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Liebe Gemeindeglieder,
„Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem
sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“
Konnten Sie das sagen in den letzten Wochen?
Oder hatten Sie auch immer wieder Furcht und
Grauen? Furcht um nahe Menschen, deren
Gesundheit gefährdet ist. Bilder des Grauens aus Italien oder New
York, die sich eingebrannt haben. – Nein, so scheinbar leicht lassen sich die Sätze aus Psalm 27 nicht sprechen. Und doch ist
dieses Gebet zu ‚meinem‘ Psalm geworden in dieser Zeit.
Auch der Psalmbeter kennt die Not: „Herr, höre meine Stimme,
wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!“ Und er weiß von
Bewahrung zu erzählen: „Denn er deckt mich in seiner Hütte zur
bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich
auf einen Felsen.“ Dass Gott uns begleitet, dass er bei uns ist,
daran werden wir erinnert. Gute Erfahrungen. Vielleicht haben Sie
erlebt, wie Menschen sich kümmern, einander beistehen, schützen.
Vielleicht sind Sie in der Zeit ohne Präsenzgottesdienste Gott auch
auf ganz andere, neue Weise begegnet.
Und dennoch kann ich die folgenden sehnsüchtigen Worte des
Psalmbeters verstehen: „Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich
gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben
lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn...“
Warum? Weil mir Gottesdienste guttun. Die Liturgie wie ein vertrauter Freund. Der Kirchenraum ein schützendes Zelt. Und vor allem
die Menschen! – Wie gut, dass wir jetzt wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können in der Christuskirche und miteinander beten
können: „Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die
Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil!“
Ihre
Pfarrerin Bärbel Dörrfuss-Wiedenroth
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1960–2020
60 Jahre Christuskirche
Ein großes Fest hätte es werden sollen: Festgottesdienst, Spatzenmesse, Empfang … – die Feier des 60. Geburtstages unserer
Christuskirche. Am 17. Juli 1960 konnte die Evang. Kirchengemeinde Korntal, 5 Jahre nach ihrer Gründung, ihr eigenes Gotteshaus feierlich in Gebrauch nehmen – nach nur 15 Monaten Bauzeit. Im und um den Gottesdienst am 5. Juli dieses Jahres wollten
wir dieses schöne Ereignis gebührend feiern.
Verdient hätte sie es. Wie jede Kirche gehört auch unsere Christuskirche zu den Orten, wo Menschen „zuhause“ sein können.
Genau das soll und muss wohl eine Kirche sein: Rückzugsort und
Schutzraum. Ein Ort, wo unsere Seele durchatmet. Ein Raum, wo
unser Leben Halt und Richtung gewinnt.
Und wie in unseren privaten Zimmern und Wohnungen und Häusern, so sind auch die Wände der Christuskirche Zeugen der Lebensgeschichten vieler Menschen. Was alles könnten sie erzählen
aus den vergangenen 60 Jahren! Wie viele Menschen haben sich
als Gemeinde zusammengefunden in ihrem weiten Raum über
diese Zeit hin! Wie viele saßen hier einmal allein, nicht einfach, um
allein zu sein, sondern um mit Gott zusammen zu sein.
Was alles ist hier gepredigt worden, tröstend und mahnend, und
wie viele Herzen sind berührt worden, und wie oft ist eines leer
geblieben! Voller Dank sind Kinder zur Taufe gebracht worden.
Tausende von Konfirmanden haben hier erwartungsvoll ihren Bibelspruch empfangen und sind eingesegnet worden. Lachende
Gesichter haben Hochzeiten begleitet. Und immer wieder werden,
still oder auch offen, Tränen geflossen sein, wenn der Tod gemeinsame Wege getrennt hat. Alles in diesen vier Wänden!
Ja, sie hätte es verdient, unsere Christuskirche, aber nun hat ihr
und uns ‚Corona‘ einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einige
Wochen lang – ab dem 15. März – durften keine Gottesdienste in
ihr gefeiert werden, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Wir mussten lernen und erfahren, wie sehr sie uns fehlt. Seit dem 17. Mai
sind öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt, aber noch unter
etlichen Auflagen. Doch freuen wir uns über das, was nun wieder
möglich ist: die Musik der Orgel. Das gemeinsame Gebet. Das
Hören auf Gottes Wort.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn es die Umstände erlauben, soll im Gottesdienst am 1. Advent, zum Beginn des neuen
Kirchenjahres, die für den 5. Juli geplante ‚Spatzenmesse‘ nachgeholt werden, – verspätetes Geburtstagsständchen für unsere Christuskirche. Und in einem der Juli-Gottesdienste wollen wir doch
wenigstens kurz an die Jubilarin erinnern und ihr ‚gratulieren‘. Im
Amtsblatt und auf der Website werden wir kurzfristig dazu einladen.
Behalten Sie beides im Auge, damit Sie beim Gratulieren nicht
fehlen. Sie hat es verdient.
Im Namen des KGR: Elke Richter – Pfarrer Dr. Ulrich Wiedenroth
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Leben in Zeiten von Corona
(wie) Leben in Zeiten von Corona – unter diesem Titel haben wir
Menschen unserer Gemeinde gebeten, einige ihrer Gedanken,
Erlebnisse, Beobachtungen … in diesen Wochen festzuhalten.
Die Ergebnisse finden Sie hier in diesem Prisma, ‚verstreut‘ über all
die anderen Artikel, aber mit einheitlichem Layout. Es schreiben
Menschen ganz verschiedenen Alters, aus ganz verschiedenen
Lebensumständen. Unterschiedliche Texte, aber alle lohnen sich
zu lesen. Und vielleicht erkennen Sie da und dort ihr eigenes ‚Leben in Zeiten von Corona‘ wieder. Und hier geht es schon los …

Leben in Zeiten von Corona
Viele Gedanken gehen mir in dieser Zeit durch den Kopf…
Diese Krise - wie das Damoklesschwert über uns gekommen.
Woher? Warum? Was soll das? Fragen über Fragen: Wird
diese Krise noch mehr Opfer fordern? Noch mehr als die täglich gemeldete Zahl der Todesfälle? Wird sie unsere Gesellschaft spalten? Unsere Wirtschaft dauerhaft schädigen? Unser Leben auf den Kopf stellen? Unsere Beziehungen stören,
gar zerstören? Große Befürchtungen überfallen mich! Was
zählt? Wo finde ich Halt? Was hilft? – Da fällt mir das Lied
wieder ein, das ich gestern gesungen habe: „Von Gott will ich
nicht lassen, denn er lässt nicht von mir.“ - „Er reicht mir seine Hand…“ – und weiter: „auf ihn will ich vertrauen in meiner
schweren Zeit; …er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt, mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn
ergeben; er schaff´s wie´s ihm gefällt.“ (siehe EG Nr. 365).
Frau, über 60

Kinderkirche in Corona-Zeiten
Viele Familien nützen das Angebot Kindergottesdienst am Bildschirm mitzufeiern, denn bis auf
weiteres ist es nicht möglich, dass wir uns zur
Kinderkirche im Gemeindehaus treffen.
Digitale Angebote im Bereich Kinderkirche wie z.B. eine Kinderkirch-Challenge und andere kreative Ideen können helfen, diese
Zeit zu gestalten. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage.
An Ostern freuten sich die Kinderkirchkinder und ihre Familien über
einen Gruß des Kinderkirchteams. Sie fanden an ihrer Türe einen
gefüllten Umschlag mit verschiedenen Materialien zum Lesen und
Basteln. Ob zu Pfingsten wohl nochmals etwas an der Türe hängt?
Das Kinderkirchteam trifft sich derzeit in Videokonferenzen und
hofft sehr auf die Zeit, wenn wieder alle gemeinsam im Kindergottesdienst singen können: „Ein jeder kann kommen, für jeden machen wir die Türe auf…“
Annette Krafft und das Kinderkirchteam
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Konfi-Kurs und Konfirmation
Die Konfirmanden und Konfirmandinnen hatten im März gerade
begonnen, Ihre Konfirmation vorzubereiten und ein Thema dafür
ausgewählt: „Ihr seid ein Brief Christi“ (1. Korinther 3,3) – dann kam
die Unterbrechung durch die Corona-Pandemie. Der Konfirmationstermin wurde verschoben. Zum 10. Mai, dem ursprünglichen Termin ihrer Konfirmation, haben die Jugendlichen einen Brief ihrer
Pfarrerin erhalten. Per Email und per Videokonferenz versuchen wir
den Kontakt zu halten.
Die Jugendlichen haben in den vergangenen Wochen die Denksprüche, die sie sich ausgesucht haben, grafisch gestaltet. Hier
und auf unserer Website findet man dazu eine kleine Ausstellung.

Amelie S.

Zu Pfingsten sollen dann die Bewohnerinnen und Bewohner des
Pflegeheims auf dem Roßbühl eine Karte mit diesen Motiven der
Konfirmanden und Konfirmandinnen erhalten. Hoffentlich gibt es
nach den Pfingstferien wieder die Möglichkeit, sich in großem Abstand und im Freien in der Gruppe zu treffen.
Auch der nächste Jahrgang der Konfirmanden und Konfirmandinnen steht schon bereit: Ihr Kurs wird nach den Sommerferien beginnen.
Pfarrerin Bärbel Dörrfuss-Wiedenroth

Leben in Zeiten von Corona
Als „unheimlich“ und „fast gespenstisch ruhig“ habe ich meine
erste S-Bahn-Fahrt zur Arbeit zu Beginn des Shutdowns erlebt. Verunsicherung, Angst, Abschottung. Ein „sich-wegdrehen“ - kontaktlos.
Und zu Hause? Das krasse Gegenteil, da steppt der Bär: 24h
Stunden, rund um die Uhr sind die Kinder zu Hause und der
„Alltag“ geht weiter. Obendrein der Hauptgewinn für Mama
und Papa: „Lehrer sein“ ist ihr neuer Nebenjob. Ein Balanceakt, Kinder, Arbeit und Schule im neuen Alltag unter einen
Hut zu bekommen.
Alle Treffen, Besuche und sonstigen Aktivitäten sind abgesagt. Gleichförmigkeit und Perspektivlosigkeit machen sich
breit. Alles abgesagt? Nein, Ostern ist nicht abgesagt.
Und plötzlich ist da Zeit und Raum, sich auf das Wesentliche
zu besinnen und Ostern sehr viel intensiver und bewusster zu
erleben - ohne Ablenkungen und Termindruck. Ja, ein einzigartiges Osterfest, das wir rückblickend nicht missen möchten.
Carolin Löw
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Leben in Zeiten von Corona
Eine neue Band in Korntal, die Balcony-Singers! Jeden
Abend 19.30 Uhr treffen sich jüngere systemrelevante und alte Menschen der Risikogruppe und singen gemeinsam, sogar
mehrstimmig: Einige vom Balkon aus, einige nach Vorschrift
auf Abstand verteilt in verschiedenen Gärten vor der Mietanlage. Das Programm? „Die Gedanken sind frei“, alle Strophen, Bonhoeffers Trostlied „Von guten Mächten wunderbar
geborgen“, Taizé-Lieder, spontane Wunschlieder aus der
Band und natürlich zum Abschluss immer Claudius´ „Der
Mond ist aufgegangen“.
Die Balcony-Singers singen an gegen Angst und Bedrohung
durch das zur Zeit allmächtige Virus. Für einige eingesperrte
Einsame ist dieses Treffen jeden Tag seelischer Trost und
ein wichtiger, lebendiger Kontakt mit anderen Menschen, mit
denen man danach auch noch, wegen der Entfernung laut
schreiend, etwas small talk genießt. Und so wünschen jeden
Abend einige durch das Virus Vereinsamte einander fröhlich
eine gute Nacht.
Monika Roller

Linda K.

Leben in Zeiten von Corona
„Es muss nicht immer Carneval sein…“
um Masken und Mundschutz zu tragen,
die Angst vor dem Virus genügt allein,
zur Vorsicht in diesen Tagen“.
Wie ein gespenstischer Traum, unwirklich, fühlt sich diese
Zeit für meine Frau und mich an. Aber er ist Realität! Es fehlen die seitherige Leichtigkeit des Lebens; das Zusammensein mit Familie, Enkeln, und allen uns lieben Menschen; die
spontane Entscheidung, Freiheit zu nutzen. Kontakte verstärkt per Telefon und Internet.
Wir vermissen das direkte Kulturerleben in allen seinen Formen, die Kirche und das Gemeindeleben. Wir lesen, schreiben, informieren uns über Aktuelles; nutzen Balkon und Garten; gehen täglich spazieren; genießen das Werden der Natur; das Vogelkonzert ohne störenden Flug- und Verkehrslärm; Enkel, Schwiegertochter und Hausmitbewohner erledigen die Einkäufe für uns. Dafür sind wir dankbar und dass wir
hier leben!
W.F., über 70
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Corona-Zeit im Evang. Kinderhaus
Auch bei uns im Evang. Kinderhaus Stettiner Str. ist seit dem
15.März 2020 alles anders. Wir arbeiten im Notbetrieb. Ein paar
Kinder dürfen in den Kindergarten kommen. Und jetzt?
Uns war ganz schnell klar, dass wir
die Kontakte zu „unseren Kindern“
gestalten wollen. Zum Glück hilft uns
dabei die Technik. Per E-Mail erfahren
die Eltern und
Kinder nicht
nur, wie es mit
den Verordnungen weitergeht, sondern erhalten viele Anregungen für zu
Hause. So gelangen Arbeitsblätter, Bastelanleitungen, Lieder, Gedichte, Bewegungsangebote u.v.m. in die Familien.
Zum Muttertag kamen wir dann mit einem
„Blumengruß“ und einem speziellen Blumentopf vorbei – unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen selbstverständlich.
Nicht nur die Kinder haben sich riesig gefreut, uns mal wieder zu
sehen. Auch wir merken, wie sehr wir unseren gewohnten Alltag
vermissen. Wir planen deshalb weitere Aktionen, um alle Kinder bei
den Bienchen, Mäusen, Bärchen, Spatzen und Schnecken zu
begleiten und die Familien zu unterstützen.
Wir wünschen uns sehr, dass diese
ungewöhnliche und belastende Zeit
schnell vorübergeht. Sie hat aber
auch etwas Besonderes geschaffen.
Etwas Erstaunliches ist in dieser Zeit
in unserem Garten passiert. Im
Sandkasten wachsen plötzlich Kastanienbäume und Walnussbäume.
Unter dem
großen Kirschbaum wachsen unzählige
kleine Kirschbäumchen. Auch das konnte
nur in dieser Zeit geschehen. Die Ruhe
zum Keimen haben die Früchte sonst
nie, wenn 150 Beine durch den Garten
laufen…
Wir hoffen und freuen uns jetzt schon auf
ein Wiedersehen! Bis dahin wünschen
wir Ihnen alles Gute.
Kathrin Michele – im Namen des gesamten Teams
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Leben in Zeiten von Corona
Corona-Zeit, schwere Zeit? – Tod des Ehemannes - Trauerzeit. Wohnungswechsel – Zeit des Abschieds von Hab und
Gut und jetzt auch noch Corona-Zeit!
Kein Gesprächspartner, Einsamkeit, Gefühl des Eingesperrtseins. Kein Familienbesuch zu Ostern, keine Verwöhnwoche
für die Enkelinnen wie geplant. Orders aus der Ferne: „Mama, du gehörst zum vulnerablen Teil der Gesellschaft. Pass
bloß auf dich auf! Wir wollen dich nicht gleich nach dem Papa
verlieren.“ Ich nicke.
Zum Glück gibt es die Technik: traditionelle Telefonate hin
und her, auch per Video mit Handy und Skypen: wie die Orgelpfeifen sitzen sie auf ihrem Sofa und erzählen munter.
Süß sind sie, meine Enkel. Ich möchte sie gern noch aufwachsen sehen. Also: Maske auf und Abstandsregeln befolgen.
Keine Freundinnen und Freunde treffen, für die jetzt endlich
Zeit wäre. Theater- und Konzertbesuche unmöglich. Stattdessen WhatsApp – Videos en masse.
Keine Gottesdienste – das gab’s noch nie. Wieder ein Rückgriff auf die Medien. Das aber ist alles nichts gegen einen
Präsenz-Gottesdienst in der vertrauten Kirche mit selbstgesungenen Chorälen.
Dennoch: zur Besinnung kommen, keine Termine, Entschleunigung, Nachdenken über Vergangenes und Zukünftiges. Keine Keller aufzuräumen und keinen Hausputz zu veranstalten. Zeit, die Zeitung zu lesen, täglich, und mehrere
Bücher. Corona-Zeit: Krisenzeit, ja für mich eine belastende
Zeit und doch mit vielen guten Erfahrungen.
Anke Klopfer-Diekamp

Mattis K.

Leben in Zeiten von Corona
Wenn Corona nicht wäre, hätte ich schon am 5. Mai meine
letzte schriftliche Abiturprüfung geschrieben. Mit meinen
Klassenkameraden/innen hätte ich schon doll gefeiert. Aber
nun ist alles anders: Seit dem 4. Mai dürfen wir wieder in die
Schule – mit Masken, Desinfektionsmittel, aufgeteilt auf verschiedene Klassenzimmer … Die Abi-Prüfungen finden erst
Ende Mai statt, die mündlichen Prüfungen gerade so vor den
Sommerferien. Kein Abi-Gag, kein Abi-Ball, keine Abi-Reise
… Trotzdem bleiben wir tapfer und geben Vollgas bei den
Prüfungen. Und sobald es die Entwicklungen zulassen, feiern
wir gemeinsam – die Corona-Abiturienten!
Anna-Nele Richter
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Musik an der Christuskirche
Liebe Kirchenmusikbegeisterte in der Zwangspause,
in letzter Zeit war es ungewöhnlich still in
der Christuskirche in Korntal. Nicht nur die
sonntäglichen Gottesdienste fielen aus,
sondern auch die lange vorgeplanten
Konzerte mussten abgesagt werden, und
auch die gemeinsamen Chorproben wurden auf Eis gelegt.
Gerne erinnere ich mich noch an die letzte
Chorprobe Mitte März, in der wir die Passionsmusik intensiv vorbereiteten, mit
Freude auf deren Aufführung blickten und
noch nicht wussten, dass Karfreitag – Ostern Kantate ohne Gottesdienste, ohne Singen und
Musizieren stattfinden werden.
Ich selbst vermisse die Proben, die Gemeinschaft mit der Kantorei sowie das Singen und
Musizieren im Kindergarten. Es wird einem in
dieser Zeit bewusst, was es bedeutet, zur Ehre
Gottes aktiv zu singen und zu musizieren. Welcher Schatz birgt sich in der Kirchenmusik, auf
die wir nun seit vielen Wochen verzichten müssen.
Doch anstatt Trübsal zu blasen, wollen wir uns auf kommende
Projekte freuen. Mit dem Planen ist es zu Coronazeiten so eine
Sache, aber zuversichtlich visieren wir, die Kantorei, den 1. Advent
an, um gemeinsam mit der „Spatzenmesse“ von W.A. Mozart in
das neue Kirchenjahr zu starten.
Wann die Proben mit der Kantorei wieder starten können, ist noch
ungewiss.
Wenn Sie Lust haben, mit uns gemeinsam zu singen, freuen wir
uns, wenn Sie ganz unverbindlich bei unserer ersten Probe für die
„Spatzenmesse“ vorbeischnuppern wollen. Die Ankündigung dafür
wird im PRISMA erscheinen.
Kleine Schritte können wir schon jetzt wieder tun, aber es sind
wirklich sehr kleine. Die Gottesdienste mit verkürzter Liturgie, zwar
ohne Gemeindesingen, aber trotzdem musikalisch von mir mit
Unterstützung von Musikern der Region gestaltet, laden Sie ein,
wieder in die Christuskirche zu kommen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, Sie alle bald wieder mit
Musik um die Ohren zu sehen und zu hören!
Ihre Susanne Schmidt-Zahnlecker

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheiit.
2. Timotheus 1,7
Ella R.
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Leben in Zeiten von Corona
Von einem Tag auf den Anderen ist alles anders. – In allen
Bereichen unseres Lebens stehen wir vor völlig neuen Situationen. Beschränkungen, die für mich eine große Umstellung
sind.
Da mein Beruf „systemrelevant“ ist, durfte ich arbeiten, während andere Geschäft schließen mussten. Der Anblick der
geschlossenen Geschäfte hat mich sehr betroffen gemacht.
Dabei war mir nicht so wichtig, dass ich selbst nicht einkaufen konnte, sondern die Tatsache, dass für die Unternehmen
von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage gefährdet ist. Nicht nur in Korntal-Münchingen, sondern weltweit. Mehr noch gehen mir die privaten Einschränkungen ans
Herz. Abstand halten beim Gespräch, zu keiner Beerdigung
gehen können, Trennscheiben, Mundschutz usw. Sicher sind
diese Maßnahmen in Teilen richtig, im Herzen aber schwer
zu akzeptieren. Wann haben Sie das letzte Mal jemandem
die Hand gegeben? Es ist lange her. Ich hoffe, dass wir bald
wieder zu einem normalen Leben zurückkehren und das Lächeln im Gesicht der Menschen sehen können. Das Allerwichtigste ist jedoch, dass wir gesund bleiben.
Viola Noack

Leben in Zeiten von Corona
Hör mal, ein Flugzeug! Vor wenigen Tagen beim Spaziergang ist mir das Geräusch eines Flugzeugs aufgefallen. Vor
Corona war das noch ein alltägliches Geräusch, das ich wie
die meisten Menschen gar nicht mehr wahrgenommen habe.
Leise ist es in den Wochen nach dem angeordneten Shutdown geworden. Wie still die Umgebung auf einmal geworden ist. Dies ist mir so richtig am Karfreitag und Ostersonntag
in der Christuskirche bewusst geworden, als ich allein unter
dem zeltförmigen Dach unserer Kirche saß. Durch die geöffneten Türen waren nur noch die Vögel zu hören – sonst
nichts. Eigentlich schön. Aber darf ich die Stille schön finden,
wenn ich an den Urheber dieser Stille denke und an die Auswirkungen, die der Virus auf viele Menschen hat? Trotzdem
kann ich mir vorstellen, dass ich in einigen Jahren auf die
Frage, an was ich mich aus den ersten Wochen erinnere, als
die Corona-Pandemie Europa erreicht hat, mit „Stille“ antworten werde.
Michael Fehrle
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Leben in Zeiten von Corona
Im Herbst des vergangenen Jahres habe ich mein Studium
begonnen. Das erste Semester endete abrupt, da die letzte
Woche meines dreiwöchigen Praktikums den Schulschließungen zum Opfer fiel. Mit etwas Verspätung startete vor 4
Wochen mein 2. Semester – nun als „Fernstudium“. Es gibt
keine netten Gespräche in der Bahn auf dem Weg zur Hochschule mit Kommilitonen/innen oder bei einem schnellen Kaffee in der Mensa vor Vorlesungsbeginn. Vielmehr falle ich
morgens vom Bett an den Schreibtisch. Mein Tag ist geschmückt mit vielen verschiedenen Online-Veranstaltungen,
die die Dozenten auf unterschiedlichste Art gestalten. Am
Abend rolle ich zurück ins Bett und mein Kopf brummt. Wie
gut, dass ich mich täglich per Telefon und Video-Chat mit
meinen Kommilitonen/innen austauschen kann. Ich hoffe
sehr, dass das – zeitlich verzögert beginnende – Wintersemester wieder regulär stattfinden wird, und freue mich auf
den ersten gemeinsamen Kaffee in der Mensa.
Emma-Julia Richter
Leben in Zeiten von Corona
Stay at home – so lautet die Devise. Anfangs fiel mir das
nicht so schwer, aber bald wurde mir schmerzlich bewusst,
was ich zunehmend vermisste: die sozialen Kontakte, den
Sport in der Gruppe, das wöchentliche Treffen mit den Kindern und Enkeln – besonders das Lachen mit ihnen! Auch
den sonntäglichen Gottesdienstbesuch! Was tröstet in dieser
Zeit? Ich lerne, den Sinn dahin zu wenden, wo es Erfreuliches gibt, z.B. beschließen wir, morgens nicht nur die Losung
zu lesen, sondern auch ein Lied zu singen. Dazu die Natur –
sie scheint unbeeindruckt von diesem Virus: das Zwitschern
der Vögel am Morgen, das Frühlingserwachen! Das alles tut
gut! Beim Spazierengehen und Radfahren kann die Anspannung wieder etwas von mir abfallen. Ich denke auch an die,
denen es vergleichsweise viel schlechter geht als uns, die
existentielle Probleme haben oder in beengten Wohnverhältnissen mit quengelnden Kindern im home office arbeiten
müssen. Und schließlich frage ich mich: Welche Lehren werden wir aus der Corona-Pandemie ziehen? Werden wir auch
danach kreativer, fürsorglicher und solidarischer miteinander
umgehen oder fallen wir schnell wieder in die alten Verhaltensmuster zurück?
Frau, über 60

Tinke K.
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Bücherecke
► Harald Jähner, Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen
1945–1955. Rowohlt, 2019. 474 S. 26 €
(mr) Der Journalist und begabte Erzähler Harald Jähner legt ein
Buch vor, das die Zeit nach der „Stunde Null“ betrachtet, als sozusagen die Wölfe los waren. Wie konnte aus dem Chaos des verlorenen Krieges eine neue Gesellschaft entstehen? Was war „neu“
und was blieb auch im alten Faschistisch-Konservativen verhaftet?
Jähner schildert die Nachkriegsjahre in einzelne Kapiteln unter
verschiedenen Aspekten: Das Elend in den Trümmern der Städte,
das Flüchtlingselend, die Trauer über die vielen Toten und die
totale Niederlage wird kontrastiert mit dem Aufbrechen großer
Daseinsfreude in Tanzwut und im Genuss bis dato verfemter Kunst
und Musik. Der Überlebenskampf durch Hamstern auf dem Land,
Schwarzmarktgeschäfte, Aufräumen der Trümmer entwickelt sich
innerhalb von zehn Jahren in einen bescheidenen Wohlstand mit
Nierentisch, Musikbox und bald auch VW.
Immer wieder erscheint wie durch einen Schleier die alte, auch
durch Umerziehungsversuche der Alliierten nicht wirklich erneuerte
Gesinnung bei vielen Menschen, die noch in der NS–Ideologie
verhaftet waren. Schließlich kam es ja auch zur Wiedereinstellung
von unzähligen Verwaltungsbeamten, Juristen und Lehrern, die
vorher dem Nazi-System überzeugt gedient hatten und sicher ihre
Probleme hatten, demokratisch zu denken und zu entscheiden.
Jähner ist ein hervorragendes Sachbuch gelungen, mit vielen Bildern, das sich oft wie ein spannender Roman liest. Für Menschen,
die das alles miterlebt haben, enthält es viele lebendige Erinnerungen, rückt jedoch auch manche Illusion über diese Zeit zurecht. Für
jüngere Leserinnen und Leser bringt es eine eindrucksvolle Gesamtschau der ersten zehn Nachkriegsjahre und zeigt unterhaltsam
und hervorragend recherchiert, wie Deutschland moralisch und
wirtschaftlich zu sich kam, wie aber auch Spuren von Antisemitismus und Nazi-Moral in den ehemals ideologisch gleichgeschalteten
Köpfen der Deutschen weiterlebten.
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Briefe gegen das Vergessen: Pakistan
Unser Leben in diesen Coronazeiten ist sicherlich nicht einfach.
Das soll uns aber nicht davon abhalten, auch weiterhin an die
vielen, ja allzu vielen fernen Menschen zu denken, die in noch
bedrängenderen Verhältnissen leben müssen. Eine Möglichkeit der
Hilfe ist beispielsweise die Zusendung von entsprechenden Petitionsbriefen. Senden Sie dazu den im Folgenden abgedruckten
Briefvorschlag an den pakistanischen Außenminister:
Shah Mahmood Qureshi – Foreign Office
Constitution Avenue
Islamabad – PAKISTAN
Sehr geehrter Herr Minister,
ich bin in großer Sorge um Muhammad Idris Khattak, einen 56jährigen Menschenrechtsverteidiger. Er soll am 13.11.2019 in der
Provinz Khyber Pakhtunkhwa von Männern in Zivil mitgenommen
und Opfer eines Verschwindenlassens geworden sein.
Als Menschenrechtler hatte er in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.
Muhammad Idris Khattak ist Diabetiker und muss täglich Medikamente einnehmen. Die Bedingungen, unter denen er festgehalten
wird, sind nach wie vor unbekannt. Angesichts der weltweiten
COVID-19-Pandemie besteht die Sorge, dass er aufgrund seines
Gesundheitszustands ganz besonders gefährdet ist.
Bitte informieren Sie seine Familie umgehend über seinen Aufenthaltsort. Und sorgen Sie bitte dafür, dass er unverzüglich freigelassen wird oder ein Gericht über die Rechtmäßigkeit seiner Festnahme entscheidet. Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
Manfred Bisanz

Hanna W.

Schmunzelecke
(mr) Warum ist der Sonntag Exaudi der traurigste Sonntag im Kirchenjahr?
Antwort: Jesus ist nicht mehr da, er ist ja gen Himmel gefahren. Der
Heilige Geist ist noch nicht da, der kommt ja erst an Pfingsten, und
die Gemeinde – ist auch nicht da.
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Leben in Zeiten von Corona
Verzicht auf Nähe und Berührung meiner vier kleinen Enkel.
Dabei habe ich das Glück, dass sie und ihre Eltern im gleichen Haus bzw. Grundstück wohnen und ich sie so jeden
Tag wenigstens durchs Fenster im Garten spielen und toben
sehen kann.
Verzicht auf Begegnungen mit Freunden, Bekannten und
Familie, stattdessen die Notwendigkeit zu lernen, Kontakte
mittels Internet zu pflegen.
Verlust von Aufgaben im Ehrenamt und bei der Enkelbetreuung und damit die Herausforderung, neue Tätigkeiten zu finden, die mich erfüllen. Verlust der gewohnten Tagesstruktur
mit ihren festen Terminen, dafür aber plötzlich viel mehr Zeit
für Telefonate, Lektüre und langes Nachdenken.
Hilflosigkeit gegenüber dem Coronavirus und der daraus entstehenden großen Not vieler Menschen in Deutschland und
in der Welt.
Hoffnung und Wunsch, dass Freude, Leichtigkeit und Unbeschwertheit, Gottvertrauen, Optimismus und Zuversicht auch
in der „neuen Normalität“ mit Corona ihren festen Platz haben.
Gabriele Seyfang

Amelie G..

Leben in Zeiten von Corona
Kann ich mich über mein Haustier mit dem Coronavirus anstecken?“ Mit dieser Frage wird die Korntaler Tierärztin Dr.
Tanja Fink immer wieder konfrontiert. Sie kann jedoch beruhigen.
Tanja Fink trägt Schutzkleidung und einen Mundschutz und
ebenfalls mit Maske vor dem Gesicht betreten die Menschen
einzeln mit ihrem Tier die Praxis, müssen dann aber den
Raum wieder verlassen und draußen warten. Aus Sicherheitsgründen sollte das Tier vorher telefonisch oder per Mail
angemeldet worden sein. Dazu die Tierärztin:
„Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen in erster Linie dem zwischenmenschlichen Infektionsschutz vor der Corona-Variante
Covid-19. Denn nach bisherigen Erkenntnissen der Wissenschaft geht von unseren Haustieren keine Ansteckungsgefahr
aus. Weitere Untersuchungen gilt es jedoch zu beobachten.“
Mehr zu diesem Thema auf der Homepage des FriedrichLoeffler-Instituts.
Beate Schaible
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Termine Juni / Juli 2020
Der Gottesdienst in der Christuskirche beginnt, wenn nicht
anders angegeben, um 10 Uhr. Zur Zeit kann noch keine Kinderkirche stattfinden.
Unter den gegenwärtig geltenden staatlichen und kirchlichen Verordnungen dürfen nur Gottesdienste und Gremiensitzungen stattfinden. Nur diese ‚sicheren‘ Termine werden im nachfolgenden
Kalender aufgeführt:
So.
So.
So.
Do.
So.
So.
So.
Do.
So.
Di
So.
Mi
So.
So.

31.5.
7.6.
14.6.
18.6
21.6.
28.6.
5.7.
9.7.
12.7.
14.7.
19.7.
22.7.
26.7.
2.8.

Gottesdienst zu Pfingstsonntag (Wiedenroth)
Gottesdienst (Pfr. i.R. H. Wagner)
Gottesdienst (Wiedenroth)
19.30 Uhr Kirchengemeinderat
Gottesdienst (Wiedenroth)
Gottesdienst (Dörrfuss-Wiedenroth)
Gottesdienst (Wiedenroth)
19.30 Uhr Kirchengemeinderat
Gottesdienst (Wiedenroth)
18.00 Uhr Besuchsdienst (Abholung)
Gottesdienst (Dörrfuss-Wiedenroth)
10.00 Uhr Gemeindedienst (nur Abholung)
Gottesdienst (Wiedenroth)
Gottesdienst (Kirchenrätin G. Dehlinger)

Daneben gibt es eine Reihe von ‚Wunschterminen‘.
Sie werden hier mit ‚?‘ aufgelistet.
Mo. 15.6. 8.30 Uhr Frühstück Helferkreis?
19.30 Uhr Meditatives Tanzen?
Mi. 17.6. 15.00 Uhr Konfirmandenkurs?
Do. 18.6. 15.00 Uhr Seniorentreff?
Mi. 24.6. 15.00 Uhr Konfirmandenkurs?
Mi. 1.7. 15.00 Uhr Konfirmandenkurs?
Mi 15.7. 15.00 Uhr Konfirmandenkurs?
19.30 Uhr Offene Gespräche?
Mo. 20.7. 19.30 Uhr Meditatives Tanzen?
Do. 23.7. 15.00 Uhr Seniorentreff?
Diese Veranstaltungen können jeweils nur stattfinden, wenn bis
dahin die staatlichen wie kirchlichen Beschränkungen aufgehoben
sind. Darüber werden wir zeitnah im Amtsblatt und auf unserer
Website informieren – bitte behalten Sie beides im Auge.

Hinweis
Als Beilage zu diesem PRISMA erhalten Sie die Materialien für die
diesjährige Diakonie-Sammlung.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
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