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Vorgebet

Sonntag, jede Woche

09:00 - 09:45 Uhr

Gottesdienst
Sonntag, jede Woche
Abendmahl 20. Dezember

10:00 - 11:30 Uhr

Saal

Prophetisches
Gebet

11:45 - 12:30 Uhr

Saal

Gute Erfahrungen machen mit Gott

bei der CGT Winterthur

Erweckungsgebet

4D-Jugendtreﬀ
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ndet vorläu g nicht mehr statt
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Das erste Mal seit es uns gibt, müssen wir uns
fragen: Wie feiern wir eigentlich dieses Jahr den
«Geburtstag» unseres Erlösers und Herrn Jesus
Christus?
Eines
wissen
wir:
unsere
Weihnachtsfeier ndet statt - wir wissen nur
noch nicht genau, in welcher Form. Aber
Marianne und ihr Team arbeiten daran, und es
kommt ihnen bestimmt etwas Auferbauendes
in den Sinn für eine gute Zeit zusammen. Und
so werdet ihr zu diesem Thema im Verlaufe der
nächsten Wochen wieder ein Rundmail mit
genaueren Informationen erhalten. Dies bringt
uns gleich zum nächsten Thema:
Das Ende des Jahres kommt in Sicht, und damit

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

cgt-winterthur.ch

auch das Ende einer Ära. Damit meine
ich die Ära des jeweils pünktlich Ende
Monat
in
euren
Briefkästen
erscheinenden Gemeindebriefs der CGT.
Lange sind wir mit dieser recht
aufwändigen Art von Kommunikation
sehr gut gefahren, doch die Zeiten
ändern sich und damit auch die
Umstände. Und so haben wir im
Ältestenrat
entschieden,
unseren
Gemeindebrief aus Papier durch den
Versand regelmässiger elektronischer
Rundmails zu ersetzen. Mit dieser für uns
neuen Art von Kommunikation haben
wir ja schon in der ersten Jahreshälfte
einige Male experimentiert. Und nun ist
es unsere Absicht, wichtige CGT-News
regelmässig auf diese Weise schnell und
mit wenig Aufwand auf eure Handys
bzw. Compis zu bringen.
Bitte lass es uns wissen (per Telefon oder
SMS unter 079 954 72 70), wenn du keine
Internet-Verbindung hast oder aus
anderen Gründen den Briefversand der
Rundmails bevorzugst. Wir werden dies
weiterhin anbieten.
Dem Rundmail wird jeweils der TwintQR-Code
und
die
IBAN-Nummer
beiliegen. Falls du Einzahlungsscheine in
Papierform vorziehst, bitte rufe auf dem
Gemeindebüro an, damit wir dir ein paar
solche zustellen können. Wir möchten
wirklich alles tun, damit es auch
weiterhin einfach ist, der CGT deinen
Zehnten / deine Spende zu iessen zu
lassen.
Um die Vernetzung untereinander zu
erleichtern,
arbeitet
Daniel
mit
Hochdruck an der Einführung einer
Kommunikations-App. Diese Googleund Facebook unabhängige und sogar
verschlüsselte gemeinde-interne Netz-

Communi App

Finanzbarometer
Zeugnisse & Ankündigungen:
Deckungsgrad Ende Oktober: 85%
werk-Plattform wird es uns sehr stark
erleichtern, miteinander in Verbindung
zu bleiben und bietet zudem die
Möglichkeit, Kleingruppen, Bands sowie
Arbeitsoder
Interessenkreise
benutzerfreundlich zu organisieren.
Das hört sich jetzt alles reichlich ITorientiert an - ist es auch. Doch wir sind
überzeugt,
dass
die
beiden
Massnahmen
–
Rundmail
und
Communi-App sehr schnell bei euch
Anklang nden werden.
Ganz herzlich wünschen wir euch allen
eine starke Adventszeit und freuen uns
auf unsere Weihnachtsfeier am 20.
Dezember. Als kleine Gemeinde in
grossen Räumlichkeiten haben wir
genug Platz und freuen uns auf FROHE
WEIHNACHTEN.
Mit einem lieben Gruss und Gottes
Segen

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)

In den nächsten Wochen wird die Kom‐
munikation in der CGT umgestellt. Der
Ältestenrat hat entschieden, dass wir
den Personen in der CGT eine neue
Möglichkeit bieten möchten, sich aus‐
zutauschen und sich untereinander zu
vernetzen. Dazu werden wir eine eige‐
ne Gemeinde-App auf dem Smartpho‐
ne lancieren, mit welcher du folgende
Möglichkeiten hast:
- dich zum Joggen verabreden
- dich mit anderen Personen in Interessen-Gruppen austauschen
- einen Event ankündigen, z.B.
ein Mittagessen, ein Gebetstreﬀen
- deinen nicht mehr benötigten Gegenstand anbieten/verschenken
- mit anderen Personen der CVT chatten
Dies ist eine ausgezeichnete Gelegen‐
heit, trotz den Einschränkungen zu‐
sammen in Kontakt zu bleiben und sich
auszutauschen.

Wir beten:
+ Bibelschule in Kenia
+ Corona-Freie Zone in der CGT
+ Finanzielle Versorgung der CGT

Die Vorbereitungen sind noch am Lau‐
fen und ihr werdet in der Gemeinde
und über den Rundbrief informiert, so‐
bald die App bei Google und Apple
heruntergeladen werden kann. Sie ist
gratis für die Benutzer und die internen
Kosten sind mit dem Ablösen des Ge‐
meindebriefes gedeckt.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme
an dieser neuen und modernen Mög‐
lichkeit. Eine Bedienung ohne die App
via Browser ist auch möglich.

