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3. Newsletter 27. März 2020  
 
 
Ihr Lieben,  
 
die Einschränkungen werden immer drastischer und es könnte einem fast Angst und bange werden. 
Wenn wir es nicht besser wüssten. Schon letzte Woche habe ich Euch ein Bild geschickt, dass nicht alles 
abgesagt ist, dass nicht alles eingeschränkt werden kann. Als Ermutigung möchte ich Euch auch diese 
Woche ein solches Bild schicken.  
 

 
 
Ihr Lieben, es liegt ganz stark an uns, wem und was wir uns in dieser Krisenzeit aussetzen. Verbringen 
wir Stunden vor den Nachrichten und auf dem Internet, oder setzen wir uns seinem guten Wort aus und 
der Gemeinschaft mit anderen Christen, wie sie jetzt möglich ist – siehe oben. Bleibt dran, nicht alles ist 
abgesagt.  
 
Gerne wollen wir Euch auch wieder ein paar Hilfestellungen zum Geistlichen Leben für dieses Wochen-
ende mit auf den Weg geben.  
 
 

1. Geistlicher Input: 
 

Wir werden auch an diesem Sonntag wieder einen Livestream Gottesdienst anbieten, bei dem Ihr über 
einen Link direkt teilnehmen könnt, sv-Hall.de. Beginn wieder um 10.00 Uhr. An diesem Wochenende 
wird die SV Sulzdorf den Gottesdienst gestalten und Daniel Meerbott zum Thema „Leben in der Fülle“  
predigen.  
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Des Weiteren möchte ich als geistlichen Input kurz eine Geschichte von einem italienischen Arzt mit Euch 
teilen, die mich sehr bewegt hat.  
 
"Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, 
was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Der Alptraum fließt, der Fluss wird immer 
größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende und dann Hunderte, und jetzt 
sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortierern auf dem Band geworden, und wir entscheiden, 
wer leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll, obwohl all diese Menschen ihr gan-
zes Leben lang italienische Steuern gezahlt haben. 
Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten; das war normal, weil wir Ärzte sind und 
gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes ausschließt. 
Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. 
Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns; er war ein freundlicher Mann, er hatte ernsthafte 
Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich, und wir waren beeindruckt, dass er sie den Sterben-
den vorlas und ihre Hände hielt. 
Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, als wir Zeit hatten, ihm zuzuhören. 
Jetzt müssen wir zugeben: Wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen, mehr können wir nicht 
tun, und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. 
Und wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, die gestorben sind, und andere sind infiziert worden. 
Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen, und wir ha-
ben begonnen, Ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein paar Minuten Zeit haben; wir reden miteinander, und 
wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frie-
den sind und den Herrn bitten, uns beim Widerstand zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern 
können. Gestern starb der 75-jährige Pastor, der bis heute, obwohl wir hier in drei Wochen mehr als 120 
Tote hatten und wir alle erschöpft, zerstört waren, es geschafft hatte, uns trotz seines Zustands und un-
serer Schwierigkeiten einen FRIEDEN zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. 
Der Pastor ist zum Herrn gegangen, und bald werden auch wir ihm folgen, wenn er so weitermacht. 
Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause, ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe, und mir wird meine 
Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst, und ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere wid-
men. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmen-
schen umgeben bin.“ 
 
Lasst uns beten für die Menschen in Verantwortung und im Gesundheitswesen, die im Moment unter 
sehr großem Druck stehen, auch in unserem Land. Betet auch dafür, dass Menschen in dieser Zeit zum 
Glauben finden, dass wir Christen präsent sind und einen Unterschied machen, mit den Liebestaten, die 
wir den Menschen erweisen.  
 

2. Geistliche Gemeinschaft 
 
Hier möchten wir Euch die Möglichkeit geben, Eure Ideen und Erfahrungen mitzuteilen, wie Ihr zuhause 
oder mit anderen, geistliche Gemeinschaft unter diesen Umständen lebt und teilt.  
 

Eine Idee wäre, dass man als Familie oder als Gruppe (in Videokonferenz bitte!      ) eine Art Frage- und 

Antwortrunde machen könnte. Fragt Euch mal, was sind die konkreten Fragen, die uns gerade in dieser 
Krisenzeit beschäftigen? Ihr könnt dann versuchen, Euch gegenseitig diese Fragen zu beantworten und 
ihr könnt mich mit einbeziehen, bei Fragen wo Ihr nicht weiterkommt.  
Ich glaube, ab und zu eine solche Runde zu haben, wäre sehr wichtig. Zum einen werden dann die Fra-
gen behandelt und beantwortet die wir wirklich haben. Zum anderen erkennen wir vielleicht, dass ganz 
viele von uns die gleichen Fragen haben. Und daraus folgt dann auch, dass Menschen die Jesus nicht 
kennen, vielleicht ganz ähnliche Fragen haben. Dann schulen und vorbereiten wir uns damit, dass wir 
diese Fragen eines Tages dann gut beantworten können. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir ab und an ein paar solche Fragen zusenden würdet. Ich werde 
das natürlich absolut vertraulich behandeln, aber könnte das hier in einen solchen Newsletter oder eine 
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Videoandacht ganz anonym integrieren. Mir liegt es sehr am Herzen, dass ich nicht einfach „nur“ geistli-
che Wahrheiten weitergebe, sondern ich möchte so gerne auf die wirklichen Bedürfnisse und Fragen der 
Menschen eingehen.  
 
 

3. Gebet 
 
Wie ihr oben auf dem Schaubild sehen könnt, möchten wir Euch sehr ermutigen, findet Zeiten und Mög-
lichkeit zum Gebet. Es ist die Beziehungspflege zu unserem Vater im Himmel, die uns durch diese Zeit 
tragen wird, durch unsere Ängste, Sorgen, Zweifel und Quarantäne. Die Evangelische Allianz ruft eben-
falls zu deutschlandweitem Gebet auf, hier ist der Link dazu: https://www.ead.de/corona/ 
 
 

4. Ideenwerkstatt 
 
Bitte schickt uns Eure Ideen, wie ihr diese Zeit kreativ als Christen, als Familien, als Gruppen gestaltet. 
Lasst uns einander inspirieren mit Geschichten, Erlebnissen und Gebetsantworten wie Jesus in diesen 
kommenden Wochen wirkt. 
 
 

5. Praktische Hilfe 
 
Wer unter uns braucht praktische Hilfe? Wer kann helfen, wer hat Kapazitäten frei? Ich habe zwei erste 
Antwort darauf wer helfen kann, bitte meldet Euch bei uns, damit 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: 0160 798 9626, 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  
 
Blessinx und herzliche Grüße,  
 
Siggi und Euer GLK  
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