
Lass dich durch das alles nicht erschrecken!  
Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, 
und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben! 
Offenbarung 2, 8-11 
 
 
Liebe Freunde von eikon e.v. 
 
Corona haben wir so nicht geplant, das stand nicht in unserem 
Programm! – Heiko Maas, Außenminister 
 
Nicht nur die Politiker sind an dieser Stelle anscheinend manchmal 
ratlos, wenn Unvorhergesehenes ihre Planung über den Haufen 
wirft. Für uns alle ist es eine herausfordernde Zeit mit vielen 
Einschränkungen, aber auch eine Gelegenheit umzudenken!  
Da heißt es jetzt auf Gott zu hören und Neues zu wagen, wenn er es 
aufzeigt! 
Und treu zu bleiben und durchzuhalten, damit den Siegeskranz 
erhalten, – die „corona“ (Krone) die Jesus für uns bereit hält! 
 
eikon-Team-Treffen 
Als Eikon-Team-Allgäu konnten wir und endlich wieder mal treffen. 
Diesmal – auf Abstand – im Gemeinschaftsraum des Gebetshauses.  
Es war so schön, einander zu sehen und miteinander reden zu 
können und so wurde es auch ein lebhafter Austausch, wie es den 
Einzelnen ergangen ist. Einige empfanden es als Sabbatzeit, zur 
Ruhe kommen, sich geistlich neu zu sortieren etc., während andere 
unter dem Alleinsein gelitten haben, bzw. beruflich 
herausgefordert waren. Zu unserer Freude konnten Frank und 
Hermine Hirschmann diese Zeit mit uns verbringen und Frank hat 
eine Andacht zu Johannes 17 gehalten. Eine Kurzfassung findet ihr 
am Ende dieses Freundesbriefes. 
 
Neues von eikon e.V.?  
Ende Juli fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Eine 
Bestätigung bzw. Neuwahl des Vorstandes nach 5 Jahren stand auf 
der Tagesordnung. Arno Thomas, der eikon e.V. mit seinem 
Geschäftssinn und seinem Verständnis in Vereins Angelegenheiten 
in den letzten Jahren einen großen Dienst erwiesen hat, legte sein 
Amt als Vorsitzender nieder. An dieser Stelle noch einmal ein dickes 
Dankeschön für deinen Dienst, lieber Arno, und auch dafür, dass Du 
uns weiterhin mit deinem Rat unterstützen willst. 
An seine Stelle ist Pfarrer Frank Hirschmann getreten und auch 
seine Frau Hermine wurde in den Vorstand gewählt. Das ist eine 
sehr erfreuliche Entwicklung, zumal die beiden ja schon seit Jahren ein fester Bestandteil der 
Seelsorgewochen sind und in Görlitz, wo sie das Eikon-Team-Ost leiten. 

TERMINE 2020  
  

Heilwerden in Gottes Gegenwart  
Seelsorgewoche in der Allgäu-Weite 01.– 
06.November 2020  
Malen für die Seele  
Seminartage in der Allgäu-Weite  
20.-22.November 2020  

.......................  
TERMINE 2021 
 

Heilwerden in Gottes Gegenwart  
Seelsorgewochen 
in Görlitz - Hoffnungskirche 
8.-13.Februar 2021 
Anmeldung: Nadine Ulbrich 
Windmühlweg 24, 02828 Görlitz 
Email: Ulbrich.nadine@g22-goerlitz.de 
 

Allgäu-Weite 
21.-26.März 2021 
sowie 
14.-19.November 2021 
 

Anmeldung: Christliches Gästehaus 
Winkel 7, 87477 Sulzberg-Moosbach 
Fon: 08376 9200-0 
info@allgaeu-weite.de 
www.allgaeu-weite.de 
 

Malen für die Seele 
Allgäu-Weite 
26.-28.Februar 2021 
sowie 
12.-14.November 2021 
Anmeldung siehe oben. 

------------------------------------- 
 

Für jede Spende, die unsere Arbeit 
unterstützt, sind wir von Herzen 
dankbar.  
Eikon e.V ist als gemeinnütziger Verein 
anerkannt und wird durch die 
Unterstützung von Sponsoren 
ermöglicht.  
Spendenkonto: Raiffeisenbank OA Süd,  
BIC: GENODEF1SFO  
IBAN: DE51 7336 9920 0003 2494 76  

 



Gebetshaus 
Leider – und das ist mit Schmerz und Trauer verbunden – müssen wir euch auch mitteilen, dass wir 
unsere Räume im Gebetshaus zum Jahresende aufgeben werden. Hauptgrund ist sicherlich, dass 
tragende Leute krankheitsbedingt sich dort nicht mehr einbringen können. Nach einem Neustart 
Ende 2019 kam dann Corona - und niemand weiß wie lange wir damit rechnen müssen. Um sich dort 
– auf Abstand - mit unserem großen Team zu treffen, sind die Räumlichkeiten einfach zu klein. 
Viele von euch haben mit uns für diese Arbeit gebetet und auch finanziell unterstütz.  
Das war auch nicht umsonst. An unseren Info-Abenden über die Arbeit von eikon e.V., die immer 
auch mit einem Lehrteil und anschließendem Gebet verbunden waren, hatten wir teilweise über 20 
Teilnehmer. Dadurch haben wir auch etliche qualifizierte Mitarbeiter erhalten, die dringend benötigt 
werden. 
 
Wichtig! Dieser Schritt hat keine Auswirkung auf die deutschlandweite Arbeit von eikon e.V.  
Unser Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den Seelsorgewochen, sozusagen das Herz unseres 
Dienstes. 
Die Frage ist – wie es im Allgäu weitergeht. Wir geben unsere Vision nach Tages-, bzw. Wochenend-
Seminaren nicht auf und sind dabei neue Ideen zu entwickeln.  
 
Termine 2021 
die Termine für 2021 sind gesetzt und wir haben im Kästchen schon mal die Daten angegeben, damit 
ihr planen könnt.  Ab September findet ihr die auch wieder online unter www.eikon-dienste.de.  
Wir sind sehr dankbar, dass uns die Allgäu-Weite zugesichert hat, dass jede/r Teilnehmer/in bis einen 
Tag vor Seminarbeginn keine Stornogebühr für Unterkunft und Verpflegung bezahlen muss und auch 
wir von eikon e.V. halten es genauso. Es wäre uns deshalb eine große Hilfe, wenn eure Anmeldungen 
nicht erst in letzter Minute kommen würden. 
 
Noch eine Bitte 
Leider müssen wir feststellen, dass 2020 die Spendeneingänge rückläufig sind und momentan 
herrscht totale Ebbe auf unserem Vereins-Konto.  Das ist sicherlich sowohl Corona bedingt als auch 
dem Sommerloch geschuldet. Wohl wissend, dass mit uns viele andere unter der Wirtschaftskrise 
leiden, bräuchten wir dennoch ein höheres monatliches Spendenaufkommen und möchten euch das 
als Gebetsanliegen ans Herz legen. 
Verbunden mit der Bitte an euch zu prüfen, ob der Herr dir/euch eine monatliche Unterstützung für 
eikon e.V. aufs Herz legt. Auch eine einmalige Spende würde uns momentan durchaus helfen. Die 
Kontoverbindung findet ihr im nebenstehenden Kästchen.  
 
Lasst euch segnen mit den Gedanken von Pfr. Frank Hirschmann zu Johannes 17: 
 
Der Mensch, so scheint mir, sucht einfache Lösungen, wir Christen nicht ausgenommen. 
Nachfolger Jesu können in der Gefahr stehen ihr Leben und die Probleme der Welt zu 
„vergeistlichen“. Sozusagen eine geistliche Tünche über alles streichen.  
Leider ist dieses Verhalten eher eine Flucht vor der Wirklichkeit, eine Flucht sich, seiner 
unheilen Anteile zu stellen, oder dem, was in der Welt schwer auszuhalten ist, Stichwort 
Corona-Krise oder Leid und Krankheit.  
Wir sollen und dürfen beten und glauben, dass Gott Wunder tut, heilt, schützt, bewahrt und 
sein Reich in der Welt sichtbar werden lässt. Nur dürfen wir nicht vergessen, zwischen dem 
„es ist vollbracht“ und „der neuen Schöpfung“ herrscht die Spannung zwischen dem „schon 
jetzt“ und dem „noch nicht in allem erfüllt“.  



Mit den Folgen der gebrochenen Welt leben wir bis Jesus wieder kommt. Also auch mit Leid, 
mit Krankheit, mit Krisen, mit Katastrophen. Leider lässt sich nicht alles durch Proklamation 
des Wortes Gottes verwandeln. Ist das jetzt Unglaube? Mancher würde das wohl so sagen.  
Doch ich möchte mich einsetzen für einen „geerdeten“ Glauben, der um Gottes Vollmacht 
weiß und zugleich bejaht, den allmächtigen Gott nicht zur Verfügung zu haben.  
Jesus enthebt uns nicht der Spannung zwischen dem angebrochenen Reich Gottes und der 
gefallenen Welt. Ja, Gott mutet uns zu, so manche Dinge auszuhalten. Bisher ist es nicht 
gelungen „Corona“ weg zu beten.  
Jesus mutet uns zu, uns den Stürmen des Lebens zu stellen, auszuhalten und zu überwinden. 
Genau daran reift unser Charakter, unser Glaube, unsere Beziehung zu Jesus.  
Einfacher wäre ein promptes „hebe dich hinweg“. Meist aber führt uns der Heilige Geist 
durch einen Prozess hindurch, wie den der inneren Heilung. Oder im „dennoch bleibe ich stets 
an dir“. Ein Wort des Gebetes Jesu bewegt mich: „Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.“ (Joh. 17,15)  
Das ist die Spannung nicht von, aber in der Welt zu sein. Zugleich Bürger des Reiches Gottes, 
eine neue Kreatur zu sein, und dennoch unter den Bedingungen dieser Welt zu leben.  
Darum, es ist wichtig mit dem „Himmel“ verbunden zu sein und gleichzeitig mit beiden Füßen 
auf dem Boden der Welt zu stehen.  
Ich würde behaupten, Gott sucht Christen, die bereit sind im Glauben zu reifen, die um Gottes 
Vollmacht und um die Auferstehungskraft wissen, zugleich aber sich dessen bewusst sind, 
noch ist nicht alles heil und noch wird nicht alles heil. In diesem Prozess des Heilwerdens 
befinden wir uns mit der ganzen Schöpfung. 
(Pfr. Frank Hirschmann) 
 
 
In diesem Sinne, lasst uns danach streben heil zu werden, damit wir der Welt, in der wir leben immer 
mehr von Jesus schenken können! 
 
 
Eure 
Christa Bernitz 
für das gesamte Team von eikon e.V. 
 
 
 
 
 
 


