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Uster, 16. März 2020 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher der Freien Kirche Uster 

 

Anstelle des abgesagten Gottesdienstes vom 15. März haben wir als Vorstand und 
Gemeindeleitung beraten, wie wir im Moment unser Gemeindeprogramm sinnvoll und 
verantwortungsbewusst weiterführen können und wollen.  

Inzwischen hat der Bundesrat weitere, verschärfte Massnahmen ergriffen, welche jegliche 
Veranstaltungen öffentlicher und privater Art komplett verbieten. Nachdrücklicher als zuvor 
geht es darum, die Ausbreitung des Virus zu unterbinden und dadurch besonders 
gefährdete Personen zu schützen und das Funktionieren des Gesundheitssystems 
nachhaltig sicherzustellen. Die nachstehenden Informationen und Überlegungen 
berücksichtigen die Verordnung des Bundesrates gemäss der Medienkonferenz vom 
16. März, welche ab dem 17. März bis zum 19. April gilt. Im Wissen, dass sich die Situation 
jeden Tag verändern kann, haben wir folgendes Vorgehen beschlossen: 

 

Gottesdienste in der Freien Kirche Uster 

Ab sofort und vorläufig bis und mit 19. April finden keine Gottesdienste im gewohnten 
Rahmen statt. Das betrifft nicht nur die Gottesdienste, sondern auch das Parallelprogramm 
für die Kinder. Zurzeit klären wir die technischen Möglichkeiten, dennoch an jedem Sonntag 
(inkl. Karfreitag und Ostern) zur gewohnten Zeit um 09.30 Uhr per Livestream eine Art 
«Studiogottesdienst» zu halten. Bis spätestens am Samstag werden wir per E-Mail einen 
Link verschicken, durch den man ab 9.30 Uhr die Predigt im Internet direkt mitverfolgen 
kann. 

 

Sonstiges Wochenprogramm 

Ebenfalls werden alle Veranstaltungen (inkl. das Teenager- und Jugendprogramm) per 
sofort und voraussichtlich bis zum 19. April nicht stattfinden. Sobald es von behördlicher 
Seite wieder mehr Spielraum gibt, werden wir die klassischen Angebote wie Bibelstunden 
und Gebetstreffen im zulässigen Rahmen wieder aktivieren. 

Grundsätzlich finden aber in den Räumen der FKU aufgrund dieser bundesrätlichen 
Verordnung bis auf weiteres keine Anlässe statt. 

 

Die aktuellen Informationen, insbesondere wenn neue oder weitere Massnahmen ergriffen 
werden, werden jeweils möglichst rasch auf unserer Website www.fku.ch bekanntgegeben. 
Bei Unsicherheiten und Fragen dürft Ihr gerne mit dem Vorstand oder der Gemeindeleitung 
Kontakt aufnehmen. 
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Wir sind in diesen Tagen auf Gottes Weisheit angewiesen und wollen ihm vertrauen, dass 
er sie uns auch gibt (Jak.1,5). Wir danken für Eure Gebete, Euer Verständnis und Eure 
Geduld, wenn in nächster Zeit nicht immer alles wohl organisiert oder klar ist. 

Macht Euch ebenfalls Gedanken, wie wir als FKU unter diesen erschwerten Bedingungen 
gelebte Gemeinschaft fördern und pflegen können. Besonders diejenigen, die sich sorgen 
oder die inzwischen ernsthaft erkrankt sind oder die durch diese aktuellen Einschränkungen 
in Not geraten, sollen wissen, dass wir einen Gott haben, der alles im Griff hat und sein Volk 
niemals vergisst! 

 

Herzliche Grüsse und Gottes Segen! 

Im Namen des Vorstands und der Gemeindeleitung, 

Matthias Jörg,  
Präsident 

 

 

 

 

 

Internet Links: 

• Informationsseite des Bundesamtes für Gesundheit (BAG): 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  

• Informationsseite der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich: 
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html  

• Information der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA): 
https://www.each.ch/news/coronavirus-kirchen-koennen-der-aktuellen-situation-vielfaeltig-
begegnen/  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html
https://www.each.ch/news/coronavirus-kirchen-koennen-der-aktuellen-situation-vielfaeltig-begegnen/
https://www.each.ch/news/coronavirus-kirchen-koennen-der-aktuellen-situation-vielfaeltig-begegnen/

