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 17. März 2020 
 
 
An die Mitglieder und Freunde der  
Evangelischen Stadtmission am Kap 
 
 
Einstellung aller Gemeindeveranstaltungen bis zum 9. April 2020 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Stadtmission, 

hiermit geben wir offiziell bekannt, dass alle Gemeindeveranstaltungen der Stadtmission am Kap aufgrund 
der aktuellen Entwicklung von Covid-19 vorerst bis zum 9. April 2020 eingestellt werden. 

Wir folgen damit dem Aufruf des Präsidenten von Südafrika und auch des Synodalvorstandes der ESSA 
(Brief vom 15. März 2020, der auf unserer Internet-Seite zum Download zur Verfügung steht). Nach 
epidemiologischer Erkenntnis ist „Social Distancing“, neben persönlicher Hygiene, der beste Weg, die 
Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Rücksicht auf Risikogruppen zu nehmen. 

Diese Entscheidung ist uns als Gemeindeleitung nicht leichtgefallen. Wir halten es für einen weisen und 
verantwortungsvollen Schritt, der keineswegs aus Panik oder Angst getroffen wurde, sondern aus Liebe 
zu unseren Mitgliedern, von denen einige zu der Risikogruppe gehören. Zum einen wollen wir keinem den 
Zugang zu Gottes Wort verwehren, zum anderen wollen wir sicherstellen, dass wir keinen durch unsere 
Veranstaltungen einer potenziellen Ansteckungsgefahr aussetzen. 

Als Gemeindeleitung wollen wir Euch Mut machen mit dem Wort aus 1. Korinther 15,58: „Darum, meine 
lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass 
eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ Gestaltet diese auf uns zukommende Zeit erbauend für 
Euch und die Gemeinde, selbst wenn wir durch äußere Umstände nur eingeschränkt beieinander sein 
können. Wir bitten Euch, gemeinsam mit uns diesen Weg zu gehen. Die neuen Medien bieten uns viele 
Möglichkeiten dennoch miteinander in Kontakt zu bleiben und uns im Gebet zu unterstützen. 

Praktisch sehen die nächsten drei Wochen wie folgt aus: 

1. Die nächsten drei Sonntage (22. und 29. März, und 5. April) wird es KEINEN Gottesdienst in der 
Stadtmission geben 

2. Die Gemeindeversammlung (29. März) wird verschoben 

3. Der Gemeindebibelkreis Kapstadt, der Bibelkreis Somerset West, sowie der Frauenkreis 
Tygerberg fallen aus 

4. Der KidsDay (28. März) fällt aus 

5. Der Tweenskreis und die Jungschar fallen aus, da die Schulen geschlossen sind 

6. Alle Kleingruppen und Hauskreise, sowie der megaLife entscheiden eigenständig, wie sie die 
nächsten Wochen gestalten 



 

 

Weiter ermutigt uns Gottes Wort: „Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge 
lasst in der Liebe geschehen!“ (1. Korinther 16,13-14). Dieses wünschen wir Euch und uns; und dass wir 
gemeinsam durch diese Situation näher zu unserem Herrn Jesus Christus hinwachsen und lernen uns 
IHM ganz anzuvertrauen. 

Weitere Informationen werden wir Euch in der nächsten Zeit zukommen lassen. Wenn Ihr Fragen, 
Bedenken oder sogar Ideen habt, wie wir die nächsten Wochen gestalten können, dann lasst uns das 
bitte wissen. 

Wir sind jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: gl.kap@stadtmission.org.za 

Als Alternative werden wir die nächsten drei Sonntage um 10 Uhr einen digitalen Gottesdienst 
gestalten. Wie dieser aussieht? Dazu mehr in einer weiteren Information bzw. in Kürze auf Facebook 
und unserer Website www.stadtmission.org.za/kap. 

In diesem Sinne grüßen wir Euch ganz herzlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
i. A. der Gemeindeleitung Harald Wenzel  
(Vorsitzender) 

mailto:gl.kap@stadtmission.org.za
http://www.stadtmission.org.za/kap

