
Liebe Gemeinde in Oldisleben, Ringleben 

und Seehausen, nicht alles, was in der Bibel 

steht, lässt sich mit unserem Leben sofort in 

Verbindung bringen. Trotzdem werde ich in 

dieser Zeit an den Apostel Paulus erinnert. 

Er hat seinen Gemeinden Briefe 

geschrieben, weil der Weg zu ihnen weit 

war.  Noch dazu war er hin und wieder im 

Gefängnis. Einen seiner persönlichsten 

Briefe hat er sogar im Gefängnis 

geschrieben. Und zwar an seine 

Lieblingsgemeinde in der Stadt Philippi.  

Mitten in der unerfreulichen Lage im 

Gefängnis schreibt er über die Freude:  

In Philipper 4 lesen wir: 

4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und 

abermals sage ich: Freuet euch!  5 Eure 

Güte lasst kund sein allen Menschen! Der 

Herr ist nahe! 

Wir befinden uns auch in einer 

unerfreulichen Lage. Vieles, was uns Freude 

und Spaß macht, bricht gerade weg, ist 

momentan untersagt oder nicht möglich. 

Z.B. mal Essen zu gehen oder die Therme zu 

besuchen. Konzerte oder Fußball … usw., 

usf. Viele dürfen nicht mehr auf Arbeit oder 

arbeiten von zu Hause. 

Man hält es fast nicht mehr aus, die vielen 

Katastrophen – Ansagen im Land zu hören 

oder zu sehen. Doch wir kommen nicht 

daran vorbei!  

Aber das Eine bleibt: JESUS Christus, der 

Auferstandene, hält sein Versprechen:  

„Siehe, ich bin bei Euch, alle Tage bis an 

der Welt Ende.“ Mt. 28,20  

Wir sind nicht allein gelassen, egal, was 

geschieht. Wer JESUS vertraut, ist mit IHM 

verbunden.  

Paulus hat das im Gefängnis erfahren und 

auch uns macht das Mut.  

Wir sind zwar nicht im Gefängnis. Ich weiß 

auch momentan von niemandem, den ich 

persönlich kenne, der infiziert und in 

Quarantäne ist. Die freundlichen Grüße von 

den Moderatoren im Fernsehen oder im 

Radio sind ernst und gut gemeint. Aber auf 

die Dauer könnte es richtig nerven.  

Dann die Fragen: Wie geht es weiter? Wie 

lange hält diese Krise an? Wann sind wir 

übern Berg?  

Warum gerade ich? Warum gerade jetzt…  

und viele andere Fragen gibt es.  

Im Moment sind wir um gute Antworten 

verlegen. Wir können nur Tag für Tag und 

Schritt für Schritt weitergehen.  

Weiter die Hände waschen und uns 

desinfizieren, weiter auf Abstand zu guten 

Freunden – und auch zu lieben Verwandten 

bleiben.  

Uns bleibt allerdings dieser Grund zur 

Freude:  

Wir sind mit JESUS Christus dem 

Auferstandenen unterwegs. Wir sind nicht 

allein gelassen.  

Ich habe ein bekanntes Gebet gefunden. Ich 

lade Sie ein, es zu Hause zu beten: 

Gott, gib mir die Gelassenheit,  

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 

kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 

ändern kann, und die Weisheit, das eine 

vom anderen zu unterscheiden. 

Einen Tag nach dem anderen zu leben, 

einen Moment nach dem anderen zu 

genießen. Entbehrung als einen Weg zum 

Frieden zu akzeptieren, sie anzunehmen, 

wie Jesus es tat: diese sündige Welt, wie 

sie ist, und nicht, wie ich sie gerne hätte, 

zu vertrauen, dass Du alles richtigmachen 

wirst, wenn ich mich Deinem Willen 

hingebe, sodass ich in diesem Leben 

ziemlich glücklich sein möge 

und im nächsten Leben für immer 

überglücklich. Amen. 



Leider können wir momentan keinen 

Gottesdienst in der Kirche halten.  

Wenn Sie abends 18:00 Uhr die Glocken 

hören, bin ich in der St. Johannis Kirche in 

Oldisleben, um für uns alle zu beten.  

Zum Gebet oder zu einem persönlichen 

Gespräch (auf entsprechendem Abstand) 

dürfen Sie in die Kirche kommen.  

 

Sie können aber auch zu Hause folgendes 

Gebet für uns und unser Land sprechen:  

 

Treuer Gott, ich bitte dich: bleibe bei uns 

mit deiner Liebe und mit deinem Geist. Hilf 

uns gegen die Furcht und leite uns zur 

Besonnenheit. 

 

Ich bitte dich für alle Menschen, die von 

einer Infektion betroffen sind, für alle, die 

in Sorge sind um einen erkrankten 

Menschen aus ihrer Familie oder ihrem 

Freundeskreis. 

 

Ich bitte dich für alle, die gerade jetzt unter 

Einsamkeit leiden und nach Zuspruch 

gegen ihre Ängste suchen. 

 

Ich bitte dich für mich selbst: lass mein 

Vertrauen in dich nicht gering werden und 

stärke mich, deine Nähe zu suchen. 

 

Treuer Gott, bleibe bei uns mit deiner Liebe 

und mit deinem Geist. Hilf uns gegen die 

Furcht und leite uns zur Besonnenheit, 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 

Herrn und Bruder. Amen. 

 

Sie von mir auch eine Andacht bekommen, 

die Sie zum Glockenläuten zu Hause mit 

ihrer Familie halten.  

Rufen Sie mich einfach an. Auch wenn Sie 

mit mir sprechen möchten oder Fragen 

haben, dürfen Sie mich gerne anrufen.  

034673 / 91598 oder 0170 1835685 

Oder schreiben Sie mir eine Mail unter:  

Ich bin erreichbar unter: 

oldisleben@suptur-bad-frankenhausen.de   

Übrigens können Sie Mittwoch 18:00 Uhr, 

Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag 8:00 Uhr 

eine Radioandacht von mir hören unter: 

www.radio-artern.com  

GOTTES Segen sei mit Ihnen: 

Pfarrer Reinhard Süpke  

Karl Liebknechtstraße 12  

06578 An der Schmücke OT Oldisleben  

 

 

 

 

 

 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

Erwarten wir getrost, was kommen mag. 

GOTT ist mit uns am Abend  

und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  

(Dietrich Bonhoeffer)  

Kirchengemeinden Oldisleben, 

Ringleben und Seehausen 
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