Ausgabe: Ende Mai 2020

Bezirk Heilbronn

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie
nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
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AN[GE]DACHT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hallo miteinander in nah und fern –

„abgesagt“ – seit Mitte März stand dieses
kleine Wort über ganz vielen
Veranstaltungen
und
Planungen.
Osterfrühstück und Einsegnung, Taufgottesdienst und Flohmarkt, Bibelgespräch und Kindertage – nichts konnte
stattfinden. Wovon also berichten im
neuen Gemeindebrief? Wegen der
Corona-Krise und ihren Auswirkungen
ändert sich gerade vieles sehr schnell –
welche Termine also nennen im neuen
Gemeindebrief? Auf Grund dieser Unsicherheit haben wir als Redaktionsteam
beschlossen, das Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes zu verschieben, bis
wir mehr Klarheit über nächste Termine
und Planungen haben.

so haben wir in den letzten Wochen
unsere Infobriefe begonnen. Manchmal
„nur“ mit aktuellen Informationen, aber
auch mit Gedanken zum Wochenspruch
oder zur Tageslosung. Infobriefe,
Videobotschaften und Telefonate waren
unsere Kontakte in den letzten Wochen.
Für manche waren diese Wochen mit
Kurzarbeit, Home-Office, Home-Schooling und Kontaktbeschränkungen eine
große Herausforderung. Andere haben
neu gewonnene Freiheiten genossen oder
viel Zeit mit der Familie verbracht.
Manche warten ungeduldig auf die
Rückkehr zu einem Stück Normalität,
andere hinterfragen ihren Alltag.
Mir ist vor kurzem ein Text von Dag
Hammarskjöld in die Hände gefallen, der
mich sehr berührt hat:

Trotzdem wollen wir mit Euch teilen, was
uns als Gemeinde bewegt und wie
Gemeindeglieder diese Zeit erleben.
In den letzten Wochen und Monaten ist
bei uns einiges neu entstanden – z. B. der
wöchentliche Infobrief, Videoimpulse
und Bibelgespräch online. Anderes
musste ausfallen oder wird ausfallen
müssen. Aktuelle Informationen über
das, was wir anbieten können und das,
was ausfallen muss, finden sich auf der
Homepage unter:
www.emk-heilbronn.de.

Ich sitze vor dir, Gott.
Aufrecht und entspannt.
In diesem Augenblick
lasse ich alle meine Pläne,
Sorgen und Ängste los.
Ich lege sie in deine Hände.
Gott, ich warte auf dich.
Du kommst auf mich zu.
Du bist in mir, durchflutest mich mit
deinem Geist.
Du bist der Grund meines Seins.

Kerstin Schmidt-Peterseim
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Öffne mich für deine Gegenwart,
damit ich immer tiefer erfahre,
wer du bist
und was du von mir willst.
Amen.

Und so endet sein Gebet mit den Worten:
„Und nun öffne ich meine Augen, um dich
in der Welt der Dinge und Menschen zu
schauen. Ich nehme die Verantwortung
für die Zukunft wieder auf mich. Ich
nehme meine Pläne, meine Sorgen,
meine Ängste wieder auf. […] Mit neuer
Kraft trete ich die Reise nach außen
wieder an. Nicht mehr allein, sondern mit
meinem Schöpfer zusammen.“
(Dag Hammarskjöld)

Ja, auch ich habe Pläne über den Haufen
werfen müssen, mich herausfordern
lassen müssen von den Veränderungen
des Alltags. Dabei entdecke ich neu, was
wirklich wichtig ist. Und ich schaue in die
Zukunft:
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder
treffen können, uns wieder direkt in die
Augen sehen.
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder
die Hände geben zur Begrüßung.
Oder einfach so! Einfach mal so einander
die Hände reichen…
Das wird schön sein, wenn wir einander
wieder umarmen können.
Miteinander reden, lachen und wo es Not
tut auch weinen.
In der Sonne sitzen. Menschen sehen viele auf einem Haufen.

Was heißt das für meinen, für unseren
Alltag? Die Krise ist noch nicht vorbei, wir
tasten uns vor, Schritt für Schritt. Einerseits ist der Wunsch da, möglichst schnell
zurück zur Normalität zu kommen, andererseits kommen viele ins Nachdenken.
Werden wir durch und nach Corona andere sein?

Und wenn es soweit ist: Dann wissen wir
vielleicht sogar, was wirklich wichtig ist
im Leben.

Vertrauen wir auf Gott jeden Tag neu!
Er gibt uns die Kraft, die wir jetzt brauchen, um die Krise zu meistern. Und dann
geht es mit ihm in die Zukunft, hinein in
die Welt, das Leben.

Viele Menschen erleben eine Welle von
Hilfsbereitschaft und Solidarität, von
Rücksichtnahme und Unterstützung.
Werden wir uns diese Werte über diese
Zeit hinaus bewahren können?

Für Dag Hammarskjöld gehört beides
zusammen, dass Still-Sein vor Gott, die
Besinnung und das Mitten-in-der-WeltSein.

Kerstin Schmidt-Peterseim
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WIR TREFFEN UNS WIEDER…

INFORMATIONEN

• Es wird anders sein, weil Abstandsregeln und Hygienevorschriften
eingehalten werden müssen.

• Video-Sendungsgottesdienst mit
Bischof Harald Rückert am 21. Juni:
Alle drei Jährlichen Konferenzen in
Deutschland finden in diesem Jahr
nicht oder nur sehr eingeschränkt erst
nach der Sommerpause statt.
Trotzdem treten ab Sommer
veränderte Dienstzuweisungen in
Kraft. Daher soll es am 21. Juni einen
Video-Sendungsgottesdienst mit dem
Bischof geben, in dem die neuen
Dienstzuweisungen ausgesprochen
werden. Sobald wir Näheres wissen,
informieren wir Euch.
• Die wöchentlichen Video-Impulse
unseres Pastorenteams sind auf
unserer Homepage zu finden.
• Walter Schmidt findet auch die
Online-Wohnzimmergottesdienste
der creativen Kirche gut (Sonntags 11
Uhr unter https://www.creativekirche.de/gottesdienste/wohnzimmer
gottesdienst/)

• Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche, auch die Sonntagsschule, können erst wieder
stattfinden, wenn der Kita- und
Schulbetrieb in den Regelbetrieb
geht.
• Ab Pfingsten wird es – zunächst
einmal mit Anmeldung – Treffen in der
Friedenskirche und im Gemeindezentrum Leingarten geben. Aktuelle
Informationen dazu finden sich auf
der Homepage.

⇐ Hoffnungszeichen: In den Wochen
der Ruhe in unserer Frankenbacher
Friedenskirche haben sich Vögel
einen ungewöhnlichen Brutplatz
gesucht. Der Hänger vom Spielcafé erobert von der Natur...

Impressum Extra-Blatt Gemeindebrief EmK Heilbronn: Titelseitenbearbeitung Daniel
Schmidt, Redaktionsteam (verantwortlich Marlo Gräsle, marlo@graesle.de, Kerstin
Schmidt-Peterseim) – Druck Gemeindebriefdruckerei (Blauer Engel/Dachs)
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Wie geht es Gemeindegliedern in der Corona-Krise?
Wilfried Drauz:

Eva-Maria Schmolz:

„Nicht alles ist abgesagt!“ Mit dieser
Überschrift erhielt ich eine Nachricht mit
einer langen Aufzählung (*).
Das Abstand halten, die Mahnung, auf
Abstand zu gehen, fällt mir jetzt schon
lange schwer. Bin ich doch gern unter
Leuten und mag es „aushalten“ umarmt
zu werden.
Umso mehr tat mir gut, eine gewisse Nähe
zu spüren - am Telefon, beim Empfang
von Post im Briefkasten, am PC und im
Internet durch Videobotschaften, die
vielen Angebote in Worten und Musik,
lustige und ernsthafte „weitergeleitete“
WhatsApps.
Darauf freue ich mich wieder, bis die
Masken fallen, kein Plexiglas-Hindernis
mehr nötig ist, bis ich dem/den Anderen
in die Augen sehen kann, deren Mimik,
ein freundliches Lächeln erkenne, bis
man beieinander stehen darf - nach dem
Gottesdienst, nebeneinander wandert auch samstags, und miteinander singt z. B. im Seniorenkreis!
*Nicht alles ist abgesagt… Sonne ist
nicht
abgesagt,
Frühling
nicht,
Beziehungen sind nicht abgesagt,
Zuwendung nicht, nicht das Lesen und die
Musik, Phantasie und Freundlichkeit sind
nicht abgesagt, auch nicht Gespräche
und die Hoffnung, und - Beten ist nicht
abgesagt!

Als ich Mitte März nach einem
dreiwöchigen wunderschönen Urlaub aus
Namibia zurückkam, landete ich direkt im
Lock-Down. Ich konnte es kaum glauben,
was um mich herum geschah. Nun sollte
ich zuhause bleiben, allein, ohne
Außenkontakte. Das war für mich
unvorstellbar.
Alle Verpflichtungen, alle Termine waren
plötzlich weg – was blieb, war unendlich
viel Zeit.
Gottseidank habe ich einige einfühlsame
Menschen um mich herum, mit denen ich
mich trotz der Kontaktbeschränkung zum
Reden und Spazierengehen treffen
konnte. So wurde die Corona-Zeit eine
ganz besondere Zeit für mich, gefüllt mit
vielfältigen Begegnungen und herrlichen
Wanderungen.
Als Kontrast zu meinem „schönen Leben“
verfolgte ich aufmerksam all die
Informationen in Presse und Fernsehen.
Das war natürlich schockierend, was ich
da erfuhr.
Nun hoffe ich – wie wir alle - auf ein Stück
Normalität,
denn
die
herzliche
Begegnung auf Distanz mit 1,5 m Abstand
ist auf Dauer auch nicht so prickelnd.
Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich
alle unsere Gemeindeglieder irgendwann
wieder gesund in einem schönen
Gottesdienst wiedersehen werde.
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Wie geht es Gemeindegliedern in der Corona-Krise?
Kerstin Hess:

Gudrun Siegele:

Leben ist immer lebensgefährlich
(Erich Kästner)
Seit Anfang März gehen wir durch
unruhige Zeiten. Zumindest empfinden
Roland, mein Mann, und ich so. Er ist von
seiner Arbeit in der Schulküche
freigestellt, da er zu der Gruppe der
Risikopatienten zählt.
Für mich ist die Zeit nach dem 17.03., der
Schließung des Jobcenters, auch nicht
ruhiger geworden. Es ist eine wahre
Papier- und E-Mail-Flut über uns
hereingebrochen. Es sind einerseits die
Ängste der Menschen vor Krankheit und
Geldmangel, aber auch Frust, dass die
Antragstellung der Gelder in der Notlage
doch nicht so einfach vonstattengeht,
wie es die Regierung versprochen hat.
Ich selbst habe in der Anfangszeit
sprichwörtlich ständig die Angst mit mir
herumgetragen, mich anzustecken und
damit auch meinen Mann. Unsere Töchter
längere Zeit nicht zu sehen, war
ungewohnt und schmerzlich. Die „Kleine“
in Quarantäne in Esslingen, die „Große“
in Bayern noch strenger eingeschränkt.
Ich habe dann ab einem bestimmten
Punkt die Berichte zur aktuellen Lage im
Fernsehen
gemieden
und
mir
2. Timotheus 1, 7 zu Herzen genommen:
Gott hat uns nicht einen Geist der
Furcht, sondern einen Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit
gegeben.

Wenn ich im Garten sitze und den
flugzeugleeren Himmel sehe, dann kann
ich bis heute nicht richtig glauben, was
da gerade passiert.
Wie geht es mir in diesen Coronazeiten?
Erstmal möchte ich sagen, ich bin einfach
froh und dankbar, hier in Deutschland zu
leben mit einem gut funktionierendem
Gesundheitssystem und besonnenen
Politiker/-innen.
Als Krankenschwester in der Klinik habe
ich miterlebt, wie Vorbereitungen auf das
Virus getroffen und nach und nach
Stationen geschlossen und Operationen
abgesagt wurden. In der Klinik wurde es
insgesamt ruhiger, weil deutlich weniger
Patienten und keine Besucher mehr da
waren. Für schwer kranke und alte
Menschen ist der fehlende Besuch
manchmal schon herzzerreißend und an
der Grenze des Erträglichen.
Als positiven Aspekt in der Coronazeit
erlebe ich deutlich mehr Wertschätzung
gegenüber dem Klinikpersonal.
Im privaten Bereich ist die Familie stark in
den Mittelpunkt gerückt, gemeinsame
Spieleabende, Gärtnern, Wandern, Essen
und Kochen genieße ich sehr. Ich walke
regelmäßig mit einer Freundin und ich
telefoniere viel. Und doch fehlen mir
zunehmend Gottesdienste und Gemeinschaft, Begegnungen mit Freunden,
Familienfeste und Ausgehzeiten.
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Tanja Eggers:
bisher schon schwer haben, leiden noch
viel mehr unter den Folgen. Der Egoismus
und die Abgrenzung auf Länder-/Staaten-Ebene hat in meinen Augen zugenommen.
Was finde ich gut?
Für mich persönlich empfinde ich eine
wohltuende Entschleunigung, viele Termine sind weggefallen. Es gibt zwar weniger Kontakte, dafür aber intensiver, konzentrierter und bewusster. Die Prioritäten
werden neu justiert, auch die höhere
Wertschätzung bestimmter „systemrelevanter“ Tätigkeiten und damit der Menschen im Gesundheitswesen, der Erntehelfer, der Müllabfuhr, etc. finde ich gut.
Ich bin dankbar über das Krisenmanagement unserer verantwortlichen Politiker.
Ich freue mich über die große Bereitschaft einander zu helfen und zu teilen,
die Kreativität, das Beste aus der Situation zu machen.
Auf was freue ich mich?
Natürlich darauf, liebe Menschen wieder
in den Arm zu nehmen! Aber ich wünsche
mir auch, dass meine Prioritäten besser
sortiert sind und ich so fokussierter die
wichtigen Projekte in Angriff nehmen
kann. Ich hoffe, dass Dankbarkeit über
Solidarität, die Bereitschaft zu teilen und
die Kreativität und der Mut, Neues zu
wagen, bleiben. Und ich wünsche mir,
dass wir mit gleichem Engagement,
Aufwand und Disziplin so wichtige
Themen wie Armut, Hunger, Ungerechtigkeit und Klimaschutz angehen.

Wir haben die letzten Wochen als Familie
eigentlich ganz gut verbracht. Natürlich
ist es anfangs schwierig, seinen Alltag
neu zu strukturieren: plötzlich arbeiten
zwei Personen von zu Hause aus,
alltägliche Aufgaben müssen neu verteilt
und gleichzeitig eine 4-Jährige betreut
werden. Gar nicht so einfach, vor allem
wenn der eigene Babybauch wächst.
Die größte Herausforderung für mich
war
die
Umstellung
auf
das
Onlineunterrichten der Schüler. So ganz
ohne persönlichen Kontakt ist der Job
des Lehrers einfach nur halb so schön.
Seit dem 25.04.2020 bin ich im
Mutterschutz. Ich sehe die aktuelle Zeit
als Chance, eine zweite Elternzeit mit und
für Tjarde zu haben, die wir ohne Corona
nie gehabt hätten: Die ganze Familie ist
zu Hause, wir verbringen viel Zeit
miteinander und der Terminplan ist leer,
es gibt keine sozialen Verpflichtungen.
Längst überfällige Aufgaben können
erledigt werden und zugleich haben wir
die Möglichkeit, unseren Umzug nach
Hausen vorzubereiten.
Es bleibt spannend, wie es weiter geht.
Aber die Coronazeit ist für uns keine Zeit
der Entbehrung, sondern eine Zeit der
Familie.
Walter Schmidt:
Was finde ich schwierig? Ich habe den
Eindruck, diese globale Pandemie zementiert das schon vorhandene Ungleichgewicht noch mehr. Die Menschen, die es
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