
Liebe Geschwister, Freunde und Besucher, 
 
sicherlich verfolgt ihr die aktuelle Berichterstattung zur Situation rund um das Coronavirus und habt 
mitbekommen, dass sich die Ereignisse nun rasant überschlagen. Gerade in solch besonderen 
Situationen bietet unser Gottvertrauen einen festen und unerschütterlichen Halt. So wollen wir 
weiterhin verstärkt die Situation in unserem Land zu Gott bringen und für unser Volk beten. Lasst uns 
einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass sich nicht Angst, sondern göttlicher Frieden ausbreitet.   
 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)  
 
Am Freitag den 13.03.20 um 20:46 Uhr wurde vom Ministerpräsidenten Daniel Günter ein Verbot für 
alle öffentlichen Veranstaltungen in Schleswig-Holstein ausgegeben. Außerdem hat er mit seinen 
Worten zur Solidarität und zur Nächstenliebe aufgerufen. Wir als Gemeinde wollen uns gemäß 
biblischen Grundsätzen der Regierung zum Schutz der Menschen unterordnen.  
 

Daher sagen wir bis auf weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen,  
einschließlich sämtlicher Kleingruppen ab.  

 
Diese gesellschaftliche Entwicklung bewegt uns alle – Wut, Sorge, Unsicherheit, Unverständnis. 
Fragen: Warum, Gott??? – all das kann uns belasten. Wir möchten euch deshalb Mut machen: Lasst 
uns gerade in dieser Zeit Gott besonders suchen, unsere Beziehung zu ihm vertiefen und immer 
wieder bewusst, durch Gebet, Anbetung oder sein Wort, in seine Gegenwart gehen. Dort finden wir in 
dieser herausfordernden Zeit alles was wir brauchen, auch Freude, Hoffnung, Geduld und Frieden 
(Römer 12,12).  
 
Da auch keine Gottesdienste in unserer Gemeinde stattfinden können, möchten wir auf die 
Übertragungen von Gottesdiensten in Radio, Fernsehen und im Internet aufmerksam machen. Hierzu 
möchten wir euch folgende Empfehlungen aussprechen:  
 

- Fernsehen 
Gottesdienst im ZDF Sonntag 09:30 Uhr oder  
Gottesdienste im Bibel TV Sonntag um 07:45 Uhr, 10:00 Uhr oder 11:30 Uhr 

- Internet 
Gottesdienst der Equippers Church in Flensburg Sonntag um 11:00 Uhr  
https://equippers-flensburg.de  

- Radio  
Bei NDR Info um 10:00 Uhr über die Frequenz 90,8 MHz 

 
Wir laden alle dazu ein sich, von zu Hause aus, mit uns eins zu machen und jeden Tag um 10: 00 Uhr 
und um 20:00 Uhr mit uns gemeinsam für die Menschen und die Situation in unserem Land zu beten. 
Außerdem möchten wir euch dazu aufrufen notwendige und empfohlene Schutzmaßnahmen des 
Bundesministeriums für Gesundheit zu befolgen: https://www.infektionsschutz.de 
 
So wünschen wir euch Gottes Kraft und seinen übernatürlichen Frieden für die kommenden Tage und 
Wochen. Wir wissen uns im Gebet mit euch verbunden und Vertrauen auf Gottes Führung. Wir 
beobachten weiterhin die Entwicklung und werden uns, bei neuen Informationen wieder an euch 
wenden.  
 
Gerne dürft ihr euch jederzeit an uns wenden falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt. Wir sind eine 
Familie und wollen füreinander da sein.  
 
In Gottes Liebe und Gnade Verbunden  
Die Gemeindeleitung der Ev. Freikirche Wilstermarsch 
 


