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Newsletter 14. März 2020  
 
 
Liebe Besucher und Mitglieder der SV Untermünkheim, 
 
wie wir gestern in unserem Schreiben angekündigt haben, wollen wir als Leitungskreis und ich als Pastor 
gerne in regelmäßigem Kontakt mit Euch bleiben und auch auf diesem Wege, in dieser Krise, unser Ge-
meindeleben aktiv gestalten.  
 
Wir wollen Euch auf diesem Wege geistliche Inhalte und Impulse zukommen lassen, wir wollen ein Ge-
betsnetzwerk aufbauen und verwalten, wir wünschen uns ein Teilen von Ideen und Anliegen auf dieser 
Plattform und Euch kreative Elemente vorschlagen, wie wir diese kommenden Wochen als Gemeinde 
gestalten können.  
 

1. Geistlicher Input: 
 
Wie wir Euch letzten Sonntag erzählt haben, haben wir als Hauptamtliche eine Predigtreihe für diese 
Passionszeit vorbereitet. Ich hatte dazu den ersten Teil in der Glocke gehalten. Diesen Link sende ich 
Euch hiermit zu: 
https://www.sv-hall.de/app/download/18397368025/20200308_Predigt.mp3?t=1583698244 
 
https://www.sv-hall.de/medien/predigten/ 
 
In den nächsten Wochen werden wir Euch ebenfalls Links zu Streaming Angeboten anderer SV Gemein-
den zukommen lassen, dort könnt ihr Euch dann an einem Sonntagmorgen einwählen und einen Life 
Gottesdienst miterleben. Allerdings ohne gemeindliche Beteiligung. Dazu nächste Woche mehr.  
 
 

2. Geistliche Gemeinschaft 
 
Sicherlich sind uns Versammlungen über 100 Leuten untersagt und wir sind angehalten, unsere sozialen 
Kontakte möglichst gering zu halten. Jedoch sehe ich kein Problem, ganz kreativ in diesen nächsten Wo-
chen kleine, übersichtliche Gruppen zu bilden, mit dem Ziel, geistliche Gemeinschaft zu leben.   
 
Unterschiedliche Modelle sind da möglich: 
 

- Hauskirchen, wo sich zwei oder drei Familien zusammentun und an einem Sonntagmorgen oder 
anderem Zeitpunkt einen kleinen Gottesdienst halten. Hier kann man gemeinsam singen, beten, 
einen Bibeltext teilen oder online eine Predigt anhören.  
 

- Gebetsdreierschaft, man trifft sich in einer kleinen und übersichtlichen Gruppe ausschließlich 
zum Gebet.  
 

- Familienandacht, diese Zeiten sind eine gute Möglichkeit, sich als Familie spezifische Zeiten zu 
setzen, in denen man zusammenkommt und geistliches Leben teilt, in welcher Form auch immer. 
In dieser Zeit haben wir ein großes geistliches Vorrecht unsere Kinder zu prägen, mit den Wer-
ten, mit der Liebe, die uns als Jesusnachfolger wichtig ist.  

 
Gerne lasse ich mich von einer solchen Gruppe von Euch einladen, um einen geistlichen Impuls weiter zu 
geben.  
 
 

3. Gebetsnetzwerk 
 

https://www.sv-hall.de/app/download/18397368025/20200308_Predigt.mp3?t=1583698244
https://www.sv-hall.de/medien/predigten/
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Wir arbeiten momentan daran ein 24 Stundengebet zu organisieren, wo wir uns als Gemeinde einen Tag 
für das Gebet vornehmen. Dies sollte eventuell schon für das nächste Wochenende möglich sein.  
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr konkrete Anliegen, die wir gemeindeweit teilen können, an uns schickt. 
Für wen können wir einstehen, mit wem teilt ihr in dieser Zeit das Evangelium, wer ist krank etc.?  
 
Lasst uns in diesen Tagen an die im Gebet denken, die einen großen Teil der Lasten dieser Gesellschaft 
und Krise tragen. Lasst uns fragen, wo kann ich wertschätzen, was politisch Verantwortliche, medizini-
sches Fachpersonal, Mitarbeitende in Kindertagesstätten, Schulen und Altenheimen in diesen Tagen 
leisten?  
 
 

4. Ideenwerkstatt 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns Ideen teilt, wie ihr diese Zeit kreativ als Christen, als Fami-
lien, als Gruppen gestaltet. Lasst uns da einander inspirieren und helfen diese Wochen gut zu gestalten. 
 
Dann würden wir uns freuen, wenn ihr Geschichten, Erlebnisse mit uns teilt, wie ihr Gott, wie ihr das Wir-
ken von Jesus gerade erlebt oder ganz konkret erlebt habt. Lasst uns damit einander ermutigen, dass wir 
jetzt nicht allein sind, sondern gerade auch jetzt Jesus in seiner ganzen Gnadenfülle wirkt.   
 
 

5. Praktische Hilfe 
 
Lasst uns miteinander teilen, wer unter uns ganz praktische Hilfe braucht. Wer braucht Hilfe beim Einkau-
fen, muss jemand wohin gefahren werden etc.? Bitte überkommt da eine falsche Bescheidenheit, lasst 
uns offen sein und fragen und lasst uns einander stützen, wo wir können. An Euren guten Werken wird 
die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid.  
 
Wenn ihr einfach einen Besuch oder ein Telefonat in dieser Zeit mit mir wünscht, sprecht mich bitte gerne 
an. Wenn jemand von Euch Kapazitäten frei hat, um anderen zu helfen, bitte meldet Euch ebenfalls, da-
mit wir das gut koordinieren können. 
 
 
Solltet Ihr Kontakt oder Hilfe in irgendeiner Weise benötigen, sind dies die Kontaktmöglichkeiten in den 
GLK hinein: 
 
Siggi Steger: 0791-94439641, siegfried.steger@sv-web.de 
Johannes Frey: 0172 729 3810, Johannes.frey@gmail.com  
Helmut Mogck: 0151 72101 696, helmut.mogck@web.de 
Dietmar Hofmann: 0791-49949904  dietmar.hofmann@hofmann-haus.com 
Thomas Oetzel: 0160 90235493, oetzel.thomas@online.de  
Peter Kircher: 0172 188 1111, kircher@kircher-transporte.de  
Rebekka Eggeler: 0159 019 88667, rebekka.eggeler@sv-web.de  
 
Psalm 46,2 sagt: "Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 
haben.“ Ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser Zuversicht heraus in dieser Zeit der Not leben und ein 
Licht für die Menschen um uns herum sind.  
 
Blessinx und herzliche Grüße,  
 
Siggi und Euer GLK  
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