
Herzlich
Godi Brun

Termine
02.08.

10.00 Uhr Livestream Gottesdienst mit Abendmahl

19.30 Uhr Gemeindegebet im ChrüzPunkt
10.00 Uhr Livestream Gottesdienst
10.00 Uhr Start mit 2 Gottesdienste
Klassischer Gottesdienst im EG
Moderner Gottesdienst im 2. OG mit Livestream
20.08.
19.30 Uhr Ausserordentliche GV
23.08.
10.00 Uhr Klassischer Gottesdienst im EG
Moderner Gottesdienst im 2. OG mit Livestream
23.08.
Nach den Grill- und Sportplausch (jeder bringt sein eigenes Fleisch mit)
Gottesdiensten
09.08.
16.08.

02.08.

10.00 Uhr Livestream Gottesdienst mit Abendmahl
19.30 Uhr Gemeindegebet im ChrüzPunkt

04.08.
07.08.
09.08.
11.08.
16.08.

14.00 – 16.30
Uhr
14.00 – 16.30
Uhr
10.00 Uhr
14.00 Uhr
10.00 Uhr

Spielnachmittag für Kinder von der 1.-6. Klasse
Anmeldung auf der Webseite
Spielnachmittag für Kinder von der 1.-6. Klasse
Anmeldung auf der Webseite
Livestream Gottesdienst
Bibeltreff im ChrüzPunkt
Klassischer Gottesdienst im EG
Moderner Gottesdienst im 2. OG mit Livestream
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18.00 Uhr Refill
18.08.

12.00 Uhr Senioren-Bräteln (gemäss separate Einladung)

20.08.

19.30 Uhr Ausserordentliche GV

23.08.

10.00 Uhr Klassischer Gottesdienst im EG
Moderner Gottesdienst im 2. OG mit Livestream
11.30 Uhr Grill- und Sportplausch

28.08.

18.00 Uhr Unti

29.08.

14.00 Uhr Jungschar

29.08.

19.30 Uhr Lobpreisabend

30.08.

10.00 Uhr Klassischer Gottesdienst im EG
Moderner Gottesdienst im 2. OG mit Livestream

WICHTIG: Auch wenn wieder 2 Gottesdienste stattfinden, muss man sich immer noch anmelden (wegen
Platzanzahl und Rückverfolgung).Anmelden könnt ihr euch auf der Webseite oder beim Sekretariat:
info@chruezpunkt.ch oder 056 427 41 41.

News

Spielnachmittage August
Wie bereits angekündigt, wird es am 4. und 7. August zwei
Spielnachmittage im ChrüzPunkt geben. Sie finden von 14:00 – 16:30
Uhr statt. Unter folgendem Link könnt ihr eure Kinder und ihre
Freunde von der 1.-6. Klasse anmelden. Wir würden uns freuen,
möglichst viele Kinder begrüssen zu können. Wir sind euch dankbar,
wenn ihr eure Kinder anmeldet, denn so können wir die Nachmittage
besser planen
LADET EURE FREUNDE KRÄFTIG EIN! Sie dürfen auch spontan kommen!
Gemeinsam werden wir Lieder singen, eine Geschichte aus der Bibel hören, ein tolles Spiel zusammen
machen und einen Zvieri geniessen.
Anmeldung für den 4. August: https://chruezpunkt.church.tools/publicgroup/742
Anmeldung für den 7. August: https://chruezpunkt.church.tools/publicgroup/745
oder beim Sekretariat - 056 427 41 41/info@chruezpunkt.ch
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Lobpreis-Abend Samstag 29.August 2020, ab 19:30 Uhr im ChrüzPunkt
"Preist den HERRN, denn seine Gnade währt ewig!"
König Joschafat war 35 Jahre alt. Während eines Großteils seiner Regierungszeit hatte er hart gearbeitet, um
das Volk von Juda vor einer feindlichen Invasion zu schützen. Doch nun sollte er sich seiner bisher härtesten
Herausforderung stellen. Zahlreiche Armeen in riesiger Zahl näherten sich schnell mit der alleinigen Absicht,
Massentod und Zerstörung zu verursachen. Entsetzt blickte das Volk von Juda auf König Joschafat, der
seinerseits auf Gott schaute. Er versammelt das Volk und was tun sie? Sie beginnen mit der Anbetung.
Inmitten des wirklichen Drucks und der Angst entscheiden sich die Menschen dafür, ihren Verstand und ihre
Herzen mit der Wahrheit darüber zu füllen, wer Gott ist. Seine Macht, Kraft und Stärke.
Ich habe einmal gehört, wie ein berühmter Überlebender des Zweiten Weltkriegs sagte: "Wenn du die Welt
anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du dich selbst ansiehst, wirst du deprimiert sein. Wenn du Gott
ansiehst, wirst du zur Ruhe kommen."
Der Lobpreis verändert unsere Perspektive. Er lenkt
die Aufmerksamkeit von uns selbst, von unseren
Problemen, von unserem begrenzten und
zerbrechlichen Denken ab und verlagert sie auf die
unerschütterliche,
treue
und
allmächtige
Versorgung durch unseren Gott.
"Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere
Augen sind auf dich gerichtet". 2 Chroniken 20,12
Wir wollen unsere Stimme in Lob und Preis zu Gott erheben und laden Dich ein, an diesem starken
Abend teilzunehmen.
Anmeldung über https://chruezpunkt.church.tools/publicgroup/778 oder beim Sekretariat - 056 427 41 41 /
info@chruezpunkt.ch
Bleib gesegnet
Dabrina
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Refill – Start am 16. August um 18.00 Uhr

Nach einer ungewollten Pause geht’s jetzt endlich wieder los mit Refill. Dieses Semester haben wir etwas
Neues, das wir ausprobieren möchten.
Aber zuerst eine Frage: Was haben Refill und Oktoberfest gemeinsam?!?
Auf den ersten Blick nicht so viel. Und doch möchte ich kurz dieses Bild gebrauchen. In diesem Semester
möchten wir uns im Refill treffen, etwa so, wie bei einem Oktoberfest. Natürlich berauschen wir uns nicht an
Bier, sondern an Gottes Geist ☺ Wir werden uns aber auch mit unseren Kleingruppen treffen, zu einem
gemeinsamen Feiern von Jesus, wo wir aus der Bibel lernen und dann als besagte Kleingruppen am Abend
selber den Text vertiefen können. Etwa so, wie verschiedene Gruppen beim Oktoberfest zusammen ins Zelt
kommen, um gemeinsam zu feiern. Du siehst, Kleingruppen haben eine grosse Wichtigkeit. Wenn du also
noch keine hast, ist das kein Grund zu verzagen, sondern melde dich einfach bei
mir. m.wuethrich@chruezpunkt.ch Und am Sonntag bist du auch nicht alleine, wenn du eine Kleingruppe
hast.
Auch werden wir ein Studybook haben, das uns durchs Semester begleiten wird.
Neu ist auch, dass wir uns jetzt jeden dritten Sonntag im Monat treffen. So hoffe ich, dass wir uns am 16.
August sehen können, an unserem ersten neuen/alten Refill!
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Jungschar Start am 29.08.2020
Die Jungschar Wettingen ist immer noch vom Covid 19 betroffen. Jedoch stecken wir auf allen Stufen bereits
wieder in der Vorbereitung für das kommende Semester. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir mit einem
gemeinsamen Start am 29.8.20 den Jungschar Alltag wieder herauffahren können. (weiterlesen)
Am 29.8.20 fangen wir um 14.00 Uhr auf der Margi Wiese mit der Jungschar an. Weitere Infos folgen.
Wir wünschen allen Leser/Innen eine schöne Sommerferienzeit, alles Gute, und hoffen, möglichst viele
Kinder im kommenden Semester zu begrüssen.
Kontakt:
Sarah Stauffer
Natel: 076 419 4998
Homepage: https://jungschi-wettingen.wixsite.com/jswe

Weihnachtsmusical
Da die Kidswoche in diesem Jahr nicht stattfindet, werden wir mit den
Kindern ein Weihnachtsmusical einstudieren.
Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite chruezpunt.ch.
Anmelden könnt ihr eure Kinder beim Sekretariat 056 427 41 41
Bisher haben sich erst wenige Kinder angemeldet, das Musical kann erst
durchgeführt werden, wenn sich mindestens 12 Kinder angemeldet
haben. Deshalb dürfen alle ihre Freunde und Nachbarn dazu einladen,
wenn sie die 1.-6. Klasse besuchen.
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Gebetsanliegen
Unserer Gemeinde ist es wichtig, einander im Gebet zu unterstützen! Nütze jetzt diese Möglichkeit, um deine
Anliegen zu teilen. Die Gebetsmailempfänger beten für dich!
Du kannst deine Anliegen gerne mitteilen: gebet@chruezpunkt.ch

Israel Reise vom 19. bis 28. Oktober 2020
Meine Lieben,
Aus aktuellem Anlass und Umständen haben wir uns entschlossen unsere
Israel Reise zu stornieren ohne jegliche Kostenfolgen. Wir haben für das
nächste Jahr 2021 ein neues Projekt geplant in der Zeit vom 2. bis 17. Oktober
2021 das wir noch ausarbeiten werden und ich euch dann weiter auf dem
laufenden halten werde. Wir werden euch das wieder in einem schön
gestalteten Heft vorstellen um euch gluschtig zu machen.
Mit lieben Grüssen,
Paul Schmid und das Twerenbold Spez. Gruppen Reise Team.
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