Liebe Geschwister und Freunde unserer Gemeinde!
Wir alle durchleben gerade eine heraufordernde Zeit, und niemand von uns weiß genau, wann genau wir
uns wieder in unseren Gottesdiensten sehen werden. Das Ausmaß und die Konsequenzen des Corona
Virus haben uns alle sehr überrascht.
Der Atheist Richard Dawkins hat in einem Vortrag einmal gefragt: „Wie zerstört man Christen am besten?“
und kurz darauf gab er sich selbst die Antwort: „Man isoliert sie. Dann sterben sie von allein.“ Dawkins hat
als Biologe nicht nur Ahnung von Viren, sondern auch vom Wesen des Christentums, denn der Kern ist
Gemeinschaft: Mit Christus und miteinander.
Wir sind momentan dazu aufgefordert, auf körperlichen Kontakt, Gemeinschaft in größeren Gruppen etc.
zu verzichten. Und gerade deshalb sollten wir die extra Zeit, die wir gerade bekommen, nutzen, um alte
und neue Formen der Gemeinschaft zu suchen und zu leben: Ein Telefonat mit der Familie, eine nette
Karte an alte Freunde, ein Chat-Gruß per Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegramm, ein
Skypegespräch, gemeinsame Onlinegottesdienste und natürlich das Gebet für- und miteinander (ggf. am
Telefon).
Also, lasst uns zusammenbleiben und kreativ Gemeinschaft leben. Lasst uns Herzensbeziehungen
zueinander und zu Gott pflegen. Haben die ersten Christen auch gemacht:
…und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von
Jesus, dem Christus, zu verkündigen. (Apg. 5,42)
Der Corona-Virus kann für viele von uns eine Art „Stress-test“ bedeuten: das unfreiwillige Überprüfen von
alltäglichen Lebensbereichen, Prioritäten des täglichen Lebens und das Prüfen unserer Herzen.
Wir als Gemeindeleitung glauben, dass Gott uns in dieser Zeit auf eine ganz neue Art und Weise begegnen
möchte. Wir können diesen „Test“ nutzen, um unseren Focus zu schärfen, Gott unser Herz prüfen und
vielleicht neu „erwecken“ zu lassen. Damit würden wir in zukünftigen Stürmen stärker aufgestellt sein.
Wir laden euch ein, diese Zeit verstärkt zu nutzen, um Gott zu suchen (trotz Internet, Netflix usw.) Lasst
uns einstehen für Menschen, die in Angst und Panik verfallen. Lasst uns beten für unsere Obrigkeit,
Behörden, Krankenhäuser, Gemeinde, Leiterschaft und füreinander.
Daher hier einige Impulse und Tipps
 Hab keine Angst, entscheide dich bewusst dazu, alles in Gottes Hände zu legen und ihm zu vertrauen.
(2. Tim 1,7; Hoh 16,33) Lebe bewusst einen Tag nach dem anderen. Wir wissen nicht, was die Zukunft
bringt, aber das Leben wird weitergehen, und Gott ist mit uns. Er hat alles in der Hand.
Der HERR ist mein Gut und mein Teil; du hältst mein Los in deinen Händen! (Ps. 16,5)
Tipp: Lebe im hier und jetzt. Freue dich über kleine Dinge. Handle sachlich, vernünftig und weise. Vertraue
Gott in allem.
 lege Probleme und Frust vor Gott ab:
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1 Pet. 5,7)
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. (Mt. 11,28)
 Denke auch an andere Menschen, bete für sie, hilf ihnen, sei für sie da, ermutige sie in Liebe, Jesus zu
vertrauen. Gerade in solchen Zeiten sind Christen herausgerufen „Salz und Licht“ zu sein.
 Wo und auf welche Art kannst du nach wie vor Gemeinschaft leben und Menschen in deiner Umgebung
ermutigen? Sei kreativ!

Ideen: Telefoniere/Skype mit guten Freunden und Bekannten; vielleicht auch welche die du länger nicht
gesehen hast. (gemeinsamer Kaffee oder Bier geht auch am Telefon)?
 Bewege dich, treibe Sport und ernähre dich gesund. Geh an die frische Luft und/oder suche dir
Workouts aus dem Internet! (ist wichtig für Körper und Seele)
 Mache was Kreatives, lerne etwas. Füttere dein Gehirn mit guten (mögl. christlichen) Büchern, studiere
bestimmte Themen. Oder Praktisches: Handwerk, Basteln, Schreiben, Musik, Kochen. Die Liste ist
fortzusetzen…tu was, aber tu‘s mit Gott:
So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft
die Zeit aus, denn die Tage sind böse. (Eph. 5,15+16)
 Begrenze die Zeit, in der du Filme schaust und zockst. Gib dir selber einen Filter, wann du was machst.
Nimm Jesus mit hinein; frag ihn, was dran ist.
 Nähre deinen Glaube und deine Hoffnung: Plane Zeit und Austausch mit Gott ein, Ließ die Bibel.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Ps. 119,105)
 Mach eine Dankbarkeitsliste. Schreibe jeden Tag mindestens 10 neue Sachen auf, für die du heute oder
in der Vergangenheit dankbar bist.
Tipp: Lobpreis und Anbetung sind ein super Motor dazu!
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in
eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
(Eph. 5,19+20)
 Diese Zeit wird enden, und sie kann dir zum Nutzen werden. Du entscheidest mit, ob sie für dich und
anderen zum Segen wird (oder nicht)!
Wir als Gemeindeleitung betrachten diese Zeit als hoffnungsvoll und sind gespannt darauf, was Gott tun
wird. Und wir freuen uns auch schon sehr auf ein Wiedersehen mit euch!
Bis dahin könnt ihr über Instagram oder unsere Website Aktuelles und Impulse entgegennehmen, sowie
über unsere WhatsApp-Gruppe. (Wenn du noch nicht in der FCG WhatsApp Gruppe bist, wende dich an
thomas.engelhardt@fcg-stockach.de)
Wir schätzen dich und wir lieben dich; und Gott tut das noch viel mehr!
Sei gesegnet mit: Denn Gott hat uns (dir) nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (gem. 2 Tim.1,7)

Herzlichst, deine Gemeindeleitung
Wenn ein Anliegen hast oder Kontakt suchst, kannst du dich gerne an uns wenden:
roland.braunger@fcg-stockach.de, kay-schubert@fcg-stockach.de, anne.schubert@fcg-stockach.de,
johannes.marquardt@fcg-stockach.de, markus.deyer@fcg-stockach.de, raphael.hini@fcg-stockach.de,
thomas.engelhardt@fcg-stockach.de, mirjam.engelhardt@fcg-stockach.de

