
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
im Ältestenrat haben wir vereinbart, dass wir intensiver schriftlich mit 
Euch in Verbindung bleiben wollen. Heute darf ich (Stefan) beginnen und 
Melanie wird sich in einigen Tagen bei Euch melden – vielleicht sogar in der guten alten 
Papierform. Den Brief habe ich schon nach dem schönen und gelungenen und intensiven 
Gottesdienst „Gott hören im Pferch“ geschrieben, „Gott hören im Baum“ stand dem aber nicht 
nach. Ich habe die Sehnsucht gespürt, mich bei Euch zu melden, weil ich in aller inneren 
Verbundenheit die Distanz spüre, unter der wir leiden. 
Ich möchte nicht, dass die äußere Distanz uns innerlich auseinanderbringt. Ich möchte nicht, dass 
wir uns über das Netzwerk des Internets vernetzen und dabei ein Teil unserer Gemeinschaft die 
Verbindung verliert. Ich möchte nicht, dass wir über die Distanz zueinander auch eine Distanz zu 
Gott bekommen, weil uns die Ermutigung der Geschwister, die Dynamik des Lobpreises und die 
Rituale der Gemeinschaft in Gottesdienst und Hauskreis fehlen. 
Diese Zeit hat ihre Gefahren und sie ist auch gefährlich für uns und unsere Stadtmission. Unsere 
Gemeinschaft ist angegriffen, unsere wirtschaftliche Versorgung ist angegriffen, unser Lebens- und 
Glaubensmut ist angegriffen. 
Aber wir spüren auch die Chancen: wir erreichen über die Online-Gottesdienste viele Menschen. 
Wir trauen uns, Leute einzuladen und anzusprechen, weil die Schwelle des „Klicks“ zumutbarer ist 
als der Tritt über die Schwelle eines unbekannten Gebäudes zu unbekannten Menschen. Es macht 
was mit uns und es macht etwas mit unserer Umgebung. 
Ein Stück weit ist die Krise und was daraus erwächst Erhörung unserer Gebete um offene Ohren 
und offene Herzen. 
Krisen haben es immer in sich, dass sie uns weiter voneinander und weiter weg von Gott bringen 
können, dass sie uns aber auch sehr nah zueinander und in Gottes wunderbare Gegenwart bringen 
können. 
Die Baustellen unserer Stadtmission sind noch die Gleichen und sortieren sich doch neu: 
unser Wunsch nach Wachstum – persönlich und als Gemeinde, die Klärung der Baufrage und eine 
gemeinsame Dynamik, Neuwahl und Neuausrichtung der Gemeindeleitung, … 
Gibt es ein Leben nach dem „Corona“? Wie beim Leben nach dem Tod wünsche ich mir, dass uns 
diese Frage nicht lustlos und untätig macht, sondern dass wir im Gegenteil die große Perspektive 
schon heute mutig in das hier und jetzt unseres kleines Lebens ziehen.  
Lasst uns miteinander verbunden bleiben – über Telefon und Internet oder den guten alten Brief 
oder übers Fenster oder oder oder. 
Lasst uns mit Gott verbunden bleiben, denn es ist nicht selbstverständlich, aber möglich, dass uns 
die Krise persönlich und als Gemeinde zum Gewinn wird. Nehmen wir die Herausforderung an ?! 
Lasst uns miteinander Gott bitten, dass er über diese Zeit unseren Glauben wachsen und viele 
Menschen ihn finden lässt, auch und gerade die, die uns am Herzen liegen. 
Lasst uns auch Gott um Bewahrung bitten für alle, die von Sorgen oder Süchten oder Konflikten 
oder Frust oder Einsamkeit angefochten werden und ihren Glauben zu verlieren drohen. 
Lasst uns miteinander Gott suchen. 
Ihr Lieben, ich bin so stolz auf unsere Gemeinde und was wir in dieser Zeit „gewuppt“ haben, was 
besonders Frieder und die Teams der Online-Gottesdienste rüberbrachten. Liebe Stami-
Geschwister, ich bin auch stolz auf Euch und Euren Weitblick und Euren Glauben. Lasst es Euch 
nicht rauben. Danke, dass Ihr mit mir, mit uns unterwegs seid. 
Ich freue mich darauf, bald wieder Brot und Wein mit Euch zu teilen, mit Euch in Gemeinschaft zu 

lachen und zu weinen und zu beten und zu feiern – es wird ein Vorgeschmack vom Himmel       
Viele liebe Grüße,  
für die Ältesten, Stefan Maurer 


