Agenda
Vorgebet

Sonntag, jede Woche

09:00 - 09:45 Uhr

Gottesdienst
Sonntag, jede Woche
Abendmahl 8. November

10:00 - 11:30 Uhr

Saal

Prophetisches
Gebet

Sonntag, 8. November

11:45 - 12:30 Uhr

Saal

Heilungsgebet

Sonntag, 29. November

11:45-12:30 Uhr

Saal

Gute Erfahrungen machen mit Gott

bei der CGT Winterthur

Erweckungsgebet

4D-Jugendtreﬀ

ndet vorläu g nicht mehr statt

Gemäss separatem Plan oder Chat
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Ein langer schöner Sommer ist zu Ende und
jetzt die dunklere Jahreszeit kommt. Das ist für
uns Weilers senior immer wieder eine Heraus‐
forderung. Doch langsam haben wir gelernt,
damit umzugehen, indem wir uns im Voraus auf
den Jahreszeitenwechsel einstellen. Es fängt an
mit einer Umstellung in Sachen Essen: Anstatt
immer nur Salat und Birchermüesli kommen
Sachen auf den Tisch, die mehr Substanz
haben, sogar richtiges Brot hin und wieder! Der
Sport verschiebt sich von Gottes schöner, freier
Natur ins Fitnesszentrum und jeden Morgen
gibt es fünfzehn Minuten Freiübungen. So
verhindern wir, dass uns die immer längeren

Herzlich
Willkommen
in der CGT
Gute Erfahrungen machen
mit Gott - Jeden Sonntag im
Gottesdienst - Start um
10:00 Uhr.

cgt-winterthur.ch

Nächte und tieferen Temperaturen
buchstäblich auf den Geist gehen!
Und ein ganz ähnliches Regime emp‐
ehlt sich auch für unseren – und auch
euren! - inneren Menschen: Lasst uns in
der kommenden Zeit alle ein Auge auf
eine gute, gesunde Nahrung haben und
dabei insbesondere daran denken, dass
der Mensch nicht von Brot allein lebt,
sondern von jedem Wort, das aus dem
Munde Gottes kommt (Matt. 4.4). Das
könnte zum Beispiel bedeuten, jeden Tag
je ein Kapitel aus dem Alten sowie aus
dem Neuen Testament zu lesen. Des
weiteren wollen wir es nicht unterlassen,
möglichst regelmässig unser geistliches
Fitnesszentrum zum Gruppensport zu
besuchen, will heissen, unsere Gemeinde
jeden Sonntag um 10:00. (Natürlich nicht
wenn wir irgendwelche Symptome
haben, dann bleiben wir lieber zu Hause
und warten bis die Predigt online ist).
Oder unsere täglichen 15 Minuten Frei‐
übungen könnten zum Beispiel daraus
bestehen, unser Gemüt immer wieder
durch Gedanken des Glaubens, der
Hoﬀnung und der Liebe und der
Dankbarkeit zu dehnen und zu straﬀen.
So halten wir uns geistlich t und so ist
die Chance sehr viel grösser, frisch und
erst noch einigermassen fromm auch
durch diesen Winter zu kommen.

Matthäus 4

Finanzbarometer
Zeugnisse & Ankündigungen:
Deckungsgrad Ende September: 85%
Und nun erlaube ich mir, euch zum
Schluss noch ein besonderes Anliegen
mitzuteilen: Am 30. Oktober haben
unser Kassier Felix K. und ich eine
Sitzung mit unserem Vermieter geplant,
um unseren Mietvertrag zu verlängern,
was sich bisher als unerwartet schwierig
erwiesen hat. Dürfen wir euch bitten,
uns hierin zu unterstützen, indem ihr die
nächsten paar Tage für die Gunst Gottes
auf uns bei diesem Unternehmen betet!
Mt 7,7 Bittet, so wird euch gegeben… Wir
wollen es nicht nur predigen, lasst es
uns tun! Es wäre schön, wenn der neue
Vertrag dieses Jahr noch unter
möglichst günstigen Bedingungen
zustande käme.

Hast du ein Zeugnis oder eine An‐
kündigung für die ganze Gemeinde?
Dann melde dich jeweils bis am Frei‐
tag 14:00 Uhr direkt bei Verena Cano‐
nica per Telefon (079 297 41 48) oder
Email (mittelteil@cgt-winterthur.ch)

Wir beten:
+ Gottes Gunst bei unserem Vermie‐
ter und den laufenden Verhand‐
lungen
+ Corona-Freie Zone in der CGT
+ Finanzielle Versorgung der CGT

1 Dann wurde Jesus vom
Geist in die Wüste geführt;
dort sollte er vom Teufel
versucht werden. 2 Als er
vierzig Tage und vierzig
Nächte
gefastet
hatte,
hungerte ihn. 3 Da trat der
Versucher an ihn heran und
sagte: Wenn du Gottes Sohn
bist, so be ehl, dass aus
diesen Steinen Brot wird. 4 Er
aber antwortete: In der Schrift
heißt es: Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt.

