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An(ge)dacht
„Hoffentlich  können  wir  bald

wieder wie gewohnt Gottesdienste
feiern.“ 

Die Sehnsucht nach gewohnten
Gottesdiensten  ist  groß.  Wie
schön wäre es, wie früher, wie ge-
wohnt im Gotteshaus miteinander
feiern  zu  können.  Wie  schön  ist
es,  einen  Ort  zu  haben,  der  uns
Heimat  ist,  wo  wir
mit  anderen  Gottes
Gegenwart  feiern
können. 

Die  Sehnsucht
nach einem Ort, wo
Gott  erfahrbar  ist,
war  schon  vor  lan-
ger Zeit aktuell. Die
Bibel  erzählt  im
ersten Buch der Kö-
nige  vom  Bau  und
der Einweihung des
Tempels  in  Jerusa-
lem. Salomo spricht
bei der Einweihung ein langes Ge-
bet. Darin bittet er Gott, die Gebe-
te, die im Tempel gesprochen wer-
den,  zu  erhören.  U.a.  benennt  er
auch  konkret  die  Zeit  der  Kata-
strophen, Hungersnot, Pest, Dürre,
Heuschrecken,  Krankheit,  um
dann  fortzufahren:  “...  wer  dann
bittet  und  fleht,  es  sei  jeder
Mensch oder dein ganzes Volk Is-
rael, die da ihre Plage spüren, je-

der in seinem Herzen, und breiten
ihre Hände aus zu diesem Hause,
so wollest  du hören  im Himmel,
an  dem Ort,  wo du wohnst,  und
gnädig sein und schaffen, dass du
jedem gibst, wie er gewandelt ist,
wie du sein Herz erkennst – denn
du  allein  kennst  das  Herz  aller
Menschenkinder  –,  auf  dass  sie
dich fürchten allezeit, solange sie

in dem Lande leben,
das  du  unsern  Vä-
tern gegeben hast.“

Aus  diesem klei-
nen  Abschnitt  hat
die  „Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft
für  Bibellesen“
(ÖAB)  vor  langer
Zeit  für  den  Monat
Juni  2020  den  Mo-
natsspruch  ausge-
wählt:  „Du  allein
kennst  das  Herz  al-
ler  Menschenkin-

der.“ Damals war nicht absehbar,
dass ein Virus die ganze Welt in
diesen Monaten lahm legen wür-
de. Es war nicht absehbar, wie die
Pandemie mit allen Auswirkungen
unser Leben und Denken bestim-
men würde.

Der  Monatsspruch  steht  im
konkreten  Zusammenhang  mit
Bittgebeten angesichts der verhee-
renden  Katastrophe.  Deutlich
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wird: Jenseits aller Bitten, die an
Gott gerichtet werden, kennt Gott
das Herz aller Menschenkinder. Er
weiß, was sie bewegt, wie sie le-
ben,  was  sie  beschäftigt.  Eine
tröstliche Botschaft,  damals,  aber
auch in unseren Tagen. Denn un-
sere Situation und das, was wir in
unserem Herzen bewegen oder auf
dem Herzen haben, ist ja sehr un-
terschiedlich.  Jeden
berührt  in  dieser
Krise  etwas  ande-
res.  Ängste  und
Sorgen  prägen  das
Leben auf der einen
Seite,  Dankbarkeit
und  Freude,  be-
wussteres  Leben
sind auf der anderen
Seite zu finden. (Et-
was  von  der  Viel-
falt,  was  uns  be-
wegt,  findet sich in
den kleinen persön-
lichen  Reflexionen  dieses  Ge-
meindebriefes).

Manche bleiben mit  ihren Ge-
fühlen,  Ängsten  und  Sorgen  al-
lein;  vielleicht,  weil  sie  nieman-
den haben, mit dem sie über per-
sönliches  sprechen  können  oder
wollen.  Dem  setzt  der  Monats-
spruch entgegen: Du bist nicht al-
leine! Gott  allein kennt  das Herz
aller Menschenkinder!

Diesen Gedanken finde ich sehr
tröstlich. Und er findet sich auch
in den Worten Jesu wieder, wenn
er in der Bergpredigt lehrt: „Euer
Vater weiß, was ihr bedürft, bevor
ihr  ihn  bittet“  (Mt  6,8).  Wie
bedrängend auch immer die Situa-
tion  sein  mag,  Gott  allein  kennt
das  Herz  aller  Menschenkinder.
Das Herz steht dabei für die Mitte

unseres  Seins,  für
das,  was  uns  aus-
macht,  uns  in  der
Tiefe  bewegt.  Gott
können  und  brau-
chen wir nichts vor-
machen. Auch dunk-
le Gedanken, Unauf-
richtiges,  Abgründi-
ges bleibt ihm nicht
verborgen.  Und
wenn  unser  Herz
uns  anklagt,  dann
dürfen wir uns erin-
nern, dass Gott grö-

ßer  ist  als  das,  was  uns  angreift
und anklagt. Oder um es mit dem
1.  Johannesbrief  3,19  zu  sagen:
„Daran erkennen wir, dass wir aus
der Wahrheit sind, und können un-
ser  Herz  vor  ihm  damit  zum
Schweigen  bringen,  dass,  wenn
uns  unser  Herz  verdammt,  Gott
größer ist  als unser Herz und er-
kennt alle Dinge.“
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Wir alle wissen nicht, wie „Co-
rona“ auf Dauer unser Leben ver-
ändern  wird.  Ob  es  eine  „neue
Normalität“  geben  wird,  wissen
wir  nicht  zu  sagen.  Die  Sorgen
und Ängste werden nicht  einfach
verschwinden.  Belastendes  wird
bleiben, auch dann, wenn das ge-
sellschaftliche  Leben  wieder
hochgefahren wird. Aber,  so ver-
stehe  ich  den  Monatsspruch,  wir
bleiben  mit  unseren  Fragen  und
Bitten nicht alleine, weil Gott un-
ser Herz kennt. Unser Kirchenva-
ter  John Wesley hat  es  am Ende
seines  Lebens  so  zusammenge-
fasst:  „Das  Beste  von  allem  ist,
dass Gott mit uns ist.“

Diese Gewissheit  gibt  uns den
Mut und die Gelassenheit, positiv
nach  vorne  zu  schauen  und  das,
was möglich ist, zu gestalten.

Und falls wir dabei doch müde
werden sollten,  mag uns  die  Ge-
schichte  des  Propheten  Elia  Mut
machen.  Als  sich  Elia  erschöpft
und ohne richtige Perspektive am
Berg Horeb hinlegt und nicht wei-
ter will und kann, sendet Gott ihm
einen Engel. „Der Engel des Herrn
rührte Elia an und sprach: Steh auf
und iss! Denn du hast einen wei-
ten  Weg  vor  dir.“  (1.  Kön 19,7)
Dieser  Satz  ist  der  für  Juli  2020
ausgewählte Monatsspruch. Er er-
innert  mich,  dass  Gott  nicht  nur

unser Herz kennt, sondern manch-
mal auch in unser Leben eingreift,
um uns  aus  aller  Müdigkeit  her-
auszureißen.  Manchmal  brauche
ich  einen  „Engel“,  der  mir  Mut
macht,  meinen  Weg  weiterzuge-
hen.  Da ruft  ein  „Engel“  an  und
fragt nach, wie es mir geht, ein an-
derer  schreibt.  Und  manchmal
hört ein „Engel“ auch einfach nur
zu, wenn ich meine Gedanken sor-
tiere. Ein anderer „Engel“ schickt
überraschend  Blumen  vorbei  und
ein  weiterer  schreibt  mir  eine  E-
Mail,  um  mir  Anteil  an  seinem
Leben zu geben.

Ja, vielleicht greifen Gottes En-
gel  häufiger  in  unser  Leben  ein,
als  wir  denken.  Und  manchmal
reicht ja schon ein Engel, der mir
Mut macht, meinen Weg weiter zu
gehen.           K. Abraham

Finanzen / Dank
Im letzten Gemeindebrief habe

ich  einiges  zu  den  Finanzen  ge-
schrieben.  Heute  ist  es  nun Zeit,
ein herzliches Dankeschön zu sa-
gen  für  alle  Reaktionen  auf  den
Artikel. Zunächst einmal: Obwohl
wir  Ostern  keine  Gottesdienste
feiern konnten, ist das Osterdank-
opfer  höher als  in  den Vorjahren
ausgefallen: 5610 €.
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13  Familien  oder  Einzelperso-
nen  haben  ihre  „Beiträge“  ange-
passt. Dies hilft uns sehr, weil mit
der  Regelmäßigkeit  der  Beiträge
besser kalkuliert werden kann als
mit spontanen Spenden.

Für  das  Projekt  „Behinderten-
gerechte Toilette“ sind kleine und
große  Spenden  eingegangen.  Ein
herzlichen Dank auch an jene, die
Mund-Nase-Masken  genäht  ha-
ben. Die Spenden für die Masken
kommen  auch  dem  Toilettenpro-
jekt zugute.

Die Wilhelmshavener Gemein-
de darf sich über eine Zuwendung
aus einer Erbschaft freuen. H. Gu-
kelberger hat in ihrem Testament
auch  „ihre“  Gemeinde  bedacht.
Ein schönes Zeichen von Verbun-
denheit.

Und nicht zuletzt haben einige
ihre  Kollekten  zu  Hause  beiseite
gelegt und dann der Gemeinde ge-
sammelt zukommen lassen.

Herzli-
chen  Dank
für  alle  Ga-
ben  in  die-
sen  unge-
wohnten
Zeiten!

K. Abraham

Kollekte – und Corona
Im  letzten  Gemeindebrief  war

zu lesen, wie sich die Corona-Kri-
se auf unsere Finanzen in Kirche
und Gemeinde auswirken könnte –
z.B.  kein  Gottesdienst  –  keine
Kollekte!

Muss doch nicht sein! Wie der
Monatsbeitrag lässt sich auch die
Kollekte / das Dankopfer überwei-
sen. Aber es macht etwas mit mir,
wenn ich direkt im oder nach dem
Gottesdienst „aktiv“ werden kann
- bin ich ja auch so gewohnt und
wie  sähe  es  aus,  wenn  ich  das
Körbchen einfach so an mir vor-
beigehen lasse?!

Trotzdem  lässt  mich  der  Ge-
danke nicht los, weiter das Dank-
opfer  regelmäßig  zu  überweisen.
Dann  kommt  es  an,  auch,  wenn
ich am Gottesdienst,  aus was für
Gründen  auch  immer,  nicht  teil-
nehmen kann.

Kaum jemand erinnert sich dar-
an, dass früher auch die Mitglieds-
beiträge  direkt  bar  bezahlt  wur-
den. Mein Großvater und ein On-
kel von mir haben noch die Mit-
glieder, die in ihrer „Klasse“ wa-
ren,  regelmäßig  besucht,  um den
Beitrag abzuholen!

„Danke“ sagen geht manchmal
auch online und im Verborgenen.

Ich überlege noch!
D. Horn
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Gottesdienste in OL
Ab Juni wollen wir in unseren

Gemeinden  wieder  Gottesdienste
feiern.  Dabei  gibt  es  mancherlei
Auflagen  zu  beachten.  Insbeson-
dere  in  Oldenburg  gibt  es  durch
die räumlichen Begebenheiten viel
zu  bedenken.  Zunächst  einmal
sind alle vom Gottesdienst ausge-
schlossen,  die  Symptome  aufwei-
sen, die auf eine Corona-Erkran-
kung hinweisen könnten. 

Durch die gesetzlichen Bestim-
mungen ist die Anzahl der Plätze
in  der  Kirche  reduziert.  Damit
niemand  am  Eingang  abgewie-
sen werden muss, bitten wir um
Anmeldung für die Gottesdiens-
te.

Dies  kann  telefonisch  beim
Pastor geschehen:

0441-25 43 7
per Anrufbeantworter:

0441-95 72 99 4
oder auch per E-Mail:

oldenburg@emk.de

Falls  alle  Plätze  im  Gottes-
dienst vergeben sein sollten, wür-
de  der  Pastor  sich  dann  melden,
damit  niemand  umsonst  kommt.
Dieses Verfahren hat den weiteren
Vorteil, dass wir so unserer Doku-
mentationspflicht  nachkommen

können, wer unsere Veranstaltun-
gen besucht hat.

Im  Falle  einer  Infektion,  von
der  wir  nicht  ausgehen  wollen,
wären so aber Kontaktpersonen zu
ermitteln  und Infektionsketten  zu
unterbrechen.

Das  Foyer  werden  wir  in  den
nächsten Wochen geschlossen hal-
ten. Jacken etc. können mit in den
Gottesdienstraum genommen wer-
den.  Dort  sind  die  vorgesehenen
Sitzplätze  markiert.  Wir  bitten
darum, zuerst die vorderen Plätze
zu  besetzen.  Beim  Herausgehen
wird es umgekehrt sein, die hinte-
ren  Reihen  werden  zunächst  den
Raum  verlassen.  Ein  Ordnungs-
dienst  wird eingerichtet.  Der  Zu-
gang  zu  den  Toiletten  bzw.  den
Fächern wird nur einzeln gewährt.

Die  üblichen  Hygienemaßnah-
men gelten auch in der Friedens-
kirche:  Die  Abstandregelung von
1,50 m ist durchweg einzuhalten.
Das  Tragen  eines  Mund-Nasen-
Schutzes ist  vorzusehen. Auf das
Singen im Gottesdienst wird ver-
zichtet.  Deshalb  benötigen  wir
auch keine Gesangbücher.  Desin-
fektionsmittel stehen bereit.

Dies klingt alles nicht sehr ein-
ladend.  Dennoch  freuen  wir  uns,
dass  wir  ab  dem  7.  Juni  wieder
Gottesdienste anbieten und feiern
können. 
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Corona
was das mit mir macht

Corona verändert uns und das Zusammenleben. Wir haben einige Per-
sonen gebeten, aus ihrer Erfahrung mit der Krise zu berichten. In den 8
folgenden Beiträgen wird deutlich, dass die jeweiligen Lebensumstände
viel  mit  dem zu tun haben,  wie wir  die letzten Monate erlebt  haben.
Deutlich wird auch: Das Leben hat sich für alle verändert.

Leben und arbeiten im Pflegeheim in Zeiten von Corona
Im Bibelgespräch tauchte im vergangenen Jahr die Frage auf nach

der Bedeutung bestimmter  „altertümlicher“  Texte für  uns  Menschen
heute. - Und jetzt ist sie da, eine von diesen Zeiten, in denen ich mich
den Verfassern z.B. der Klagepsalmen sehr nahe fühle. Manche genie-
ßen Homeoffice wie Urlaub – Im Pflegeheim kämpfen wir um Men-
schenleben. Zum Schutz ihrer körperlichen Gesundheit werden Heim-
bewohner  seit  vielen  Wochen isoliert.  Aber  schon  innerhalb  weniger
Tage wurde deutlich, welch hohen Preis das kostet. Körper und Psyche
leiden schwer in der Isolation. Manche verlieren jeglichen Lebensmut.
Als Betreuungskräfte sind wir für „das Soziale“ im Heim zuständig. Da-
für  sind  jedoch  die  Handlungsspielräume  auf  ein  Minimum  ge-
schrumpft. Und Einzelbetreuungen können nie Gruppenerlebnisse er-
setzen. Das Servieren der Mahlzeiten in den Zimmern braucht viel Zeit,
die uns für die Betreuung fehlt. Wie können wir den alten Menschen
jetzt entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse helfen? Betreuung in
der  Corona-Zeit  bedeutet  für  mich  eine  große  Verantwortung  und
Herausforderung, in der mir drei vertraute Kolleginnen, die unser Haus
in den letzten Monaten verlassen haben, jetzt sehr fehlen. Wie wird es
weitergehen? Wie lange kann ich durchhalten? Wie kann ich mich im-
mer wieder neu motivieren?
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Coronazeit - Lichtblicke – wahrnehmen, was wesentlich ist
Die Familie. Gemeinsam gutes Essen kochen. Natur erleben. Wald-

spaziergang, Sonnenstrahlen auf der Haut. Tee auf der Terrasse trin-
ken.  Dahlien  und  Apfelbaum  pflanzen.  Vorfreude  auf  Blüten  und
Früchte  im Garten.  Keimende  Saat.  Taufrischen  Salat  im Hochbeet
pflücken. Katze streicheln. Eine Email oder Whatsapp lesen oder schrei-
ben.  Telefonieren.  Auch  über  Entfernung  Verbundenheit  spüren.
Mundschutze  nähen  für  Menschen,  die  mir  etwas  bedeuten.  Etwas
Sinnvolles tun können. Einen wohltuenden Vers lesen. Gebet - Danke
Gott, du bist bei mir auf den grünen Auen und auch im finsteren Tal.

C. Putzke-Lips

Corona - in neuer Freiheit
Ich  bin  sehr  dankbar,  dass  ich als  Rentnerin  jetzt  zuhause  bleiben

konnte. Die Freiheiten, die man noch hate, habe ich genutzt: Täglich bin
ich spazieren gegangen oder habe Radtouren mit Freunden unternom-
men. Ich habe wieder mehr gelesen und Freude am Kochen gefunden.

Die Angst war natürlich auch da, gerade in der Anfangszeit: Wie wird
das alles ausgehen? Auch bei mir dachte ich beim kleinsten Halskratzen,
Corona? Ist mein Leben jetzt in Gefahr? Es hat mir geholfen, mich an Je-
sus zu halten. Ich weiß, was auch passiert, ich bin bei ihm geborgen.

E. Aust

Corona - und was das mit mir macht
Im März besuchte ich meine Mama zum Geburtstag. Gesprächsthema war die

Pandemie, die aus China über Südtirol und Österreich, zu uns rüber schwappte.
Wird Corona auch den Norden Deutschlands betreffen? Mit gemischten Gefüh-
len fuhr ich nach Hause. Tags drauf die Gewissheit durch die Medien: Corona
hat auch uns fest im Griff. Einschränkungen, Schließungen der Kindergärten und
Schulen. Abstandsregelungen und Besuchsverbote in Altenheimen und Kranken-
häusern. Keine Gottesdienste mehr. Absagen von Feierlichkeiten. Innerhalb kür-
zester Zeit wurde mein Alltag von 100 auf 0 gedrosselt. Kaum Verkehr auf den
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Straßen, Spielplätze verwaist und Kurzarbeit im Arbeitsleben. Ruhe und noch-
mals Ruhe. Mit den darauf folgenden Wochen kehrte bei mir die Entschleuni-
gung ein und ich fing an, die Zeit für mich zu nutzen. Viel „Stille Zeit“, die
Gott mir schenkte, habe ich mit Bibellesen verbracht und habe mich bewusster
mit meinem Umfeld auseinander gesetzt. Hatten wir letztes Jahr auch so viele
verschiedene Vögel im Garten?  Lang ausgedehnte  Spaziergänge,  Kaffeepausen
und Gespräche mit Siegfried und unseren Jungs wurden nicht durch irgendeinen
Termin unterbrochen. Auch habe ich für mich die Nähmaschine entdeckt. Jahr-
zehnte keine gehabt und dann eine alte Singernähmaschine bekommen. Ein neu-
es Hobby in Zeiten von Corona. Und,- das was ich heute nicht erledigen kann,
das mache ich eben morgen. Auf der anderen Seite vermisse ich die weitläufige
Verwandtschaft und Bekanntschaften.  Keine Umarmungen, kein Händedruck.
Die modernen Medien geben mir die Möglichkeit, mit meinen Mitmenschen zu
kommunizieren, ersetzen aber nicht die persönlichen Bedürfnisse.

Jetzt kommen die ersten Lockerungen und ich stelle mich langsam wieder
um. Videokonferenzen mit dem Gemeindevorstand und Arbeitsgruppen nehmen
Einzug in mein Arbeitszimmer. Ich teile meinen Alltag wieder. Besonders freue
ich mich auf den ersten Gottesdienst in unserer Friedenskirche und ich wünsche
mir, dass wir auch dort, trotz Mundschutz und Abstandsregelungen, wieder ge-
meinsam feiern dürfen.

Das, was ich für mich aus dieser Situation mitnehme, ist die Rücksichtnahme,
Wertschätzungen und der Zusammenhalt untereinander. Persönlich habe ich die
Achtung vor mir selber und meinen Mitmenschen in ihrem Umfeld wieder zu le-
ben gelernt. Ich bin Gott dankbar, dass ER mich begleitet und weiterhin leitet
und wünsche allen Lesern weiterhin Gesundheit.            J. Havemann

Corona – wirkt auf mich:
• frustrierend, einengend, manchmal stressig, weil: keine Reisen

/  Besuche  /  Aktivitäten  wie  Fitnesstraining  möglich  sind.
Kein gemeinsames Singen.

• intensivierend, bereichernd, demütigend, anregend, weil: der
Austausch in der Familie - z.B. 2Std. Telefonat mit Schwester,
Videos  auf  Threema,  „afrikanische  Geburtstagsparty  bei
Burchard, Kaffeeklatsch mit Abstand, Unterstützung meiner
Mutter, Gebet.
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• zum  Dank  anregend  für:  Familie,  Freundschaft  über  alle
Grenzen hinweg, Briefe, Nutzung der Kommunikationsmedi-
en, meine wunderbare Umgebung, die ich mit dem Fahrrad
erkunde, Begegnungen und kurze Gespräche trotz Maske und
Abstand.

Als junge Frau in Nigeria in den 70/80ziger Jahren empfand ich
die Isolation und Einschränkung oft viel erdrückender.

D. Horn

Was geht zur Zeit nicht und was fehlt mir
Soziale Kontakte
• Gottesdienst in der Kirche und die Gemeinschaft danach
• Hauskreis mit persönlichen Kontakten
• Wandergruppe mit Gesprächen unterwegs und gemeinsame Mahl-

zeiten
• Besuchsdienstgruppe und der direkte Austausch untereinander und 

die Besuche der Kranken und der Einsamen
• Bibelgespräch am Abend in persönlicher Runde
• Gesprächskreis mit wechselnden Themen und persönlicher Aus-

tausch
• Kontakte ohne Beachtung der Abstandsregeln
• Familie, Besuche und Familienfeiern
• Sport im Sportstudio
Wie versuche ich auszugleichen, was mir fehlt
• Telefongespräche mit Flatrate ohne Beachtung

von Kosten und Zeitlimit
• Kontakte über E-Mail, Messenger und per Post
• Aufenthalt im Freien durch Spaziergänge, Wandern, Radtouren

(besonders schön jetzt im Frühling)
• Garten mit pflanzen, pflegen und genießen 
Wofür ich dankbar bin
• Gemeinsamkeit mit meinem Mann 
• Sorgen und Freuden, die ich mit ihm teilen kann
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• Gesundheit, die mir noch geschenkt ist
• Mobilität, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein
• Freunde, die in dieser Zeit auch an mich denken
Was gibt mir Halt
• Gebet  allgemein,  besonders  wenn  ich  einen  Tiefpunkt  habe.

Die Zeilen von Dietrich  Bonhoeffer  „Von guten  Mächten“  geben
mir dann neue Kraft und Zuversicht

• Sonntagsgottesdienst im Fernsehen                U. Guder

Corona und was das mit mir macht
Tja, was bewegt sich da in einem? Erst mal nicht so viel – ist ja doch

sehr weit weg. Aber es kommt immer näher, bis nach Europa rein. Und
in Italien und Spanien sind die Auswirkungen ja erschreckend. Kontakt-
sperren, Ausgangssperren, keine Möglichkeiten einzukaufen. Viele Kran-
ke und Tote durch die Lungeninfektion.

Das erschreckt besonders, wenn man selbst auch zur Risikogruppe
gehört – mit höherem Alter, eingeschränktem Immunsystem und Beglei-
terkrankungen. Wir haben überlegt, ob unser letzter Wille so wie festge-
legt noch steht oder ob was angepasst werden müsste. Auch ein priva-
ter Lebenslauf (für die eventuelle Trauerfeier durch den Pastor) wird er-
stellt. Aber das ist ja eigentlich nicht nötig, da es gar keine Trauerfeiern
mehr geben wird – während der Pandemie.

Besuche durch die Kinder und Enkelkinder sind ganz verboten oder
eingeschränkt. Man schickt SMS oder E-Mails. Aber auch das schläft mit
der  Zeit  ein.  Bei  manchen  ist  es  uns  nicht  so  wichtig,  bei  anderen
schmerzt es schon ein wenig. Aber hinterher rennen wollen wir dann
auch nicht.

Mit den Kollegen kann der Kontakt via Video-Konferenz und E-Mail
laufen. Andere Dinge werden per Telefonkonferenz erledigt. Das ist zum
Teil sogar recht günstig, da man so nicht 100 km per Bahn oder Auto
fahren muss. Man lernt ganz schnell neue Techniken und kommt fast
immer auch damit klar. Sogar die Gemeindearbeit kann per Video gere-
gelt werden – wobei dann sogar Menschen teilnehmen können, die wei-
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ter weg wohnen. Alles hat seine Vor- und Nachteile, wenn man genau
hinschaut.

Unsere geplanten Reisen zu Verwandten und eine Städtereise muss-
ten abgesagt werden. Schade, aber noch nicht dramatisch. Unsere Ren-
te läuft auch weiter, also haben wir keine Not. Solange uns eine Infekti-
on erspart bleibt – alles ok.

Aber die Gesellschaft verändert sich. Auf der einen Seite stehen die
vielen hilfsbereiten Menschen,  die anpacken. Sie helfen Älteren beim
Einkaufen,  betreuen  Kinder,  machen  Musik,  nähen  Masken  und  ver-
schenken sie (gegen eine Spende). Auf der anderen Seite sind die, die
echt leiden unter den Einschränkungen, die einsam sind, deren Geschäft
zu scheitern droht, die vor lauter Langeweile nicht mehr wissen wohin.
Bei manchen kommt Ungeduld und auch Wut auf. Manches können wir
sogar nachvollziehen, aber längst nicht alles.

Wie geht es weiter? Das Virus wird uns noch lange begleiten. Soviel
ist jedenfalls klar. Und dass es viel gefährlicher ist als ein Grippevirus –
das wissen wir jetzt auch. Wir haben die Chance, uns zu verändern –
wir müssen uns verändern. Sonst können wir nicht überleben, jedenfalls
nicht so, wie wir es zurzeit kennen. Und es ist bei Weitem nicht alles
gut, so wie es ist. Veränderung tut Not. Lassen wir uns was einfallen
und seien wir kreativ. Die Zeit drängt.             A. Rühmann

Corona und ich…
Eine Realität mit zwei Gesichtern. Einerseits weiß ich durchaus, dass die

Auswirkungen hart und erbarmungslos sein können: Ein Kunde von mir
lag im Koma und ist Corona nur knapp entkommen. Er kann sich noch im-
mer nicht an die beiden Wochen seines Lebens auf der Intensivstation erin-
nern.

Andererseits hat Corona uns als Familie zusammen eine Pause gegönnt -
alle Aktivitäten sanken von 100 auf nahezu 0 und zwar in einer Geschwin-
digkeit, die wir uns zuvor nicht vorstellen konnten. Sehr ungewohnt! Die
einzige Eintrübung für die Kinder ist, dass es keine „Sonderferien“ sind,
daher Schulaufgaben trotzdem anfallen und sich der Sozialkontakt größten-
teils auf das häusliche Umfeld begrenzt.
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Wir genießen trotzig unsere gemeinsame Zeit und betrachten sie als Ge-
schenk - demütig, da uns glücklicherweise im Gegensatz zu vielen anderen
Menschen keine existenziellen Sorgen quälen. Wir genießen die Entschleu-
nigung und versuchen, diese Kostbarkeit in die neue Normalität zu retten.
Wir haben unser soziales Umfeld digital, telefonisch und sogar postalisch
(wie  wunderbar)  wiederentdeckt  und haben uns  vorgenommen,  achtsam
mit den neu erkannten Freiheiten und Dingen umzugehen. Mein Sohn hat
es schön formuliert: Corona fordert, dass wir in der Gesellschaft lediglich
körperliche Distanz aushalten müssen, nicht soziale Distanz - wie wahr.

K. Scharf

Corona - als Single
Ich gebe zu, die Nachricht, alle Kontakte einzufrieren

und niemanden mehr treffen zu dürfen, hat mich als Sin-
gle  doch  sehr  nervös  gemacht.  Das  Gefühl  von  Vereins-
amung war schlagartig da. Aber in dieser Zeit habe ich
einiges sehr zu schätzen gelernt: 1. Ich durfte die ganze
Zeit zur Arbeit ins Büro fahren und hatte dadurch Kon-
takt mit anderen. Homeoffice, was im normalen Arbeitsle-
ben sehr gut sein kann, hätte mich nun eher eingeengt. 2.
Haus und Hof mit großem Garten kann manchmal sehr
zur Belastung werden, jetzt war es ein großer Segen, ein-
fach raus zu können, Holz zu sägen, zu spalten, im Garten
zu arbeiten. 3. Die Ruhe auf den Straßen war herrlich. Au-
ßerdem habe ich empfunden, dass es gut war, für eine Zeit
komplett mit dem freizeitlichen Alltagstrott inkl. kirchli-
chem Engagement und Aufgaben runterzufahren. Es hatte
etwas vom Drücken der Resettaste beim Computer, einmal
komplett runterfahren, um dann wieder bereinigt hochzu-
fahren. Ich bin sehr gespannt, wie das Hochfahren gelingt
und welche neuen Sichtweisen es geben wird.

T. Mittwollen
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Grüße und gute Wünsche

„Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben.
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben.“

Wir möchten die Menschen unserer Gemeinde und darüber hinaus wis-
sen lassen, dass wir uns gerade in dieser Zeit ihnen verbunden fühlen.

Wir denken insbesondere an die Menschen, die erkrankt sind, die in
Einrichtungen leben und nicht einmal im gemeinsamen Essen Gemein-
schaft  untereinander erfahren dürfen,  die kaum einen Schritt  aus dem
Haus, der Wohnung, dem Zimmer gehen durften und es auch jetzt noch
nicht dürfen, die einsam und allein sind, Menschen, die in Sorge sind.

Dass sie sich getragen fühlen und gestärkt durch die Worte, die Petrus
uns im 1. Brief sagt:

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 
(1. Petrus 5, 7) 

Diese Gewissheit wünschen wir allen von ganzem Herzen.

„… von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen,
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.“

H. Selle

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 12. Juli 2020
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