Freie Christliche Gemeinde Schwechat
„Gott neu erleben. Leben neu entdecken.“

Update - Aussetzung der Gottesdienste aufgrund des Coronavirus
Liebe Geschwister!
Aufgrund der aktuellen Lage und der Prognose der Bundesregierung bezüglich der
Ausgangsbeschränkungen werden wir den Beginn unserer gemeinsamen Zusammenkünfte
leider nach hinten verschieben müssen. Wir hoffen, dass es uns möglich sein wird, ab ca.
Ende Mai wieder einen Gottesdienst in der Oberen Hauptstraße 29 in Lanzendorf feiern zu
können. Einen genauen Termin zu fixieren ist uns aus heutiger Sicht leider nicht möglich, da
wir hier natürlich auf die Bestimmungen der Regierung bezüglich Ausgangsbeschränkungen /
Versammlungsverboten Rücksicht nehmen werden und müssen. Da seitens der Regierung
nach heutigem Standpunkt allerdings auch noch alles in der Schwebe ist, werden wir
geduldig abwarten und beten, dass die Regierung gute und weise Entscheidungen trifft, um
die rasche Verbreitung des Coronavirus´ einzudämmen.
Leider wird aufgrund dieser Situation auch unser gemeinsamer Ostergottesdienst mit der
Aufführung des Ostermusicals nicht möglich sein. Das ist natürlich sehr schade, weil wir uns
alle schon sehr darauf gefreut haben und die Kinder bereits begonnen haben für das Musical
zu proben. Dafür ist die Vorfreude umso größer, da das Musical nicht gestrichen, sondern
auf nächstes Jahr verschoben wird. Und bekanntlich ist ja die Vorfreude die schönste
Freude… ☺
Bitte betet mit uns, dass es möglich sein wird, die Pfingstfreizeit wie beabsichtigt in
Lanzendorf durchführen zu können. Es ist zwar geplant, dass Paul und Sharon Jorgensen zu
uns kommen und Paul uns während der Pfingstfreizeit dienen wird, allerdings ist auch das
zum heutigen Zeitpunkt sehr ungewiss und wird immer unwahrscheinlicher.
Um nicht ganz auf Gemeinschaft verzichten zu müssen, möchten wir euch ermutigen, eure
Hauskreise via Telefonkonferenz, Skype, Zoom, usw. abzuhalten. Es ist zwar nicht dasselbe
wie ein Treffen in einem Wohnzimmer, aber immerhin kann man sich gemeinsam über
Gottes Wort austauschen, füreinander beten und bleibt regelmäßig miteinander in Kontakt.
In diesem Sinn beten wir, dass ihr alle euer Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus nicht
verliert und ihr Seine Führung und Fürsorge in eurem Leben erfahren könnt. Bleibt treu in
eurer Liebe zum Herrn und betet, dass wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht bei
Gottesdiensten, Hauskreisen und Gebetsrunden treffen können.
Wir grüßen euch recht herzlich und wünschen euch Gottes reichen Segen mit
4. Mose 6, 24-27:
Der HERR segne dich und behüte dich!
Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig!
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!
Das Leitungsteam der FCG-Schwechat, 03.04.2020
Freie Christliche Gemeinde Schwechat
www.fcg-schwechat.at
Vereins- und Postadresse:
ZVR-Zahl: 618800871
Pellendorfer Straße 16
IBAN: AT46 3282 3000 0391 8208
2325 Himberg

office@fcg-schwechat.at
Gemeindezentrum & Gottesdienst:
Obere Hauptstraße 29
2326 Lanzendorf

