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Jesus erleben - Menschen fördern - Dem Nächsten dienen

Liebe Freundesbriefleser,
Wer hätte das gedacht, dass uns in unserer Lebzeit solch eine Krise widerfahren 
würde? Dass sich ein kleiner Virus über den gesamten Globus schleicht und der 
Welt - auch uns im südlichen Afrika - einen Strich durch die weitere Jahresplanung 
zieht. 
Totale Ausgangssperre für jeden, anfänglich für drei Wochen und dann nochmal 
um zwei weitere Wochen verlängert. Dort sitzen wir nun allesamt mittendrin. Somit 
fällt auch der Gottesdienst und das gewohnte Gemeindeleben schlagartig aus. Wie 
können wir uns als Kirche dieser Herausforderung stellen? Dank der modernen 
Technologie können wir in verschiedenen Formen Gottesdienste virtuell anbie- 
ten, auch mit Abendmahl. Ansonsten findet der Austausch auf Abstand, per Mail, 
WhatsApp oder Telefongespräch statt. Für Matthias und seine Familie bedeutet 
diese Zeit im Loslassen festhalten, bis dass Gott sie in ihre neuen Aufgaben in 
einem neuen Gemeinschaftsverband in Norddeutschland stellt. Diese Umzugshe- 
rausforderung gilt auch für Martin und Heike Stobwasser in Vanderbijlpark.  

Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige 
bin, der die Worte Corona-Krise, Absage, Lock-
down, Schutzmaske ... nicht mehr hören kann. 
Der Alltag hat sich auch in Namibia drastisch 
verändert, dazu das Gemeindeleben. Seit 
Mitte März finden auch hierzulande keine Ver- 
anstaltungen in der Stadtmission mehr statt. 
Besuche (wo möglich) auf Abstand und Gottes-
dienste digital. Alles mittlerweile bedauerlicher-
weise altbekannt. Für mich heißt es einerseits 
loslassen, denn theoretisch endet mein Dienst 
zum 30. April in der Stadtmission Swakopmund. 
Wir sind im Prozess nach Deutschland zu zie-
hen und das südliche Afrika loszulassen. Das 

ist in diesen Zeiten einfacher gesagt als getan. Nun reden wir aufgrund des Coro-
na-Virus über eine Verlängerung der Anstellung bis zum 31. Mai, weil der Umzugs-
container für den 3. April abgesagt wurde und die Flüge am 27. April annulliert 
sind. Neue Termine sind nicht in Aussicht. Fazit: Wir sitzen ohne neue Termine zur 
Ausreise nach Deutschland in Namibia fest. Der Lockdown und die Krise halten 
uns fest! Ist das wirklich so?!? Alles hat sich verändert! Wirklich alles? Unser Herr ist 
dennoch derselbe! Ihn hat die Krise nicht im Griff, aber Gott hält mich in der Krise 
in seiner Hand ganz fest. Ich lerne noch mehr, in der Abhängigkeit Gottes zu leben. 
Geduld und Ausdauer im Abwarten, dass Gott nach seinem guten Zeitplan alles re-
geln wird, fordert mich heraus. Gott stellt mich in den letzten Tagen meines Dien-
stes in Swakopmund in völlig neue dienstliche und geistliche Herausforderungen,  
denen ich mich stellen muss, zwischen Koffer packen, Abschied nehmen und Aus-
richtung auf einen neuen Dienstort in Norddeutschland. Eine Wohnung in Rends-
burg ist auch noch nicht gefunden. Was bleibt mir in dieser Situation? Vielleicht ist  
Psalm 62,6-9 die Antwort in Zeiten wie diesen, in denen wir leben müssen - für 
mich und für dich: „Aber sei nur Stille zu Gott meine Seele; denn der Herr ist meine 
Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. 
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist 
bei Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist  

unsere Zuversicht.“ Wir als Familie befinden 
uns im Abschied aus der ESSA und danken 
euch für die Unterstützung über viele Jahre 
hinweg. Eine Wegstrecke seit 2005 mit Un-
terbrechungen in der ESSA geht zu Ende 
und Gott stellt uns in neue Aufgaben in 
einem neuen Gemeinschaftsverband. Gott 
hält uns im Loslassen fest an seiner Hand! 
Wir wünschen euch von Herzen Gottes 
reichen Segen, denn ER hält auch euch. 
Herzliche Grüße aus Swakopmund,
Matthias Flaßkamp

In diesen tur-
bulenten Zei- 
ten ist es gut zu wissen, dass Gottes Treue 
noch nicht zu Ende ist, wie uns Klagelie- 
der 3,22-23 erinnert: „Seine Barmherzig-
keit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle 
Morgen neu. Groß ist seine Treue.“ 
 
In Dankbarkeit für eure Gebete,  
euer Interesse und eure Spenden 
für die ESSA grüßt euch herzlichst,  
Birgit Brettschneider, Windhoek

Die Osterbotschaft auf kreative Weise

Er lebt!

Familie Flaßkamp

Birgit
Brettschneider



enst feiern, und zwar virtuell. Welch einer 
Zukunft wir entgegensehen, das weiß nur 
Gott, unser Herr, dem wir unser volles 
Vertrauen in dieser Krisenzeit schenken 
sollen.
Liebe Freunde, ihr seht, bei Gott ist alles 
möglich und ich möchte mich im Namen 
der Stadtmission Johannesburg bei euch 
bedanken, für eure Gebete, Anteilnahme 
und Spenden, damit wir in der Lage sind 
das Reich Gottes zu bauen und sein Wort 
zu verkünden. 
Gott segne und behüte euch und bleibt 
gesund.
Euer Michael Frauen, Vorsitzender der 
Gemeindeleitung Johannesburg
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Seit Ende Dezember 2019 hält ein kleiner Virus 
namens COVID-19 die Welt in Atem. COVID-19 
hat die Welt regelrecht auf den Kopf gestellt. Seit 
Februar 2020 ist der Virus nun auch in Südafri-
ka eingetroffen. Präsident Cyril Ramaphosa hat 
für Südafrika eine totale Ausgangssperre, erst 
bis zum 17. April und nun verlängert bis zum 30. 
April 2020 angeordnet. 
Was heißt das, totale Ausgangssperre oder 
im Englischen „Total Lockdown“? Es bedeutet, 
dass Menschen nur zum Lebensmitteleinkauf, 
zur Apotheke oder zum Arzt ihr Haus oder 
ihre Wohnung verlassen dürfen. Es bedeutet auch kein Alkoholkonsum, kein  
Nikotin und keine geselligen Treffen in einem Restaurant oder einer Gaststätte. Und  
dürfen wir zur Kirche gehen? Nein! Auch das ist nicht erlaubt. Was nun, Gott?
In unserer Stadtmission in Johannesburg standen wir vor einer weiteren großen 
Herausforderung. Seit einem Jahr haben wir keinen hauptamtlichen Pastor in un-
serer Gemeinde. Dennoch haben wir so gut wie keine Kirchgänger verloren, im 
Gegenteil, wir haben einige dazugewonnen. Jeden Sonntag trafen sich vor der 
Pandemie COVID-19 bis zu 90 Gottesdienstbesucher in der Stadtmission Johannes-
burg, um Gottesdienst zu feiern und Gemeindeleben zu führen. Der Kindergottes-
dienst fand parallel zum Gottesdienst statt. Unser Männerfrühstück jeden ersten 
Samstag im Monat und das neu ins Leben gerufene Frauen Café fand ebenfalls mit 
großem Zulauf an Besuchern statt. Die Kinder- und Jugendarbeit hatte im Februar 
mit einem Jugendkonzert wieder begonnen. Sollte dies nun alles vorbei sein? Ist das 
Gottes Plan? Fragen, die uns in der Gemeindeleitung beschäftigt haben. Doch dann 
erinnert uns Gott in Sprüche 3, 5-6: „Vertraue von ganzen Herzen auf den Herrn 
und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann 

wird er dir den richtigen 
Weg zeigen.“ So ver- 
trauten wir Gott unsere 
Herausforderungen im 
Gebet an und siehe, was 
geschah:
Seit Februar dieses 
Jahres betreut uns Pas-
tor Friedel Lisse in Teil-
zeit. In der Krise des 
kleinen winzigen Virus 
COVID-19 verschickt er 
mittwochs und sonntags 
eine Kurzandacht an un-

sere Gemeindeglieder per WhatsApp. Für Menschen ohne WhatsApp schicken wir 
die Predigten per Mail zu. Telefonieren mit Mitgliedern wird wieder zum Gesche-
hen des Alltags und der Austausch untereinander bereitet Freude und Zuversicht. 
Und dann ist da noch Ostern. Dank der technischen Möglichkeiten der heutigen 
globalen Welt, konnten wir am Karfreitag unseren ersten virtuellen Gottesdienst 
anbieten. Die Aufregung und Spannung zugleich, ob wohl alles funktioniert und 
ob unsere Mitglieder mit der Technik zurechtkommen, war schon groß. Wir freuen 
uns, dass wir mit mehr als 70 Gemeindemitgliedern und Freunden aus Deutschland 
und der Schweiz den Karfreitag Gottesdienst und das Abendmahl feiern durften. 
Die Freude des Wiedersehens, wenn auch nur auf dem Bildschirm, war riesig! Für 
die verbleibenden Sonntage der Ausgangssperre werden wir weiterhin Gottesdi-

Wichtiger Hinweis: Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) betrifft auch unseren Freundesbrief. Da ihr den Freundesbrief 
schon länger erhaltet gehen wir davon aus, dass wir dazu eure Einwilligung haben. Um ihn weiterhin zu bekommen, braucht ihr 
nichts weiter tun. Falls ihr jedoch dazu Fragen habt oder zur Löschung eurer Daten, wendet euch gerne an uns. Vielen Dank!

Wir bitten um Weisheit und Gottes 
Leitung für Regierungen und Kir-
chen in dem globalen Ausnahmezu-
stand. Auch für die Zukunft der ESSA 
nach dem Lockdown.
Wir danken für digitale Möglichkei- 
ten, um Gottesdienste zu feiern und 
miteinander verbunden zu bleiben. 
Wir bitten um Hoffnung für Men-
schen, die von der Krise hart getrof- 
fen sind.
Wir bitten, dass diese Zeit nicht nur 
stört, sondern auch eine Möglichkeit 
ist, Gott ganz persönlich zu begeg-
nen. Um das zu ermöglichen möcht-
en wir uns als gesamte ESSA stark 
machen.
Wir beten für die Familien Flaßkamp 
und Stobwasser, deren Umzüge 
durch die Reiseverbote umgewor-
fen wurden. Wir bitten, dass Gott 
sie sicher an ihre neuen Dienstorte 
führt.
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