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15. März 2020 
 

Liebe Pastoren, Gemeindeleitungen, Mitglieder und Freunde der ESSA, 

ich grüße Euch inmitten der weltweiten Coronavirus Ausbreitung, eine Pandemie wie die Welt 
sie seit langem nicht gesehen hat. Einen guten Artikel über den Coronavirus und seine Aus-
breitung findet Ihr auf folgender Webseite: https://perspective-daily.de/ar-
ticle/1181/2hWA1mB8.  

Dankbar bin ich aber vor allem unserem Herrn Jesus, dem nichts zu groß und der unsere Hoff-
nung ist! Mit diesem Email möchte ich Euch bitten: 

1. Mitzuhelfen, die Verbreitung des COVID-19 Virus zu verlangsamen. 
2. Euch dafür einzusetzen, dass unsere ESSA Gemeinden in dieser Zeit Orte der Hoffnung 

sind. 

Die Corona Pandemie muss von uns ernstgenommen werden. Das schliesst ein, dass wir die 
Richtlinien und Verordnungen der Regierung befolgen. 

In Namibia sowie in Südafrika haben die Präsidenten an diesem Wochenende in ihren Reden 
an die Nation mitgeteilt, dass ab sofort alle Veranstaltungen mit mehreren Personen verboten 
sind.  Ab Mittwoch werden in Südafrika alle Schulen bis nach den Osterfeiertagen geschlos-
sen, in Namibia ab Montag, dem 16.März.  
Da alle grösseren Zusammenkünfte das Risiko für eine Ansteckung erhöhen möchte ich Euch 
bitten, ab sofort alle Gottesdienste bis aufs Weitere einzustellen. Wir ermutigen auch die 
Hauskreise, es sich zu überlegen, ob es nicht dran ist, ihre Treffen bis aufs weitere ausfallen zu 
lassen, überlassen aber die Entscheidung den einzelnen Hauskreisen, solange sie in einem 
kleinen Kreis und mit den entsprechenden hygienischen Vorsichtsmaßnahmen gehalten wer-
den.  

Dieses sind die Maßnahmen im Moment, aber wir bitten, dass Anweisungen der Regierung 
unbedingt zu befolgen sind. 

Liebe Schwestern und Brüder, als Christen haben wir eine gute Nachricht und eine lebendige 
Hoffnung, die gerade in solchen Krisen- und Notzeiten gilt. Wenn wir unsere Verantwortung 
wahrnehmen und die nötige Vorsicht besonders gegenüber den gefährdeten Gruppen walten 
lassen, wollen wir zugleich Wege suchen wie wir einander helfen, unterstützen und ermutigen 
können. Das kann zum Beispiel so aussehen: 

• Wir suchen nach neuen Wegen der Kommunikation (z.B. besondere WhatsApp Grup-
pen, wo Menschen sich gegenseitig um Hilfe bitten und solche anbieten können wie 
z.B. Einkaufen für ältere Menschen oder Kranke). 
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• Wir bieten Predigten oder Gottesdienste durch alternative Medien an (z.B. Predigten 
auf CD, über WhatsApp oder gedruckte Predigten per Email). 

• Wir rufen einander an und erkundigen uns, wie es uns geht, hören einander zu und be-
ten miteinander am Telefon. 

• Wir beten für unser Land, dass Gott sich erbarmt und die Pandemie zum Stillstand 
bringt; für Ärzte und Krankenschwestern die nun ganz besonders gefordert und zu-
gleich durch die Ansteckungsgefahr gefährdet sind; für kranke und ältere Menschen 
sowie alle, deren Immunsystem geschwächt ist, dass sie vor einer Ansteckung bewahrt 
bleiben. 

Noch ein Wort zur Ermutigung aus dem Jahr 1527: 

Als in Breslau die Pest ausbrach und viele aus Angst flohen, schrieben die Pastoren an den Re-
formator Martin Luther und fragten ihn, ob auch sie die Stadt verlassen dürften. Luther liess 
mit seiner Antwort lange auf sich warten. Erst zwei Jahre später, als auch in Wittenberg die 
Pest wütete und viele der Professoren und Studenten die Universitätsstadt fluchtartig verlies-
sen, antwortete Martin Luther mit einem Brief unter der Überschrift: „Ob man das Sterben 
fliehen möge?". Was Luther damals als Rat und Trost für die Pastoren und Gemeinden schrieb 
kann auch uns heute helfen: 

„Ich will zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre. Danach will ich auch räuchern, die 
Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Orte und Personen meiden, da man meiner 
nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele an-
dere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein 
möchte. Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden, so habe ich doch getan, 
was er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen 
Tode schuldig. Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, 
sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottes-
fürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. (Quelle: 
WA 23, 338–372) 

Aber im Blick auf sein eigenes Leben konnte Luther sagen: 

„Hat Christus sein Blut für mich vergossen und sich um meinetwillen in den Tod gegeben, wa-
rum sollte ich mich nicht auch um seinetwillen in eine kleine Gefahr begeben und eine ohn-
mächtige Pest nicht anzusehen wagen? Kannst du schrecken, so kann mein Christus stärken; 
kannst du töten, so kann Christus Leben geben; hast du Gift im Maul, Christus hat noch viel 
mehr Arznei...Hebe dich, Teufel, hinter mich. Hier ist Christus, und ich bin sein Diener in diesem 
Werke; der soll's walten! Amen!" 

Wie Martin Luther wollen wir verantwortlich handeln, uns und andere nicht in Gefahr brin-
gen, aber uns auch nicht von Angst oder Panik anstecken lassen. Unser Leben liegt in Gottes 
Hand und ER entscheidet über Leben und Tod. In IHM sind wir geborgen. Lasst uns darin ei-
nander ermutigen, stärken und beistehen. 

Ich wünsche Euch und Euren Gemeinden Weisheit, Sorgfalt und Kreativität im Umgang mit 
dieser Situation! 

Möge diese Situation dazu führen, dass wir unserem HERRN Ehre bereiten, Menschen zum 
lebendigen Glauben finden und ihr ganzes Vertrauen auf IHN setzen und dadurch ein Zeugnis 
für ihre Umwelt sind. 

Von Herzen grüsst Euch im Namen des Synodalvorstandes, 

 

Holger 


