
Liebe Mitglieder und Freunde der Stadtmission

in der Gemeindeleitung denken wir unter anderem gerade über das Thema „Gemeinde und Corona“
nach. In diesem Zusammenhang sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Rundbriefe an euch
wieder aufzunehmen. Viele können die Gemeinde aktuell nicht besuchen und die Umstände werden
uns noch eine ganze Weile begleiten. Darum versenden wir diese Schreiben ab jetzt wieder alle 2
Wochen.
Vorab die Info, dass Stefan und Eva-Maria Pentzek nicht mit Corona infiziert sind. Die Untersu-
chung war nötig, weil Stefan eine Besprechung mit einem Kollegen hatte, der schwerer erkrankte,
aber dann auch nicht betroffen war.

Zuspruch
Mich hat heute eine Gedanke von Friedhold Vogel aus seinem Buch: „Handbuch der neutestament-
lichen Verheißungen“ angesprochen, den ich euch gerne weitergeben möchte.
Lk. 12,28: Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen gewor-
fen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen!
Gott kümmert sich auch um die Alltäglichkeiten seiner Kinder, um Essen und Trinken, um Klei-
dung und Wohnung, um Beruf und Schule...
Das alles ist für ihn nicht lästiger und banaler Kleinkram. Jesus bringt die Fürsorge des himmli-
schen Vaters auf folgenden Nenner: Wenn Gott verantwortlich zeichnet für die Blumen die am We-
gesrand und der Wiese blühen, wie vielmehr wird er dann auch die Verantwortung für unser Leben
und alles was damit zusammenhängt übernehmen.
Hier kommen die irdischen Segnungen zur Sprache, also das Handgreifliche des Alltags. Und auch
dafür ist unser Vater zuständig. In einer vielzitierten Verheißung hat das Jesus so zusammengefasst:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles
zufallen" (Matthäus 6,33). „solches alles“, da sind die äußerlichen Dinge angesprochen, die ja weite
Strecken unseres Lebens ausmachen. Als Jesus Christus am Ende seines Dienstauftrags einmal
seine Jünger fragte: „Als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe,
habt ihr da je Mangel gehabt?“ (Lukas 22,35), konnten sie erstaunt antworten: ,, Niemals". Viel-
leicht ist es ihnen erst durch diese Frage bewusst geworden, wie wunderbar Gott sie geführt und
versorgt hat. Er hat sie zwar nicht zu „Millionären" und „Stars" gemacht, aber er hat ihnen das gege-
ben, was sie brauchten. Und genau das tut er bis heute.

Erntedankfest
Wir wollen Gott ehren und ihm danken, für alles Gute, das er uns gibt. Darum feiern wir am komm-
enden Sonntag Erntedankfest. Das feiern wir diesmal anders, aber trotzdem bewusst:
Wir treffen uns 10.30 Uhr (wer immer es möglich machen kann) auf der Familienwiese in den „Er-
len“ hinter dem Schwimmbad.
(Sofern es regnet oder nieselt, kann das leider nicht dort beginnen – dann kommt gleich in die Stadt-
mission.)
Bitte kommt rechtzeitig und wer mag, kann sich (oder anderen) einen Klapphocker mitbringen. Wir
wollen pünktlich 10.30 Uhr mit lautem Lob und gemeinsamem Singen dort starten.
Anschließend laufen wir in die Stadtmission, so dass wir dort kurz nach 11 Uhr mit einem Predig-
timpuls und gemeinsamem Lob fortfahren. Dazu darf etwas mitgebracht werden: Ein Stichwort
oder ein kurzer Satz (bitte nicht mehr!) für etwas, wofür ihr Gott dankbar seid: An äußeren Dingen,
Lebensmitteln, Möglichkeiten, Schönem, Erlebtem, Fröhlichem… Das darf dann im Gottesdienst
gern laut gesagt werden.
Wir werden mit dem Gottesdienst ca. 11.45 Uhr zu Ende sein.



Wer nicht mit in die Erlen will, darf gern schon um 10.30 Uhr in die Stadtmission kommen – das
Haus ist offen und es wird euch jemand erwarten. Da könnt ihr beten oder einfach in der Stille sein.
Die notwendige Corona-Registrierung machen wir diesmal beim Ausgang.

Patenschaften auf Zeit
Unter den Corona-Bedingungen besteht die Gefahr der Vereinsamung, der Beeinträchtigung von
Kontakten und des Miteinanders innerhalb unserer Gemeinde.
Durch Patenschaften auf Zeit – Dauer bis Ostern nächsten Jahres - erhoffen wir uns, die Kontakte
zwischen den Menschen in der Gemeinde zu fördern.  Die Gestaltung dieser Patenschaften kann
ganz individuell unter Berücksichtigung der jeweiligen Wünsche und Erwartungen erfolgen und
sollte zwischen den Paten abgestimmt werden. Hier sind der Kreativität und der Intensität keine
Grenzen gesetzt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig.
An den vier Sonntagen im Oktober besteht die Möglichkeit,
einen Zettel mit Name, Adresse und Telefonnummer in den
Kasten für Gebetsanliegen am Eingang zum kleinen Saal
zu werfen oder sich beim Pastor telefonisch für die Teilnah-
me zu melden.
Anfang November wird Stefan Pentzek die Paten Paare zie-
hen und jeweils informieren. Diese gegenseitige Paten-
schaft sollte dann zumindest bis Ostern bestehen.

Gemeindegebet
Stefan Pentzek: „Ihr Lieben, nicht wenige aus der Gemeinde bedrückt die anhaltende Corona-Situa-
tion. Um so mehr brauchen wir Ermutigung und Gebet, auch füreinander.
Dazu gibt es zum Beispiel beim „Gemeindegebet“ am Samstag Gelegenheit. Da darf man 19.00 Uhr
gern dazu kommen und für einzelne und gesammelte Anliegen miteinander beten. Seid ihr dabei?“

Euch allen viel Zuversicht und Kraft für die kommende Zeit. Gott mit euch allen.

Liebe Grüße
Wilfried Clemens


