
Liebe Geschwister der Gemeinde Stadtmission Siegen Hammerhütte, 

seid herzlich gegrüßt mit der Tageslosung vom 20.03.2020: 

Der HERR deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Psalm 27,5 

 
Die aktuelle Corona-Pandemie ist über uns alle gleichermaßen gekommen mit 
weitreichenden Folgen und Einschnitten für unser persönliches Leben, aber auch für unser 
Zusammenleben als Gemeinde und für unsere regelmäßigen Zusammenkünfte. Wir wollen 
als Gemeindeverantwortliche zurückhaltend sein mit voreiligen Lagebeurteilungen und uns 
keinerlei Spekulationen oder Theorien anschließen, die das aktuelle Geschehen meinen 
abschließend bewerten und einordnen zu können. 
 

Vielmehr ist es nun wichtig, mit zuversichtlichem Herzen dem biblischen Grundsatz zu 
vertrauen, dass Gott alles Geschehen in seinen Händen hält, lenkt, leitet und gebraucht, 
dass ER, der Lebendige, die Seinen kennt (Nahum 1,7) und dass nichts geschieht, was 
nicht seinem wunderbaren Plan und Rat entspricht. Deshalb brauchen wir uns nicht zu 
fürchten. Wir dürfen im Gebet aber auch um Erkenntnis darüber bitten, was Gott uns 
Menschen mit diesem seinem Handeln und Zulassen sagen will. Ereignisse dieser Art sind 
in der biblischen Prophetie vorausgesagt.  
 

Vielen unter uns werden in dieser Lage auch persönlich vielleicht noch einmal die Endlich- 
u. Sterblichkeit des irdischen Daseins in sehr realer Weise nahegebracht, so dass wir 
ernsthaft prüfen sollten, ob wir im guten Sinne des Glaubens bereit sind, Gott zu begegnen. 
 

In der aktuellen Lage ist es aber auch selbstverständlich, dass wir als Christen 
uneingeschränkt allen Weisungen der Behörden und politischen Verantwortungsträgern 
Folge leisten und die angewiesenen Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen beachten. 
 

Rund eine Woche, nachdem wir als Gemeindeverantwortliche nach reiflicher Überlegung 
die Entscheidung getroffen haben, unsere Zusammenkünfte zunächst zu unterlassen, ist 
am 18.03.2020 eine behördliche Allgemeinverfügung des Kreises Siegen Wittgenstein in 
Kraft getreten und veröffentlicht worden, die alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte bis 
einschließlich dem 19.04.2020 untersagt. Daran müssen und werden wir uns halten. 
 

Wie geht es nun weiter? Wir werden für die Gemeinde zunächst Predigten auf Tonträger 
aufnehmen und Euch diese zukommen lassen. (Sollte jemand keine Möglichkeit haben eine 
CD zu hören, meldet Euch bitte. Wir würden uns dann um eine Lösung kümmern.). Darüber 
hinaus überlegen wir auch, ein zusätzliches Angebot in Form von Telefon u. od. Video 
Konferenzschaltung anzubieten. 
 

Bitte telefoniert auch untereinander und miteinander und haltet die Gemeinschaft mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln wie Telefon, E-Mail etc. aufrecht. Halten wir auch 
gemeinsam mit Gebet an, wie die Schrift es fordert. 
 

Vielleicht ist jetzt auch ein Zeitabschnitt gekommen, um intensiver als sonst gute Bücher mit  
Predigten und Andachten zur Hand zu nehmen und aus diesen guten Quellen Stärkung und 
Weisung zu schöpfen. 
 

Gerne könnt Ihr die Brüder des Ältestenkreises oder andere Geschwister Eures Vertrauens 
anrufen, wenn Ihr Gesprächsbedarf habt oder Unterstützung benötigt. 
 

In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch 
Die Ältesten 
 
Armin (0160 6760945), Dietmar (0271 31921766), Horst (0271 79686),  
Johannes (0271 24002499) Tobias (02667 961608) und Oliver (0271 2503442) 


