Agenda
Vorgebet

Sonntag, jede Woche

09:00 - 09:45 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, jede Woche

10:00 - 11:30 Uhr
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Prophetisches
Gebet

11:45 - 12:30 Uhr

Saal

Heilungsgebet

11:45 - 12:30 Uhr

Saal

19:30-21:00 Uhr

Saal

Erweckungsgebet

Mittwoch, jede Woche

4D-Jugendtreﬀ

Gemäss separatem Plan oder Chat

Lobpreisabend

20:00-22:00 Uhr

Wiesendangerstr. 7
Elsau

Gute Erfahrungen machen mit Gott

bei der CGT Winterthur
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Das war eine eigenartige erste Jahreshälfte - ich
bin froh ist sie zu Ende! Vieles, das vor einem
halben Jahr den Eindruck erweckte,
unabänderlich zu sein, löste sich einfach in Luft
auf und wir mussten uns mit neuen Realitäten
auseinandersetzen wie: Ein fast dreimonatiges
Versammlungsverbot bis in die Hauskreise
hinein,
geschlossene
Grenzen, Wochen
während denen es fast ein wenig unheimlich
still wurde im Land… Dies alles hat uns
natürlich ebenfalls stark betroﬀen, und nach
wie vor sind einige Einschränkungen in Kraft.
Die Hoﬀnung wäre, dass auch sie bald
verschwinden. Auf jeden Fall sind wir dankbar,

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

cgt-winterthur.ch

dass in unserer Gemeinde - soweit mir
bekannt ist - keine schweren CoronaFälle aufgetreten sind. Halten wir
weiterhin fest an dieser Verheissung
Gottes in Seinem Wort: 2. Mos. 15:26 Ich
bin der Herr, dein Arzt. Und hoﬀen und
beten wir weiterhin für Gottes Schutz
und Segen über uns und unseren
Lieben.
Nun wird es das Privileg dieser
kommenden, zweiten Jahreshälfte sein:
Unsere
Gemeinde
und
unser
Gemeindeleben wieder in Bewegung zu
setzen. Wenn du zu einem MitarbeiterTeam gehörst oder eines leitest, schenke
doch während der kommenden Wochen
und Monate deinem Bereich spezielle
Beachtung bis alles wieder richtig tickt.
Eph 5,30 Denn wir sind Glieder Seines
Leibes - und dieser Leib muss wieder in
die Gänge kommen!
Ich weiss von einigen bei uns, denen
während dieser Zeit der geistliche
Stellenwert der Gemeinde neu bewusst
geworden ist, und zwar in dem, was

Wir beten:
+ Gottes Gegenwart in den Gottesdiensten
+ Dank für den neuen Mietvertrag
+ Finanzielle Versorgung der CGT

Finanzbarometer

Deckungsgrad per Ende Mai: 91%
ihren eigentlichsten, innersten Kern
ausmacht: Die Gemeinde als das Gefäss
für die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes. Natürlich erleben wir Ihn auch
als Einzelpersonen – und doch brauchen
wir
auch
Seine
regelmässige
Auferbauung im Lobpreis und durch die
Verkündigung von Gottes Wort.
Infolge der besonderen Umstände ist
dieses Jahr kein Tauf-Gottesdienst
geplant. Ausser natürlich DU möchtest
dich taufen lassen - dann kann es
trotzdem geschehen! Wenn dich
Gedanken an eine Taufe beschäftigen
oder wenn du fühlst, dass dich Gottes
Geist in diese Richtung ermutigt, melde
dich doch an für ein Taufespräch (079
954 72 70).
Mit einem freundlichen Gruss und
Gottes Segen

Zeugnisse & Ankündigungen:
Hast du ein Zeugnis oder eine An‐
kündigung für die ganze Gemeinde?
Melde dich dann per Email oder Tele‐
fon bei Peter Weiler. Vielleicht kön‐
nen wir diese in den Email
Newsletter einbauen. Die Kontaktin‐
fos ndest du auf der Rückseite.

Musikvideo mit Abendmahl
Hast du unser neues Musikvideo mit
Abendmahl bereits gesehen? Du n‐
dest es auf unserer Webseite im VideoArchiv vom 30. Mai 2020.
Schau es dir an und lass dich zum
Abendmahl einstimmen. Sei es als Fa‐
milie, im Hauskreis, mit Freunden oder
alleine.

Angebot Heilungsgebet

News aus dem
Ältestenrat:
Es war uns nun möglich, unseren 5Jahres Mietvergrag für die
Gemeinderäumlichkeiten nicht bloss
zu erneuern, sondern in einen
normalen, unbeschränkt
fortlaufenden Mietvertrag umzuwan‐
deln. Zusätzlich konnten wir uns mit
dem Vermieter noch auf eine kleine
Mietzinsreduktion einigen. Danke
euch allen, die ihr für dieses Thema
gebetet habt!

Dein Gebetsanliegen zum Thema Hei‐
lung kannst du an die dafür eingerich‐
tete Email Adresse
heilungsgebet@cgt-winterthur.ch
schicken. Das Team wird dann dafür
beten und sich mit dir in Verbindung
setzen. Probiere es aus und mache ei‐
ne gute Erfahrung mit Gott.

