
Liebe Schwestern und Brüder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit.“ (2. Tim 1, 7) 
 
Die Corona Krise ist eine sehr ernst zu nehmende Krise.  
Nach vielen Telefonaten und Beratungen sind wir heute als Gemeindeleitung zu dem 
Entschluss gekommen, dass wir ALLE VERANSTALTUNGEN!! (Gottesdienste, 
Kindergruppen, Seniorenkreis, Bibelstunden, Seminare) der Stadtmission in der 
nächsten Zeit ausfallen lassen. Einen genauen Zeitraum können wir nicht nennen, 
orientieren uns aber grob an dem Schulausfall, der momentan bis zum 18.4.2020 
terminiert ist. Das ist auch die Empfehlung der Landeskirche Hannovers.  
In diesem Sinne handeln momentan die meisten Kirchen innerhalb unserer 
Verbände und Allianzen.  
 
Dass das alles eine schwere Zeit ist, ist uns bewusst. Wir bleiben als Pastoren, Büro 
und Gemeindeleitung für euch telefonisch und per mail erreichbar.  Außerdem 
arbeiten wir als Gemeinden gerade auch an alternativen technischen Lösungen, um 
über Onlineangebote Andachten zu hören. Desweiteren bieten wir konkrete Hilfe in 
Notsituationen an. Bitte scheut euch nicht, uns zu kontaktieren, falls ihr 
- Hilfe beim Einkauf oder bei der Medikamentenbeschaffung benötigt 
- Einen Engpass an etwas Wichtigem habt 
- Oder Gebet oder Ermutigung braucht 

 
Wir weisen ferner darauf hin, dass das Gebäude der Stadtmission derzeit NICHT 
für Treffen (auch privater Art) zur Verfügung steht. 
 

Wir werden euch umgehend informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.  
Bitte betet für Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft, die momentan alle 
Hände voll zu tun haben, um diese Krise zu bewältigen. Es braucht viel Weiseheit von 
oben. Ich denke, dass wir als Gemeinde gerade hier eine wichtige Aufgabe haben – 
nämlich Fürbitte zu tun!  
Für Rückfragen stehen wir als gesamte Gemeindeleitung gerne zur Verfügung!  
 
Das ist jetzt ganz viel Ungewohntes, was auf uns zukommt. Aber wir haben den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit! Lassen wir ihn wirken. 
 
Gott befohlen  
Eure Gemeindeleitung 

 


