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Sommerzeit

Grüezi! Guten Tag, liebe Gemeinde!
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
1.Petr 1,3

Ganz herzlich grüße ich Sie zu Pfingsten! Beim Schreiben dieses Grußes für den Gemeindebrief weiß
weder ich noch sonst jemand, wie der Alltag aussehen wird, wenn Sie diese Zeilen lesen. Wir haben
in der Redaktion lange diskutiert und in Ermangelung gemeindlicher Termine und Berichte
beschlossen, diesen Gemeindebrief als schönes Ermutigungsheft für Sie herauszugeben.
In unsichere Zeiten hinein spricht der Apostel im obengenannten zitierten Bibelwort seine
Ermutigung. Generationen vor uns mussten schwere Krisen überwinden. Damals kannte man weder
Herkunft noch Behandlungsmethoden von Krankheiten. Trotz perfekter Technik wissen wir Vieles
auch nicht, und haben so Manches nicht unter Kontrolle. Die Allmachtsphantasien der modernen
Menschheit können uns immer wieder in unvorhergesehene Abgründe stürzen.
Der Apostel Petrus hat beim Schreiben seines Trostbriefes die Not und die existentiellen Ängste
seiner geliebten Schwestern und Brüder vor Augen. Er kennt auch die Glaubensantworten seiner Zeit
auf die Verzweiflung der Menschen. Petrus läßt dies alles hinter sich und schlägt ein ganz neues
Kapitel im Buch der Menschheit auf. Er bekennt seiner Gemeinde seinen Glauben an Gott, der ganz
anders handelt als die Menschen es bisher in ihren Glaubenswelten kannten. Gott ‚hat uns
wiedergeboren‘ bezeugt er. Wiedergeboren? Was sollte das bedeuten? Es gibt doch nur dies eine
Leben. Und wie sich das anfühlte, kannte jeder. Wiedergeboren? Das hieße ja, hier würde etwas
Neues entstehen. Genau, etwas ganz Neues, sagt Petrus. Er hatte in Jesus von Nazareth das ganz
Andere erfahren. Er durfte erleben, dass der ewige, unendlich ferne Schöpfer des Universums den
Menschen ganz nah gekommen ist. Gott ist keiner, dem das Schicksal der Menschen gleichgültig ist.
Gott setzt sich in Christus neben die Großeltern auf die Bank vor dem Haus. Er steht den ganzen
langen Tag neben den Eltern bei deren harter Arbeit, er spielt im Staub der Straße mit den Kindern.
Er hält den Kranken auf dem Lager die Hand und kühlt die fiebrige Stirn. Aber Gott belässt es nicht
bei diesen Hilfen. Er gibt darüber eine Verheißung, ein ewiges Versprechen: Er schenkt uns
Menschen ein neues Leben. Damit wir dieses Wort weitersagen in eine ratlose Welt und mit dieser
Zuversicht eine Hoffnung werden für Viele.
Petrus nimmt die Gemeinde mit in diese neue Zeit, in dieses neue Leben. In dem andere Werte gelten
als bisher. Fürsorge, Respekt, Anstand, Mut, Besonnenheit, Freiheit und Freude. Wie sich die
kommenden Jahre gestalten werden, wusste Petrus nicht. Aber er wusste: ich kann Gott vertrauen. Er
wird uns den neuen Weg weisen. Lassen Sie sich einladen: ‚Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn
Jesus Christus!‘ Mit einem Lob auf den Lippen beginnt das neue Leben!
Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Sommerzeit!
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Im
ANFANG
schuf der Ewige Himmel und Erde
Sonne, Mond und Sterne
Gott
hat alles erschaffen
Der Mensch ist ein Teil
des
Universums
Was haben wir erhalten?
Wie leben wir?
Was geben wir an unsere Kinder weiter?
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Wir schaffen das! YES, we can!
In diesen so noch niemals in der Menschheitsgeschichte dagewesenen Zeiten und Maßnahmen von
Regierungen zum Schutz der Menschen macht es Sinn, heute schon einen Blick in die Zukunft zu
werfen. Die Welt wird sich ändern. Ändern müssen. Corona war eine Mini-Herausforderung im
Vergleich zu den Maßnahmen, die wir als globalisierte Gesellschaften ergreifen müssen, um den
Klimawandel mit einschneidenden aber friedlichen Programmen zu bewältigen. Heute geht es um
das Leben der gefährdeten alten Menschen, morgen geht es um die Zukunft unserer Kinder und
Kindeskinder. Weltweit.
‚Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit.‘ schreibt Timotheus. Die Rückbesinnung, die Rückbindung an Gott ist
notwendig, um die neuen Aufgaben frisch und wohlgemut anzugehen. In der Krise haben wir
gelernt, was wir als Gemeinschaft alles zu schaffen imstande sind. Das sollten wir nutzen, um die
Weichen für eine gerechte und klimafreundliche Zukunft zu stellen. In diesem Sinn drucke ich hier
einen etwas verkürzten Artikel eines Kollegen aus der Ev. Akademie zu Berlin ab.
Matthias Stahlmann

Corona als Ruf zur Globalisierung
Dr. Michael Hartmann
Ev. Akademie zu Berlin GmbH
Erschienen am 2.4.2020/Aktualisiert am 9.4.2020

Die Annahme, dass autoritäre Systeme fundamentale Krisen wie eine Pandemie wirkungsvoller
bewältigen, ist falsch, schreibt Michael Hartmann im dritten Beitrag der Reihe über
„Beobachtungen in einer veränderten Welt“. „Wir brauchen mehr Kooperation,
innergesellschaftlich und international.“
Landesbischof Christian Stäblein schreibt in einem Briefwechsel mit der Pröpstin Christina-Maria
Bammel: „‘Autoritär‘ scheint mir ohnehin die Anfechtung dieser Tage: Unter dem Gewand der
Krise wird angewiesen und behauptet.“ In der Tat wird nur eine gut informierte Öffentlichkeit, die
beteiligt wird und nachvollzieht, was von allen getan werden muss, sich aktiv an einer
Überwindung der Krise beteiligen. Aber Kooperation braucht auch Führung. Das ist aus meiner
Sicht die Haltelinie gegen autoritäre Populisten, die sich in unserer Gesellschaft derzeit ganz
offensichtlich bewährt. Aber wie sieht das in internationaler Perspektive aus?
Wer aus der Krise den Schluss zieht, dass wir wieder mehr Selbstversorgung betreiben müssen, geht
in die Irre. Wer den internationalen Handel beschränken will, verschärft Unterversorgung und
Armut. Daher darf Globalisierung nicht zur Disposition gestellt werden. Sie muss sich als
Programm zur Armutsbekämpfung ebenso bewähren wie in zukünftigen Krisen. Und erst recht
erfordern tausende von existierenden Virenarten eine transnationale Zusammenarbeit.
Eine Konsequenz aus virologischer Sicht müsste allerdings zur Veränderung der Handelsstrukturen
führen: Der Proteinbedarf der wachsenden Weltbevölkerung muss in Zukunft unbedingt anders als
durch Viehzucht gedeckt werden. Sie gefährdet nicht nur das Weltklima, sondern begünstigt das
Überspringen von Viren von Tieren auf Menschen, Ursache aller Pandemien der jüngeren
Vergangenheit.
Wie ist es derzeit um die Freiheit bestellt? Politik und Parlamentarismus funktionieren, und es wird
beileibe nicht alles durchgewinkt, was Experten vorschlagen. Tiefgreifende Entscheidungen müssen
dennoch getroffen werden, unter hohem Zeitdruck und hoher Unsicherheit. Deswegen werden sie
überprüft und mittelfristig auch jeweils wieder zur Disposition gestellt. Und an diesen Erwägungen
wird Öffentlichkeit beteiligt. Das sollte uns Zuversicht und Vertrauen geben, es überträgt der
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Zivilgesellschaft zugleich eine große Verantwortung. … …. …. Niemand sollte indes das Primat
der Politik infrage stellen.
Bei der Sorge um Freiheitsrechte ist zu beachten, dass Dehnung und Verletzung des Rechts durch
die Politik nicht erst in dieser tiefen Krise zu beklagen sind. Das geschah bereits dem Umweltschutz
und der Energiewende zuliebe oder im Sinne der Humanität.
Wofür ich derzeit dankbar bin, ist, wie Politik uneingeschränkt Bereitschaft zeigt, Verantwortung
zu übernehmen. Zur Ethik, diese Politik vom Ende, von den Folgen her zu bedenken, haben sich
alle Parteien bekannt. Dazu gehört auch, jetzt schon über die Bedingungen eines Exit aus dem
autoritären Corona-Ordnungsrahmen zu diskutieren. Das bedeutet vor allem, den Schutz der
gesundheitlich, sozial und wirtschaftlich Schwachen nach dem Ende des Shutdown zu bedenken.
Gibt es eine Corona-Dämmerung für den Kapitalismus…..? Für den globalen Süden wäre das zu
wünschen. Wir werden sehen, dass die Re-Nationalisierung der Populisten für nichts als Elend
taugt. Derzeit erkennen wir und werden es in den kommenden Wochen schmerzvoll erfahren, von
welch vitaler Bedeutung globale Lieferketten sind. Wer will dahinter zurückkehren?

Mental stark
Aus: AlphaVision - Fenster zum Sonntag Nr. 96
(Beim Sport) da ist mentale Stärke gefragt. Der Spieler darf sich nicht ablenken lassen, darf gar nicht
daran denken, dass ein Millionenpublikum jeden seiner Schritte beobachtet, jeden seiner Fehler lautstark
kommentiert. … Ist mentale Stärke nur etwas für Spitzensportlerinnen und -sportler? … Ich möchte
jedoch nicht in Frage stellen, dass innere Stärke heute in unserer krisengeschüttelten Zeit durchaus auch
für Otto Normalverbraucher von existenzieller Bedeutung ist. Wir stehen zwar nicht beruflich auf dem
Tennisplatz. Es zählt auch nicht der nächste Punkt. Aber anspruchsvolle Situationen finden sich auch im
Alltag und da sind Antworten, die sich im Leben bewährt haben, durchaus gerne gehört. ...
Mentale Stärke folgt aus dem Wissen um die eigene Identität. So könnte man einen hilfreichen
Grundsatz beschreiben. Wer sich nicht mit sich selber, seinen Stärken und Schwächen, seinen Fragen,
aber auch seinen Grenzen gründlich auseinandergesetzt hat, der neigt dazu, sich entweder selbst zu überoder unterschätzen. Ein realistisches Selbstbild gibt Ruhe in stürmischen Zeiten. Besonders wer sich geliebt
und verstanden weiß ohne ständigen Leistungsnachweis, kann es sich leisten, unbequeme Meinungen zu
vertreten.
Eine weitere Ressource identifiziere ich mit christlicher Vergebungsbereitschaft. Nicht nur im Sport,
auch im alltäglichen Leben fliegen die Späne, Menschen ärgern und verletzen sich gegenseitig.
Beziehungen werden gestört. Wer hier loslassen und Vergebung aussprechen kann, muss sich
gedanklich und emotional nicht länger mit ‚verlorenen Punkten‘ abmühen, sondern hat die Kraft und
Freiheit, sich positiv auf die Zukunft auszurichten. Das setzt ungeahnte Kräfte frei.
Eine letzte Bemerkung in dieser unvollständigen Aufzählung: Mentale Stärke kann eingeübt werden. Es
geht nicht um Talent, sondern um Entwicklung. Auch Roger Federer soll beispielsweise mehrere Jahre
gebraucht haben, bis er auf dem Court so auftreten konnte, wie wir es heute von ihm gewohnt sind,
nämlich souverän, ruhig und mit positiver Haltung. In dieser Beziehung
fällt kein Champion vom Himmel. ‚Mental stark‘ ist auch das Thema der
Sendung am 27./28. Juni 2020 im FENSTER ZUM SONNTAG. Darin
kommen Menschen zu Wort, die für sich Strategien entwickelt haben, wie sie
trotz schwierigen Umständen innere Stärke gewonnen haben.
Schauen Sie doch einmal rein: www.sonntag.ch
Michael Bischoff Chefredaktor FENSTER ZUM SONNTAG
5

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Termine unter Vorbehalt aufgeführt sind.
Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage
www.buesingen-gailingen.de

16. August – 10. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Bühner/Biegler)
10.30 Uhr Gailingen

7. Juni - Dreifaltigkeitssonntag
10.00 Uhr Bergkirche (Bühner/Höhn)

23. August – 11. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Bühner/Biegler)
10.30 Uhr Gailingen
30. August – 12. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Stahlmann/Biegler)
10.30 Uhr Gailingen

14. Juni – 1. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Stahlmann/NN)
10.30 Uhr Gailingen
21. Juni – 2. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Stahlmann/Höhn)
10.30 Uhr Gailingen
28. Juni – 3. So. nach Trinitatis
10.30 Uhr Gailingen
(Kirchhof/Musikverein)
Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt

Liebe Freunde der Bergkirche,
wir alle sind durch-, ja sogar überinformiert,
leider nicht immer mit den richtigen Fakten,
aber Tatsache ist, dass das kulturelle und
insbesondere das kirchliche Leben derzeit
massiv eingeschränkt sind.

5. Juli – 4. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr Bergkirche (Stahlm./Wezstein)
Bergkirchenfest

Unsere allmonatlichen Gottesdienste am
ersten Sonntag der Sommermonate in unserer
Bergkirche sind ebenso unsicher, wie unsere
kulturellen Angebote.

12. Juli – 5. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Barth/Höhn)
10.30 Uhr Gailingen

Wir sind sehr irritiert, dass unsere
Kirchenleitung sich nicht dagegen wehrt, dass
die gerade in diesen Angst-Mach-Zeiten
notwendige Seelsorge nicht vor Ort und bei
den Menschen stattfinden kann. Gerade jetzt
wäre die Präsenz der kirchlichen Vertreter an
der Basis wichtiger denn je!

19. Juli – 6. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr Sommer-/Tauffest im
Pfarrgarten (Stahlmann/Höhn)
26. Juli – 7. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Stahlmann/Höhn)
10.30 Uhr Gailingen

Unsere kulturellen Angebote in der
Bergkirche können wir natürlich nur unter
Vorbehalt ankündigen. Das vorgesehene
Programm ist schon deutlich ausgedünnt, weil
einige Ensembles wegen der Kontaktsperre
auch keine Möglichkeiten haben, zu üben.
Wir hoffen und rechnen damit, dass wir
unsere Nacht der Lichter Ende Mai, wie
geplant, anbieten können.

2. August – 8. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr Bergkirche (Stahlm./Wezstein)
9. August – 9. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Büsingen (Stahlm./Biegler)
10.30 Uhr Gailingen

Bitte haben Sie ein Auge auf die
Pressemitteilungen, auch werden Sie immer
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Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Termine unter Vorbehalt aufgeführt sind.
Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage
www.buesingen-gailingen.de
aktuell informiert über unseren E-MailVerteiler, in den Sie sich auf unserer Website
bergkirche-buesingen.de eintragen können.

Und zum Abschluss des Bergkirchenfestes:

Wir freuen uns, Sie wieder bald in der
Bergkirche zu treffen. Ihnen allen einen
schönen Sommer, herzliche Grüße

„What A Wonderful World“
Sonntag, 05. Juli 2020 um 17.00 Uhr

Konzert

Dagmar Egger Band

Ihr Bergkirchen-Team

Hauptstraße 6-10, D-78262 Gailingen

Dagmar Egger - Gesang
Martin Hess - Bass
Plinio Ziegelbauer - Schlagzeug
Thomas Schwabe - Piano
Volker Wagner - Saxophone
Lothar Binder - Gitarre/ Gesang

Alle anderen Kontaktdaten bleiben gleich.

Konzert

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsstelle
unseres Vereins umgezogen ist. Die neue
Adresse lautet:

Für Gitarre und Sopransaxophon
Sonntag, 19. Juli 2020 um 17.00 Uhr

Nacht der Lichter

Magnus Panek - Gitarre

mit Taizé-Liturgie
Freitag, 29. Mai 2020 um 21.00 Uhr
Einsingen und Üben der Lieder ab 20.30 Uhr

Nacht der Lichter
mit Taizé-Liturgie
Freitag, 31. Juli 2020 um 21.00 Uhr
Einsingen und Üben der Lieder ab 20.30 Uhr

Konzert
für Bariton, Klavier und Kontrabass
"Sommerserenade"
Sonntag, 21. Juni 2020 um 17.00 Uhr

Kammermusiktage
Freitag, 21. bis Sonntag, 23. August 2020
Hochkarätiges Kammermusik-Festival
veranstaltet vom Verein
„Musikfreunde Bergkirche Büsingen e.V.“
Künstlerischer Leiter:
Christian Poltéra, Zürich
Infos unter www.kammermusiktage.de

Igor Morosow (Gesang)
Kiyomi Higaki (Klavier )
Viorel Alexandru (Konttabass)

Exprompt
Virtuose Klangkunst aus Russland
Sonntag, 28. Juni 2020 um 17.00 Uhr
Olga Kleshchenko – Domra
Alexey Kleshchenko – Balalaika
Nikolai Istomin – Bajan (Knopfakkordeon)
Evgeni Tarasenko - Kontrabass Balalaika

Hinweis:
Die Bergkirche
bleibt zu allen
Veranstaltungen
dem natürlichen
Klima überlassen!

Bergkirchenfest
Sonntag, 05. Juli 2020
10.00 Uhr Festgottesdienst
anschl. Festwirtschaft bis ca. 17.00 Uhr
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Lesenswertes aus der NZZ
Die Politik ist nun endgültig durchpädagogisiert. Gerade die Deutschen gefallen sich in 150prozentigem Corona-Gehorsam
Die Debatte über den richtigen Umgang mit dem Coronavirus spaltet unsere Gesellschaft brutaler,
als die Flüchtlingsfrage es je vermochte. Aber weshalb dominiert auf einmal die Fiktion, man könne
dieses eine Risiko zu hundert Prozent besiegen?
Auf einmal dominiert die Fiktion, man könne dieses eine Risiko zu hundert Prozent besiegen,
koste es, was es wolle.
Sean Gallup / Getty
Im März 2016 schrieb Nikolaus von Bomhard, damals Vorstandsvorsitzender des weltgrössten
Rückversicherers Munich Re, einen bemerkenswerten Aufsatz in der «Frankfurter Allgemeinen
Zeitung». Er befasste sich darin mit Fragen der Risikoanalyse für komplexe moderne Gesellschaften.
In Bomhards Text standen viele wahre Sätze, zum Beispiel zur Wahrscheinlichkeit von Pandemien:
«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein entsprechend gefährliches Virus und die ‹richtigen› Umstände
zusammentreffen.» Ob die Vorsorgemassnahmen der westlichen Länder im Lichte dieser frühen
Einsicht ausreichend waren, wird man nach der gegenwärtigen Krise kühl bilanzieren müssen.
Bomhard formulierte einen wichtigen Gedanken: Für manche Risiken – das Coronavirus ist gerade
das beste Beispiel – stehen nur wenige Informationen zur Verfügung. Deshalb müssen politisch
Verantwortliche ihre Entscheidungen in Unsicherheit treffen – mit der Unterstützung von Fachleuten,
aber, so Bomhard, auch auf der Basis ihrer eigenen Intuition: «Bauchgefühl ist eine grundlegende
Kompetenz und darf durchaus Bestandteil eines professionellen Risikomanagements sein. Der
gesunde Menschenverstand ist zu erstaunlichen Leistungen fähig, wenn es um Risikoeinschätzung
geht.»
Welche Gesellschaft wollen wir sein?
Der «gesunde Menschenverstand» hat allerdings im Augenblick keine gute Presse. Wer auch nur die
Frage andeutet, ob die Stilllegung des gesamten öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
angemessen und tatsächlich so alternativlos sei, wie es die deutsche Bundesregierung, ihr RobertKoch-Institut und der staatstragende Teil der deutschen Medien darstellten, macht sich bereits
verdächtig. Schon ist das Etikett des «Corona-Leugners» im Umlauf. Die Debatte über den richtigen
Umgang mit dem Virus spaltet unsere Gesellschaft brutaler, als die Flüchtlingsfrage es je vermochte.
Freunde reden nicht mehr miteinander. Selbst tendenziell regierungskritische Zeitungen fragen
heutzutage, «welche Gesellschaft wir sein wollen: Eine Gesellschaft, die die Alten und Schwachen
schützt? Oder eine, in der nur die Stärksten überleben?»
Wenn man die Frage so formuliert, möchte natürlich niemand zu den abscheulichen
Sozialdarwinisten gehören. Aber ist sie eigentlich richtig gestellt? Zu den Schattenseiten unserer
steigenden Lebenserwartung gehören leider, zumindest einstweilen, schwerwiegende Erkrankungen,
die uns nicht heimgesucht haben, als wir noch mit dreißig Jahren im Kindbett starben oder mit vierzig
Jahren an der Erschöpfung durch die Arbeit auf dem Feld oder in der Zeche. Das längere Leben ist
ein Geschenk, aber es hat oft einen Preis: Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus,
Alzheimer, übrigens auch Depressionen und Einsamkeit.
Nun kommt mit Sars-CoV-2 ein neues Risiko obendrauf – ein feindseliges Virus, das vor allem
Hochbetagte, Schwerkranke und Immunsupprimierte angreift. Und auf einmal blenden wir alle
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anderen Aspekte des Alterns aus. Auf einmal dominiert die Fiktion, man könne dieses eine Risiko zu
hundert Prozent besiegen, koste es, was es wolle. Doch diese Hoffnung erweist sich jetzt schon als
trügerisch. Und alle anderen Risiken des menschlichen Lebens dauern fort.
Da ist, um ein lästiges praktisches Beispiel zu nennen, der alte Mann, der sich unglücklicherweise ein
paar Tage vor dem Totalzugriff der Corona-Krise den Arm gebrochen hat. Er wird operiert und gut
versorgt im städtischen Krankenhaus (das noch nicht privatisiert ist), aber nach vier Tagen schickt
man ihn nach Hause: besser, wenn ihn die Corona-Welle nicht im Spital erwischt, besser, dass er
niemandem das Bett auf der hochgerüsteten Station wegnimmt. Nach der frühzeitigen Entlassung
zieht er sich eine Wundinfektion zu – seine Frau muss darum betteln, dass der Hausarzt alle paar Tage
auf den geschwollenen, entzündeten Arm schaut. An Covid-19 wird dieser 81-Jährige wahrscheinlich
nicht sterben. Aber er leidet durchaus unter den flächendeckenden Anti-Corona-Maßnahmen.
Patienten, gerade ältere, trauen sich nicht mehr in Arztpraxen, sie gehen nicht mehr zur
Physiotherapie, nicht in die Krankenhäuser – teils aus Angst vor Ansteckung, teils aber auch aus
Scham und Höflichkeit, die es in dieser Generation noch gibt: Man will nicht stören. Wie viele Opfer
diese Haltung am Ende fordern wird, kann erst nach der Krise ausgezählt werden, wenn überhaupt.
Der gute Deutsche
Gerade die Deutschen gefallen sich in 150-prozentigem Corona-Gehorsam, wahrscheinlich ist immer
noch viel von der Ja-Nein-, Schwarz-Weiß-, Gut-Böse-, Freund-Feind-Mentalität Carl Schmitts
übrig. Nur wenn die Maßnahmen beinhart sind und die Unterwerfung total ist, nur wenn man kritische
Nachfragen absolut unterlässt, ist man ein guter Corona-Staatsbürger. Man nimmt gefälligst bei
Edeka seinen desinfizierten Einkaufswagen in Empfang, steckt aber direkt danach seinen Parkschein
in den nicht desinfizierten Automaten. Man lässt sich als Paar von der Polizei auseinandertreiben bei
dem kriminellen Versuch, im Park zwei Brötchen zu verzehren (Picknicks sind in der Berliner
Corona-Allgemeinverfügung nicht verboten, aber die Polizei ist dagegen). Man nimmt erstaunt zur
Kenntnis, dass offizielle Stellen monatelang vom Maskentragen abrieten (weil es ohnehin keine
gab?), und akzeptiert, dass das Umbinden von selbstgenähten Stoffstücken mit Henkeln plötzlich
erste Bürgerpflicht ist.
Obwohl, Bürger? Der ehemalige deutsche Innenminister Thomas de Maizière fühlte sich unlängst
berufen, den «Ton» zu loben, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) mit «den Leuten» kommuniziere: «eine
Mischung aus Mahnen, manchmal auch Drohen und Ermutigen». Spricht man so mit dem oder über
den Souverän? Die deutsche Politik ist nun offenbar endgültig durchpädagogisiert.
Die Krise befördert viele gesellschaftliche Prozesse, die ohnehin im Gang waren: Gottesdienste sind
nur noch ein Gesundheitsrisiko. Die sonntägliche Öffnung von Geschäften muss nicht mehr diskutiert
werden, wenn sie zur Volksversorgung nötig ist. Die Ausgangssperren senken den CO2-Verbrauch.
Die Totalüberwachung per Handy-Tracking gilt nicht mehr als Einschränkung von Grundrechten,
sondern als Freiheitsversprechen: Wer freiwillig mitmacht, wird hinausdürfen. Büros? Braucht man
nicht mehr, das Home-Office funktioniert doch großartig. Der Digitalunterricht von Kindern
funktioniert zwar überhaupt nicht – aber es kümmern sich ja die Mütter, die jetzt wie in den fünfziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu Hause bleiben, Kuchen backen, Atemschutzmasken nähen
und den Laden schmeißen.
Das deutsche Infektionsschutzgesetz wurde kurzerhand zum Ermächtigungsgesetz umfunktioniert –
nur den Linken, den Grünen und der FDP ist zu verdanken, dass das Parlament sich nicht vollständig
selbst aufgegeben hat. Gott sei Dank, leben wir nicht in China – obwohl viele Menschen dieses
totalitäre, machthungrige Großreich inzwischen für ein Vorbild zu halten scheinen –, und Gott sei
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Dank, lässt sich Widerspruch in Deutschland nicht einmal durch die Selbstgleichschaltung der
Medien unterdrücken.
Kontaktsperren-Totalitarismus
Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sagt, wenn sich die
vielen Einschränkungen des Alltags über längere Zeit hinzögen, sei «die Freiheit in Gefahr». Julian
Nida-Rümelin, Philosoph, Physiker und ehemaliger Bundeskulturbeauftragter, plädiert dafür, die
Risikogruppen besonders zu schützen, aber die Jungen und Gesunden wieder ihrer Arbeit und ihren
Aktivitäten nachgehen zu lassen. Der Virologe Hendrik Streeck, der die Empirie des Virus erforscht
und das Robert-Koch-Regierungsinstitut scharf kritisiert, sagt, wir brauchten «nicht auf Dauer
extreme Beschränkungen». Es sei schlimm, wenn Menschen sterben würden. «Aber die Frage ist, ob
man mit den Maßnahmen andere Existenzen gefährdet und dadurch auch Leben aufs Spiel setzt.»
Doch solche Stimmen sind noch selten. Die Bundesregierung gefällt sich bis auf weiteres im
paternalistischen Modus und würde am liebsten jede Diskussion über «Exit»-Strategien unterdrücken
– obwohl auf das «Jetzt» ja ganz unweigerlich ein «Später» folgen muss. Dann wird es übrigens ein
allgemeines Heulen und Wehklagen über die ökonomischen und zwischenmenschlichen Folgen des
Kontaktsperren-Totalitarismus geben. Einstweilen aber verhält sich ein Großteil der Bevölkerung
selbst in der Diskussion unter Freunden regierungstreu – vielleicht in der heimlichen Hoffnung,
Maßnahmengehorsam sei ein wirksamer Abwehrzauber.
Susanne Gaschke Kommentare 11.04.2020, 06.00 Uhr
Susanne Gaschke ist deutsche Publizistin und Autorin der «Welt». Zuletzt erschien von ihr: «SPD.
Eine Partei zwischen Burnout und Euphorie» (DVA-Verlag, 2017).
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-in-deutschland-die-politik-ist-nun-offenbar-endgueltigdurchpaedagogisiert-ld.1551134?mktcid=smch&mktcval=fbpost_2020-04-11

Ideen für den Sommerbrief
von Kirchengemeinderätin Barbara Linn
„Sister Act 1 - I Will Follow Him“ https://m.youtube.com/watch?v=pFSCVfDpdZQ
„If We Ever Needed the Lord Before“(Si tú amas a Cristo (Los Heraldos del Rey)
https://m.youtube.com/watch?v=4qzFocmFdSc
"Good news chariot´s a comin" https://m.youtube.com/watch?v=QuXYYpfAOgc
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Renovation unserer Dorfkirche

Die Renovation der Dorfkirche im Innenraum ist abgeschlossen. Ganz herzlichen Dank möchten
wir vom Kirchengemeinderat an alle Menschen sagen, die in den Wintermonaten auf vielfältige
Weise geholfen haben, die Dorfkirche so schön zu renovieren. Ihre vielen Ideen und Gedanken sind
immer wieder aufgegriffen, bedacht, verändert und weiterentwickelt worden. Zum Schluss konnten
auch die Handläufe zum Chor hinauf angebracht werden, die der Arbeitsschutz angemahnt hatte.
Wir bringen unsere große Anerkennung gegenüber den Handwerkern zum Ausdruck. Sie haben sich
alle mit viel Engagement und Einsatz eingebracht und haben die Bauzeitpläne immer eingehalten,
haben manchmal ganz kurzfristig sogar noch einen extra Arbeitstermin eingeschoben. Große
Klasse!
Den Architekten Poth und Torres danken wir herzlich, ebenso Frau Kotte im Bauamt der
Landeskirche für ihre Beratung, ihre Vorschläge und ihre Geduld mit uns im Kirchengemeinderat.
Ein Dank geht an unsere Landeskirche für die Mithilfe in der Finanzierung dieses Projekts.
Besonders gefreut hat uns die Entscheidung des politischen Gemeinderats in Büsingen für die guten
Vorschläge und den Zuschuss für die Renovierungsmaßnahme.
Wir danken auch den vielen Helfern, die seitens der Kirchengemeinde immer wieder Hand angelegt
haben; beim Umtransport der Orgelpfeifen, beim Verräumen der Stühle, bei der Ideenfindung und
beim dauernden Reinigen der Kirche.
Wir sind wie ursprünglich geplant mit allem fertig geworden. Die Kirche wurde an Palmsonntag,
den 5. April wieder geöffnet. Wir haben einen Gottesdienst unter der Beachtung der
Gesundheitsregeln gefeiert. Wenn die Einschränkungen im öffentlichen Leben wieder aufgehoben
sind, werden wir die Handwerker, Architekten, Gemeinderäte und die ganze Dorfgemeinschaft zu
einem Fest einladen. Der Termin wird zeitnah bekannt gegeben.
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Wir wissen, dass viele Menschen in unserer Gemeinde nun auf die restaurierte Orgel warten. Dies
wird sich noch etwas hinziehen. Der Orgelbauer hat aus nicht nachvollziehbaren Gründen den
Vertrag zur Restaurierung fristlos gekündigt. Glücklicherweise gibt es zwei Orgelbauer, die auf
elektro-pneumatische Orgeln spezialisiert und gerade dabei sind, ein Angebot zu erstellen. Nächstes
Jahr zu Ostern soll Lady Dold dann mit kräftigem Ton erklingen. Durch die Renovation hat sich die
Dorfkirche schon einmal schön gemacht für die Königin der Instrumente.

Liebe Gemeinde,
wir laden Sie zu zwei großen Festen in unserer Gemeinde ein. Noch können wir nicht sagen, ob
diese Feste im üblichen Rahmen stattfinden werden. Bitte achten Sie daher auf die zeitnahen
Ankündigungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Feste miteinander feiern können:

Bergkirchenfest
Am Sonntag, den 6. Juli, laden wir Sie zum traditionellen Fest rings um die Bergkirche ein. Mit
dem Festgottesdienst zum Dank und Lob Gottes um 10 Uhr beginnt dieser schöne Tag. Eventuell
feiern wir den Gottesdienst auf der schattigen Nordseite der Kirche im Freien. Im Anschluss heißen
wir Sie zur Festwirtschaft und zu einem kleinen Unterhaltungsprogramm im Kirchgraben bei uns
herzlich Willkommen.

Kommt sagte es allen weiter! Sommerfest im Pfarrgarten am 19. Juli um 10 Uhr
Gott hat uns zur Freiheit der Kinder Gottes berufen! Diese freudige Botschaft wollen wir am
Pfarrfest erleben und feiern. Gemeinsam mit den Freunden der Nazarener Gemeinde werden wir
den Gottesdienst im neuen Pfarrgarten gestalten. Einige Familien haben schon ihre kleinen Kinder
zur Taufe angemeldet. Der Gottesdienst geht über in ein gemütliches Beisammensein mit
Mittagessen und Kaffeetrinken. Wir freuen uns, Sie zu begrüßen!
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Der Pfarrgarten
im Wandel der Zeiten
Vor langer Zeit suchte sich der Hochrhein
sein Bett entlang der Wälder und Wiesen
vom Bodensee bis nach Basel. Als die
Wasserkraftwerke gebaut wurden, hat man
viele Ufer des Flusses wegen des Rückstaus
mit hohen steinernen Mauern versehen.
Heute gestaltet man die Flussufer wieder
nach ökologischen Gesichtspunkten. Die
EKS
Schaffhausen
haben
ein
Renaturierungsprojekt aufgelegt, in den vergangenen Jahren schon einige Flusskilometer
zurückgebaut und mit schönen Ufergestaltungen hochwassersicher versehen.
Der Pfarrgarten der Kirchengemeinde ist durch den Beschluss des
Kirchengemeinderates in dieses Projekt einbezogen worden. Im Frühjahr
kam der Bagger den Fluss hinauf. Die alte Mauer wurde abgetragen und von
der Pfarrwiese zum Fluss hinunter ein Kiesstrand mit Findlingen,
Blumenwiese und Sträuchern angelegt. Mehrere Wochen waren die
Rheinmacher im Pfarrgarten tätig. Mittlerweile nimmt die Anlage ein
natürliches Aussehen an, als wenn das Ufer schon immer so gewesen wäre.
Es ist ein Biotop für Fische, Wasservögel und für die Katze des Pfarrhauses.
Die Kosten trägt das Ökoprojekt der EKS.
Für das Pfarrhaus ist die Umgestaltung des Pfarrgartens ein sehr großer Gewinn. Wir freuen uns,
das renaturierte Ufer bei unserem Sommerfest einweihen zu können. Herr Hunziker hat einen
Findling als Taufstein in die Uferböschung gesetzt. Vielen Dank an das Team und die EKS!
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Kammermusiktage Bergkirche Büsingen
Bald ist es wieder soweit, die Kammermusiktage jähren sich in
diesem Jahr bereits zum 28. Male. Ausnahmsweise wurde unser
Festival in diesem Jahr auf das vorletzte Wochenende im
August gelegt, also vom 21. - 23. August 2020. Sie erwartet
erneut ein hochkarätiges Festival in unserer wunderbaren
Bergkirche St. Michael.
Es gibt kaum einen vergleichbaren Ort, wo Musik sich mit einer solchen Intensität entfalten kann,
ein Kraftort, in dem sich Spiritualität und Musik gegenseitig befruchten.
Von weit her kommen die Besucher, um unser Festival zu genießen. Wer einmal Büsingen erlebt
hat, kommt wieder. Man darf sich dazugehörig fühlen zu einer exklusiven Fangemeinde dieses
kleinen, aber feinen Festivals.
In diesem Jahr wurden eingeladen das bereits in Büsingen gut bekannte Auryn Quartett, eines der
führenden Quartette weltweit. Das Quartett spielt in diesem Jahr letztmalig, weil es sich
anschließend nach 40 Jahren sehr erfolgreichen Zusammenspiels auflöst. Es dürfte einmalig in der
Quartettszene sein, dass das Auryn Quartett bis zum heutigen Tage aus den Gründungsmitgliedern
besteht.
Unser Festival findet vom 21. - 23. August 2020 statt. Es bietet 5 Konzerte an diesen drei Tagen.
Der öffentliche Vorverkauf beginnt am 27. Juli 2020. Vereinsmitglieder haben Vorrang bei der
Kartenvergabe.
Weitere Infos und Programm unter www.kammermusiktage.de
oder über die Geschäftsstelle Hauptstraße 6-10, D-78262 Gailingen,
Tel. 07734-97191 oder kammermusiktage@t-online.de.
Bitte beachten Sie die neue Adresse der Geschäftsstelle!

Bodenseekirchentag 2020 in Schaffhausen
Der Internationale Ökumenischer Bodensee-Kirchentag Schaffhausen 2020
muss leider aufgrund der aktuellen Gegebenheiten auf September 2021
verschoben werden. Das Motto des Kirchentages „Du bist Hoffnung“
begleitet uns durch das Jahr.
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Woche der Diakonie 27. Juni – 5. Juli 2020
„Menschenskind“ hört man einen Mann in der Straßenbahn laut sagen. Er läuft zur Tür am anderen
Ende der Bahn und hilft einer Mutter und ihrem Sohn im Rollstuhl beim Einstieg, während andere
Fahrgäste untätig bleiben. Der Mann ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in einem Pflegeheim aktiv.
Er weiß genau, welche Hürden die Beiden täglich nehmen müssen.
Um unbequeme Themen in der Gesellschaft wach zu halten und denjenigen, die leicht übersehen
werden, ein Gesicht zu geben, braucht es Menschenkinder wie ihn. Menschenkinder, die
aufmerksam durch ihren Alltag gehen, die sich in Politik und Gesellschaft einmischen, die
Missstände und Fehlentwicklungen aufzeigen und als Anwalt der Schwachen fungieren.
Menschenkinder, die ganz konkret anpacken, wo Hilfe gebraucht wird.
Menschenkinder wie der Herr aus der Straßenbahn wissen um die Liebe Gottes – und handeln in
seinem Namen. Sie leben ihren christlichen Glauben und stellen sich in den Dienst ihrer
Mitmenschen. Sie engagieren sich in Beruf oder im Ehrenamt und unterstützen mit ihrer Spende
wichtige Projekte finanziell. Dabei halten sie ein Leben lang das Kind in ihnen lebendig.
Nah bei den Menschen zu sein, die Hilfe und Unterstützung benötigen, ist für die Diakonie ein ganz
wichtiges Anliegen. Die Diakonie setzt sich für Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft
stehen. Das sind beispielsweise Familien mit behinderten Kindern, alleinerziehende Mütter/Väter,
Migranten, Wohnungslose oder auch Suchtkranke. Die Folgen der Corona-Katastrophe lassen sich
noch gar nicht abschätzen. Wie viele Menschen werden zusätzliche Hilfe benötigen. Der Staat wird
mit seinen Hilfszahlungen längst nicht alles auffangen können.
Damit dieser Einsatz, dieser Akt der Nächstenliebe, gelingt, engagieren sich mehr als 12.000
Menschen ehrenamtlich und mehr als 37.000 hauptamtlich in diakonischen Einrichtungen oder den
Kirchengemeinden. Sie alle sagen, „Menschenskind, so geht das nicht weiter“, zeigen Alternativen
auf und arbeiten an deren Umsetzung.
Durch die Sammlung der „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie konkrete Projekte in Baden, die
von Menschenkindern für Menschenkinder sind. Sie fördern Begegnungen, machen neue, inklusive
Wege möglich und tragen zu einer offenen Gesellschaft bei. Das Haus der Diakonie in Radolfzell
hat offene Türen für Menschen aus unserem Kirchenbezirk:
Bitte machen Sie mit und zeigen das Menschenkind, das in Ihnen steckt. Bringen Sie sich ein:
schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spende. Machen Sie auf die Sammlung in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis aufmerksam und sprechen Sie „Menschenskind“ laut aus. Ihre
Unterstützung wird gerade in diesen Zeiten benötigt und kommt an - bei Ihnen vor Ort und in Ihrer
Region! Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für ihre eigenen diakonischen
Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Im Namen aller Mitarbeitenden in unserer Kirche und ihren Gemeinden
Matthias Stahlmann
Mehr Informationen unter: www.diakonie-baden.de und www.diakonie-radolfzell.de
Bankverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen, Stichwort: Diakonie
IBAN: DE59 6925 1445 0008 0140 45 BIC: SOLADES1ENG
Postfinance IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 BIC: POFICHBEXXX
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Rezept von Mascha Kaléko 1907-1975
Ein Rezept für das Leben in kritischen Zeiten von Mascha Kaléko. Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen
wir das Gedicht nicht abdrucken. Sie finden es jedoch in den ewigen Weiten des Internet, so wie wir es hier
angegeben haben.

Ein

‚Rezept‘
von
Mascha Kaléko
(1938)

maschakaleko.co
m/gedichte/23rezept

Weltweites ethisches Manifest
Ich achte die Würde aller Menschen in all meinen Handlungen und Worten.
Ich achte, anerkenne und schütze die Verschiedenheit und Integrität aller Völker, Ethnien, Nationen,
Kulturen, Religionen.
Ich bemühe mich nach besten Kräften dort zu helfen, wo Not ist.
Ich verweigere mich direkt oder indirekt an Kriegshandlungen teilzunehmen. Ich bin gegen jeglichen
Waffenexport.
Ich befürworte eine größtmögliche Partizipation des Bürgers bei wichtigen politischen Entscheidungen, die
uns alle betreffen.
Ich achte die Würde allen Lebens. Ich verpflichte mich das Leben nach bestem Gewissen zu schützen.
Ich bemühe mich um den Erhalt und die Reinheit der Natur als wichtigster Lebensgrundlage unseres Lebens.
Technische Neuerungen (wie z.B. 5G) dürfen nur dann eingeführt werden, wenn sie dem Leben nicht
schaden. Damit sind gemeint: die Menschen, Tiere, Pflanzen, die ganze Erde als biologischer Organismus,
inklusive der Atmosphäre.
Ich pflege meinen inneren Frieden. Ich erkenne meine individuelle Mitverantwortung als Weltenbürger.
Ich liebe alles Leben, bin mir der Verbundenheit allen Lebens bewusst und handle nach bestem Wissen zum
Wohle allen Lebens auf der Erde.
Markus Stockhausen, 30.12.2019
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