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Viele Fragen 
Warum feiern wir noch keine Präsenzgottesdienste? 
Inzwischen sind Personenzahlen bei Veranstaltungen erlaubt, die höher sind als 
unser bisheriger Gottesdienstbesuch. Die Einschränkung: Mindestabstand 1,5 
Meter. Damit ist die Anzahl an Personen, die in unserem Saal Platz finden 
können immer noch so gering, so dass wir mindestens drei Gottesdienste 
nacheinander anbieten müssten. Außerdem ist der Mindestabstand bei Gesang 
doppelt so groß. Singen ist also immer noch nicht möglich (Vom Singen in 
geschlossenen Räumen wird grundsätzlich noch abgeraten – auch bei 3 Meter 
Mindestabstand) 
Wir feiern weiterhin den „Impuls im Garten“ (26.7.)  
Und wir planen einen Gottesdienst im Schlosspark am 30.8. Dafür müssen wir 
noch ein Sicherheitskonzept erstellen und genehmigen lassen. 
 
Wie sieht es in der Stami aus? 
Der Saal ist als Studio eingerichtet. Dort haben wir einen Sendeplatz mit 
Sesseln. Und wir haben einen Sendeplatz mit einem „Greenscreen“. Das ist ein 
grüner Stoff als Hintergrund. Mit unserer Technik können auf diesem Stoff 
jeden beliebigen Hintergrund einblenden oder auch Filme laufen lassen. Wir 
nutzen das vor allem bei den Theaterstücken und bei der Predigt. Dann wird der 
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grüne Stoff durch die Präsentation ersetzt. Die beiden Sendeplätze sind durch 
einen schweren Stoffvorhang abgetrennt. 
Die Musik wird weiterhin aufgezeichnet. Dazu muss die Technik umgebaut 
werden und auf die Bühne ausgerichtet werden. 
Jede Musikaufzeichnung und jede Sonntagssendung bedeutet also immer 
einen erheblichen Aufwand für den Umbau. 
Gerade planen wir neu, damit der Aufwand für die Mitarbeiter geringer wird. Ab 
Mitte September soll der Saal wieder normal nutzbar sein. Bis dahin werden wir 
die Bühne etwas erweitern und die Technik ganz nach hinten im Saal versetzen. 
Damit haben wir den Platz davor frei zur Verfügung und können eine andere 
Bestuhlung wählen. Die Cafeteria-Ausgabe verlegen wir ins Foyer. Dort 
bekommt ihr wie gewohnt euren Kaffee und Getränke. Zum Reden haben wir 
Platz im Foyer und auch im Saal. 
Wer sich also bei Umbauarbeiten beteiligen kann, der ist herzlich willkommen. 
Bitte melde dich bei Frieder Wiener. 
 
Wie können die Räume in der Stami aktuell genutzt werden? 
Zurzeit kann das UG genutzt werden. Das Gebetshaus Alzey trifft sich dort 
regelmäßig. Auch die Gemeindeleitung hatte ihr letztes Treffen bereits dort 
abgehalten. Es gilt der Mindestabstand und damit eine maximale 
Teilnehmerzahl von 10 (12) Personen. Die Hygienevorschriften erfordern nach 
einer Nutzung die Desinfektion der Räume. Wenn sich eine Kleingruppe in der 
Stami treffen will, dann ist eine Anmeldung beim Gemeinschaftspastor, Frieder 
Wiener, erforderlich. 
Auch die Bibelstunde ist jetzt wieder möglich. Wenn unsere Senioren die 
Begegnung nicht scheuen, werden wir wieder starten. 
 
Sollen in Zukunft nur noch Livestream-Gottesdienste gefeiert werden? 
Nein! Wir wollen den Präsenzgottesdienst mit Gesang zurück. 
Wir wollen den Livestream gleichzeitig und in der bisherigen Qualität 
weiterführen. Beides soll nebeneinander stehen und mit den jeweiligen Stärken 
genutzt werden. In den letzten Wochen haben wir erlebt, wie Leute sich im 
Livestream einschalten, die nicht in den Präsenzgottesdienst in der Stami 
gekommen wären. Der Livestream ist also eine sehr gute Möglichkeit, 
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Er ist eine Tür in die Gemeinde, 
die sich leichter öffnen lässt wie die Eingangstür zum Gebäude . 
 

Termine 
23. Juli 16:00 Uhr Bibelstunde 
26. Juli 18:00 Uhr  „Impuls im Garten“ 
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1+2+ August  10x10 - Zehn Gastgeber mit jeweils 10 Gästen. Wir feiern  
Hausgottesdienst-Feste 

2. September  Mitgliederversammlung (online?) Infos folgen 
 
Ferienspiele 19.-23. Oktober 2020 
Wir planen die Ferienspiele auch in diesem Corona-Jahr! Die Kinder brauchen 
diese Zeit. Und sie sollen das Evangelium von Jesus Christus hören. Die 
Ferienspiele sind eine große Chance. 
Allerdings brauchen wir noch einige Mitarbeiter, um sie durchführen zu können. 
Kannst du dir für diese Tage fei nehmen oder Urlaub? Bitte melde dich bei Julia 
Thiele 
 

Aus der Gemeindeleitung 
Was uns beschäftigt 

 Wer braucht Unterstützung und Begegnung? 
 Wie sieht die Gemeindearbeit nach Corona aus? 
 Wer wird wiederkommen? 
 Werden wir Leute verlieren? 
 Kommen Leute, die im Livestream dabei waren? 
 Wer wird in der neuen Gemeindeleitung im neuen Ältestenrat dabei sein? 

Wir werden noch in diesem Jahr beide Gremien neu wählen/berufen 
 

Aus der Gesellschaft 
Verschwörungstheorien und Endzeiterwartung 

 Viele fragen sich: Leben wir in der „Endzeit“?  
 Weißt nicht so vieles darauf hin, dass es jetzt ganz schnell dem Ende/Ziel 

entgegen geht?  
 Müssen sich die Gemeinden auch in Europa auf Verfolgung einstellen? 

Zu allem: „Ja“ 
Seit Jesus Christus auf diese Erde kam und für die Schuld der Menschheit 
sühnte, leben wir in der Endzeit. Es ist die Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Seit 
seiner Himmelfahrt, wartet die Gemeinde darauf – das ist „Endzeit“. 
Geht das jetzt ganz schnell? Auf jeden Fall sind bereits ca. 2000 Jahre 
vergangen. Wir sind dem Ende also schon 2000 Jahre näher gekommen. Bis zur 
Wiederkunft Jesu dauert es heute also schon 2000 Jahre weniger als zur Zeit 
der Apostel. Also schon viel näher. Was bedeutet heute „schnell“? Mit 
Zeitdefinitionen müssen wir sehr vorsichtig sein. Bisher hatte keiner recht mit 
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seiner Einschätzung – selbst der Apostel Paulus nicht. Noch nicht einmal Jesus 
Christus selbst weiß, wann der Vater ihn zurückschickt. 
Steht die Verfolgung der Christen nicht vor der Tür? Nein, sie ist bereits in 
vollem Gang. Zu keiner Zeit wurden so viele Christen verfolgt wie heute! Wir 
sind noch verschont. Wie lange? Noch einmal 2000 Jahre? Oder nur 20 Jahre? 
Jesus hat die sogenannte „Endzeitrede“ gehalten. Wir finden sie in den 
Evangelien. In Lukas 13 benennt Jesus einige Verhaltensweisen für die Endzeit: 

1. Sorgt euch nicht vorher V. 11 
2. Beharrt bis ans Ende V. 13 
3. Nehmt wahr, was in Widerchristlichem geschieht  V. 14 
4. Flieht auf die Berge V. 14 (Dieser Abschnitt bezieht sich direkt auf die 

Zerstörung Jerusalems und eine qualvolle Zeit) 
5. Glaubt denen nicht, die sagen, dass sie wissen, wann Christus 

wiederkommt V. 21 
6. Seht euch vor V. 23 
7. Seht Jesus, wenn er wiederkommt 
8. Lernt, die Geschichte zu beurteilen – ohne die Zeit auszurechnen V. 28 
9. Seht euch vor und seid wachsam V. 33+ 37 
10 Gesteht euch ein, dass ihr die Zeit nicht wisst V 33 

 
Und noch drei Beobachtungen zu den „falschen Propheten und Verführern“, auf 
die Jesus hinweist: 

 Zeichen und Wunder sind ein markantes Mittel der Verführung der 
Gemeinde in der Endzeit 

 Auftreten in Jesu Namen ist ein markantes Zeichen der Verführung in der 
Endzeit 

 Je konkreter jemand den Zeitraum und den Zeitpunkt der Wiederkunft 
beschreibt, umso näher ist er dran, ein Verführer zu werden 

 
Was ist meine persönliche Konsequenz: 

 Sorge dich nicht! Eine Endzeittheologie, die Angst und Sorge mehrt oder 
auf Angst und Sorge aufbaut entlarve ich als eine Irrlehre 

 Das Evangelium muss in der ganzen Welt gepredigt werden, bevor Jesus 
kommt. Ich will meinen Beitrag dazu leisten. Und ich will, dass die 
Gemeinde diesem Auftrag bestmöglich und wirksam nachkommt 

 
Wenn du meinen Gedanken widersprechen willst, freue ich mich auf ein gutes 
Gespräch. Wir können voneinander lernen. 
Wenn du meinen Konsequenzen zustimmst, dann freue ich mich auf 
Unterstützung. 
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Ich liebe Gemeinde. Und Jesus hat gesagt: „Die Pforten der Hölle können sie 
nicht besiegen.“ Lasst uns Gemeinde als einen Ort der Hoffnung gestalten – für 
die Endzeit. 
 

Aus unserem Gemeindeverband 
Privater Urlaub in unseren Freizeithäusern 
Mit herzlichen Grüßen und zum Weiterverteilen in den Gemeinden leiten wir 
gerne die Info über EC-Häuser-Urlaubsangebote und speziell über den 
Flensunger Hof an euch: 
www.ec.de/urlaub 
www.flensungerhof.de/urlaub 
 
 
 
Frieder Wiener, Gemeinschaftspastor 
 

http://www.ec.de/urlaub
http://www.flensungerhof.de/urlaub

