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AUF EIN WORT ... 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser, 

Zu hohen Geburtstagen besucht unser 
Besuchsdienst die Gemeindeglieder, zu 
den runden und halbrunden Geburtsta-
gen ab 80 übernehme ich das. Auch diese 
Besuche unterbleiben. Gerade die Alten, 
meist mit Vorerkrankungen, gehören zur 
Risikogruppe. Können Anrufe die Besu-
che ersetzen?  

 

 

Wenn nichts mehr geht, stellt sich die 
Frage: Was macht eigentlich die Kirchen-
gemeinde aus? Was macht christliche 
Gemeinde aus? Unsere Kirchengemeinde 
lebt davon, dass Menschen zusammen-
kommen – sei es im Gottesdienst oder in 
den Gemeinderäumen, sei es bei den 
Gemeindegliedern zu Hause. Nur, weil 
wir die anderen Menschen und unsere 
Treffpunkte vor Augen und im Herzen 
haben, können wir eine Zeit lang auf den 
persönlichen Kontakt verzichten. Nur 
eine Zeit lang schauen wir uns den 
Gottesdienst am Bildschirm an oder lesen 
wir eine Andacht; nur eine Zeit lang ge-
nügt uns der Austausch am Telefon. Aber 
dann wollen, dann müssen wir wieder 
persönlich zusammenkommen – wenn 

„Unsere Kirche steht für die persönliche 
Andacht offen“ – so steht es seit dem 9. 
April in den Schaukästen. Aber bis zum 9. 
Mai standen die Kirchen in Neusatz und 
Rotensol eben auch nur für die persönli-
che Andacht offen. Mehr als zwei Perso-
nen auf einmal hätten nicht hineinge-
durft. Und auch die hätten gehörig Ab-
stand halten müssen. An Stelle der 
Gottesdienste habe ich Andachten zum 
Sonn- oder Feiertag ins Internet gestellt. 
Auf Papier ausgedruckt, haben wir diese 
Andachten zu Gemeindegliedern ge-
bracht, die keinen Internetzugang haben.  

 

 

 

Auch unsere Gemeinderäume waren auf 
Anordnung des Oberkirchenrats ge-
schlossen. Alles, was darin sonst stattfin-
det, musste ausfallen: Männerfrühstück, 
die Krabbelgruppe, die Konfi-Tage, 
„Stufen des Lebens“, Begegnungskreis, 
Vorlesen, Chörle ... Diese Treffpunkte 
können wir nicht ersetzen ... außer: der 
Begegnungskreis und der Kirchenge-
meinderat sind am Telefon zusammen-
gekommen.  
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Fragen stellen sich von nun an alle Ge-
meindegliedern, sei es, dass sie am 
Gottesdienst oder anderen Veranstal-
tungen teilnehmen, sei es, dass sie ein 
Kind taufen lassen wollen, dass sie sich 
konfirmieren lassen wollen – sei es, 
dass sie einen lieben Menschen kirch-
lich beerdigen lassen wollen.  

Wie werden unsere Veranstaltungen in 
Zukunft aussehen? Wir wissen es noch 
nicht genau. Aber wir machen uns 
dran, es miteinander herauszufinden. 
Wenn es noch nicht so gut klappt, dann 
sprechen wir drüber. Und wenn es gut 
klappt, dann freuen wir uns. 
 
 
Ihr Pfarrer Matthias Ahrens  
 

wir eine Gemeinde sein und bleiben wol-
len. Und das geht nicht nur uns so, das hat 
die christliche Gemeinde schon immer 
ausgemacht. Zusammenkommen, regel-
mäßig zusammenkommen: „am Abend am 
ersten Tag der Woche“ kommen die Jün-
ger zusammen, so überliefert der Evange-
list Johannes, am Abend des Ostertages 
und dann immer wieder. Wie die Juden 
am Sabbath ruhen und Gottesdienst fei-
ern, so tun es schon die frühen Christen-
gemeinden am ersten Tag der Woche, an 
unserem Sonntag. Und dabei bleibt es 
nicht. So lange der Tempel in Jerusalem 
steht, gehen die Gemeindeglieder zum 
Beten dorthin. Sie treffen sich, um Essen 
an bedürftige Witwen zu verteilen und um 
diese Verteilung zu organisieren. Zusam-
menkommen, regelmäßig zusammenkom-
men – das hat die christliche Gemeinde 
schon immer ausgemacht.  

Aber gerade ist das Zusammenkommen, 
wie wir es gewohnt sind, gefährlich. Des-
halb sind wir herausgefordert,  uns unter 
veränderten Bedingungen neu zu organi-
sieren. Wie können wir ohne Gefahr für 
die Gesundheit zusammenkommen? Wie 
können wir unsere Gottesdienste, wie 
können wir die Treffen im Gemeindehaus 

AUF EIN WORT  

? 
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Zu diesem Ge-
meindebrief 

 

Die Corona-Krise wirbelt unsere Planungen durcheinander, die persönlichen wie die 
öffentlichen, auch die Planungen der Kirchengemeinde. Während der konsequenten 
Schließung war es vergleichsweise einfach: Nichts konnte stattfinden, es sei denn über 
elektronische Kanäle (Video- oder Telefon). Nun ist es schwieriger; wir müssen fragen: 
Was ist unter welchen Umständen erlaubt? Wollen wir es unter diesen Umständen 
durchführen? Das gilt für persönliche Planungen wie für die öffentlichen, auch für un-
sere Gemeinde. 

Zum Redaktionsschluss dieses Gemeindebriefs sind 
nicht alle Planungen für die vier Monate, die er abde-
cken soll, abgeschlossen. Über Gottesdienste 
(einschließlich der Konfirmation 2020), Veranstaltun-
gen wie der Begegnungskreis und auch die Konfi-Tage 
der Konfirmanden 2021 können wir nicht immer si-
chere Angaben machen. Noch mehr als sonst sind wir 
darauf angewiesen, die Termine kurzfristig durch Aus-
hänge, das Internet und das Amtsblatt anzukündigen. 

Deshalb die herzliche Bitte: Schauen Sie ins Amtsblatt oder sehen Sie auf der Homepa-
ge der Kirchengemeinde im Internet nach. Dort finden Sie jeweils die aktuellen Ankün-
digungen—zu den Gottesdiensten und andren Gemeindeveranstaltungen. 

 

 

Mallorca … Teneriffa … Großglockner … Meran … oder  
vielleicht geht ja doch  Antalya … Malediven … Karibik? 

Sommerurlaub 2020  

Oder eher Balkonien? Erholen im Garten? Wandern im 
Ländle?  

Wo auch immer, weit weg (falls das geht) oder ganz nah: 
Es wird überall Urlaub unter Gottes Himmel sein.  

Die Redaktion des Gemeindebriefs wünscht allen Lese-
rinnen und Lesern schöne Sommermonate, Aufmerksam-
keit für alles Schöne am Wegrand — und dann und wann 
die Erfahrung, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu sein.  
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Tempo 30 

 

Wer auf dem Weg zur Auferstehungs-

kirche die Calwer Straße überqueren 

muss, hat es nicht leicht. Da ist die 

große Kreuzung, der Straßenverlauf 

ist schwer einsehbar, bergab fahrende 

Fahrzeuge neigen zu höherer Ge-

schwindigkeit – und es gibt keinen 

gesicherten Übergang.  

Deshalb traf Pfr. Ahrens sich am 5. 

Mai mit Otto Scherer und Wilhelm 

Dürr von der Initiative zur Verkehrs-

beruhigung in Neusatz. Sie erläuter-

ten die Forderungen nach Geschwin-

digkeitsanzeigetafeln an den Ortsein- 

gängen, nach sicheren Straßenübergängen 

und nach der Messung von Lärm und Ge-

schwindigkeit. Pfr. Ahrens bestätigte den 

Eindruck, dass die Verkehrssicherheit im 

Bereich der Kirche und der Bushaltestellen 

nicht gewährleistet ist. „Wir haben einen 

barrierefreien Zugang zum Martin-Luther-

Saal gebaut“, sagte Pfr. Ahrens, „jetzt 

brauchen wir auch einen sicheren Über-

gang zur Kirche“. Die Initiative zur Ver-

kehrsberuhigung geht mit ihren Forderun-

gen inzwischen auch im Internet (https://

tempo30-bad-herrenalb.de) an die Öffent-

lichkeit. (MA) 
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Verbundkirchen- 
gemeinde 

Dichtes Programm – trotzdem positives Fazit  

Das stellten die Kirchengemeinderäte Dobel und Neusatz-Rotensol zum Abschluss der 
gemeinsamen Klausur am 4. Februar 2020 fest. Begonnen hatte der Abend vor drei Pla-
katen mit den Überschriften „Wo liegen unsere Stärken?“, „Was uns ärgert ...“ und 

„Was wir bewegen wollen“. In 
gemischten Gruppen füllten die 
Kirchengemeinderäte aus Neu-
satz-Rotensol und Dobel die 
großen Papierflächen schnell. 

Dabei wurde allen klar: Wir können und wollen gemeinsam einiges auf den Weg brin-
gen! Was beide Gemeinden schon gemeinsam betreiben, soll erhalten und ausgebaut 
werden, z.B. der Weltgebetstag oder der Flötenkreis. Angebote für Kinder und Jugendli-
che wol-len die Verantwortlichen ausbauen. Die räumlichen Voraussetzungen dafür 
sind, so waren sich  alle 
einig, gegeben. Den Ge-
meindeberatern aus Stutt-
gart , die zur Klausur an-
gereist waren, und Pfr. 
Ahrens ging es darum, die neuen Kirchengemeinderäte mit den bisherigen Ergebnissen 
vertraut zu machen und die nächsten Schritte in Richtung Verbundkirchengemeinde 
Dobel-Neusatz-Rotensol zu gehen. Die drei Überschriften führten zugleich ins Gespräch 
über die Pfarrstellenausschreibung ein. Nur vorläufig ist Matthias Ahrens seit Anfang 
des Jahres als Pfarrer von Dobel auch für die Kirchengemeinde Neusatz-Rotensol zu-
ständig. Um die Pfarrstelle dauerhaft zu übernehmen, muss er – eben nach einer förm-
lichen Ausschreibung – auch von den Kirchengemeinderäten gewählt werden. Vor al-

lem die neuen 
Mitglieder der 
beiden Kirchen-
gemeinderäte 

glieder der beiden Kirchengemeinderäte waren nach dem dichten Programm recht-
schaffen erschöpft. Trotzdem zogen sie ein positives Fazit und tragen den Weg zur Ver-
bundkirchengemeinde mit. Bis zu den Sommerferien muss der entsprechende Antrag 
beim Oberkirchenrat vorliegen.                                                                                            (MA) 
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Blick über 

 

 

 

 

 

Evangelische Christen in Südamerika während der Corona-Pandemie - 
Partnerkirchen des Gustav-Adolf-Werkes 

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt seit über 175 Jahren Christen im Ausland. Es ist 
Partner von vielen kleinen evangelischen Kirchen u.a. in Südamerika, die in ihren 
Ländern als religiöse Minderheit leben. Schon immer war das Leben der Evangeli-
schen in diesen Ländern herausfordernd, doch durch die Corona-Krise hat es vieler-
orts eine neue, existenzbedrohende Dimension bekommen.  

„Lieber am Virus sterben als am Hunger ..." – Dieser Satz beschreibt die verzweifel-
te Lage der Menschen in Venezuela. Seit Anfang 2019 ist die wirtschaftliche Situati-
on im Land katastrophal. Es herrscht Hyperinflation, die Armutsquote liegt bei 89%. 

Man schätzt, dass mittlerweile 25% der Bevölkerung 
aus dem Land geflohen sind. Nun ist die Grenze wegen 
der Corona-Pandemie dicht. Das verschärft den Man-
gel an allem im Land. Selbst in Krankenhäusern fehlt 
oft fließendes Wasser. Das ökumenische Zentrum 
„Acción Ecumenica“ in Caracas versucht soweit es 
geht, bei der medizinischen Versorgung zu helfen. Im 
Straßenkinderheim Casa Hogar in Valencia werden 
dringend Lebensmittel benötigt. 

Pfarrer Eduardo Rojo Vogel von der Lutherischen Kir-
che in Chile berichtet: „In unserem kirchlichen Kinder-
garten, findet derzeit nichts statt. Dadurch kommen 
auch keine Beiträge der Eltern rein. Ich hoffe, dass wir 
keine Erzieherinnen entlassen müssen.“.  

In Argentinien hat die Quarantäne bis zu 45 % Haus-
halte in große Nöte gestürzt. „Wir unterstützen momentan mehr als 1 000 Familien 
mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln“, erzählt Nicolás Rosenthal, Direktor der 
evangelischen Diakonie. „Der Ballungsraum von Buenos Aires ist am stärksten vom 
Coronavirus betroffen. Die Kisten mit jeweils 15 Kilo, decken die grundlegenden 
Bedürfnisse einer Familie für eine Woche. Pro Familie benötigen wir ca. 14 Euro pro 
Woche. Aber um diese Aktion in den kommenden Wochen fortzusetzen, fehlen uns 
die finanziellen Ressourcen.“ 

Weitere Beispiele zur Situation evangelischer Geschwister im Ausland können Sie 
auf der Homepage des Gustav-Adolf-Werkes lesen: www.gaw-wue.de. Wenn Sie 
die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes unterstützen wollen, spenden Sie bitte auf fol-
gendes Konto mit Angabe des Verwendungszwecks „Corona-Nothilfe 0-581-16092“ 
IBAN DE92 5206 0410 0003 6944 37, Evangelische Bank BIC GENODEF1EK1. 

 

den Tellerrand 
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„Nach Trinitatis“ 

 

 

 

Auf S. 10 und 11 in diesem Gemeindebrief  stehen die Gottesdiensttermine von Juli bis 
Oktober. Dabei ist immer der Name des jeweiligen Sonntags vermerkt. Am 5. Juli  ist es 
der 4. Sonntag nach Trinitatis, am 1.11. der 21. Sonntag nach Trinitatis, und dazwi-
schen eben der 10., 11., oder 12. nach Trinitatis.  Etwas langweilig, denkt man, zumal 
doch die Sonntage im April oder Mai  ganz andere Namen haben:  Jubilate, Kantate 
oder auch Quasimodogeniti (das ist der Sonntag nach Ostern).  Wie kommt das? Gab‘s 
keine Namen mehr?  

Doch, schon. Es hängt mit dem sogenannten Kirchenjahr zusammen. Das beginnt nicht, 
wie das kalendarische Jahr, am 1. Januar, sondern am 1. Adventssonntag, und es endet 

am Ewigkeitssonntag (oder 
Totensonntag) des Folgejah-
res. Ähnlich wie im kalendari-
schen Jahr gibt es auch im 
Kirchenjahr „Jahreszeiten“ Die 
Advents– und Weihnachtszeit, 
Passionszeit und Ostern, 
Pfingsten und Trinitatis.  

Die großen christlichen Feste, 
Weihnachten, Ostern, Pfings-
ten, sind alle in der ersten 
Hälfte des Kirchenjahres. Die-
se Hälfte ist am Leben, Wirken 
und am Geschick Jesu Christi 
orientiert, erinnert also an 
seine Geburt, die öffentliche 
Wirksamkeit, sein Leiden und 
Sterben, die Auferstehung, 
danach folgt die Himmelfahrt 

und an Pfingsten das Fest des heiligen Geistes.  

Der Sonntag nach Pfingsten ist der Sonntag Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit.  Dieser 
Sonntag fasst gewissermaßen alles zusammen, was nach christlicher Auffassung das 
Heil schafft: Gott als Schöpfer, Jesus als Bruder, der Geist als bewegende Kraft. 

In der zweiten Hälfte des Kirchenjahres folgen ein paar kleinere kirchliche Feste: Das 
Erntedankfest, der Reformationstag, der Ewigkeitssonntag. Bestimmend aber soll die 
Erinnerung an den Trinitatis-Sonntag bleiben. Deshalb werden die darauf folgenden 
Sonntage nach diesem Sonntag gezählt. Sie sollen in dieser zweiten Hälfte des Kirchen-
jahres an das erinnern, was der Trinitatis-Sonntag zusammenfassend bedeutet.                               
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Begegnungskreis 

Im monatlichen Wechsel trifft sich der Begegnungskreis in Neusatz im Martin-Luther-
Saal/Gemeindehaus, Hindenburg Str. 3, bzw. in Rotensol im Dietrich-Bonhoeffer-Saal 
im Untergeschoss der Friedenskirche, 

jeweils Dienstag um 15:00 Uhr. 

Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken bieten wir Ihnen einen informativen oder un-
terhaltsamen Vortrag an. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Mattusch, Tel. 07083/3453, oder an Pfarrer 
Dr. Ahrens 07083/4685, zu den Sprechzeiten wenden. Falls Sie eine Fahrgelegenheit 
benötigen, melden Sie sich bei Frau Mattusch. 

… Das ist der übliche Vorspann vor dem eigentlichen Programm. Wegen Corona müs-
sen die Veranstaltungen bis einschließlich der Sommermonate aber leider ausfallen. 
Ob es am 15. September (in Neusatz) weitergeht, entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt 
oder der Homepage der Kirchengemeinde. Eine Referentin ist angefragt, Thema soll 
die „Patientenverfügung“ sein. 

Am 13. Oktober sollen „Gedanken zum Herbst“ folgen (in Rotensol).  

Auch wenn bis dahin noch viel Zeit ist, ergeht jetzt schon Herzliche Einladung! 

… und weil Singen in der Kirche gerade nicht so gut möglich ist, ist hier ein schönes, 

bekanntes Sommerlied von Paul Gerhard t zum Selbersingen, Summen, Musizieren, 

wie es am besten passt.  
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Gottesdienste 

Termin Neusatz  (10:30 Uhr) Rotensol  (10:30 Uhr) 

5.7.20, 4. n. Trinitatis S. Kämmerer?  

12.7.20, 5.n. Trinitatis  Pfr. Ahrens 

19.7.20, 6. n. Trinitatis Pfr. Ahrens  

26.7.20, 7. n. Trinitatis  P. Müller  

2.8.20, 8. n .Trinitatis Pfr. Ahrens  

9.8..20, 9. n. Trinitatis  Pfr. Ahrens  

16.8.20, 10. n. Trinitatis Prädikant Becker  

23.8.20, 11. n. Trinitatis  P. Müller 

30.8.20, 12. n. Trinitatis Prädikatin Bertsch  

6.9.20, 13. n. Trinitatis  Pfr. Ahrens 

13.9.20, 14. n. Trinitatis Pfr. Ahrens  

20.9.20, 15. n. Trinitatis  Noch offen 

27.9.20, 16. n. Trinitatis Noch offen  

4.10.20, Erntedank  Pfr. Ahrens 

11.10.20, 18. n. Trinitatis P. Müller 
Predigtreihe 10 Gebote 

 

18.10.20, 19. n. Trinitatis  Pfr. Ahrens 
Predigtreihe 10 Gebote 

25.10.20, 20. n. Trinitatis P. Müller 
Predigtreihe 10 Gebote 

 

1.11.20, 21. n. Trinitatis  Pfr. Ahrens 
Predigtreihe 10 Gebote 
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Gottesdienste 

Konfirmation? Konfirmation! 

Sieben Jugendliche aus Neusatz und Rotensol wollten am 3. Mai 2020 in der Auferste-
hungskirche die Konfirmation feiern. An Stelle einer „Prüfung“ hatten sie seit Anfang 
des Jahres das Konfirmandenabendmahl am Tag davor vorbereitet, und zwar zum Wo-
chenspruch  „Christus spricht: Ich bin der gute Hirte“. 

Dieser Gottesdienst wie auch die Konfirmation in Neusatz (ebenso die am 10. Mai in 
Dobel) konnten nicht wie geplant stattfinden. Eine volle Kirche war und ist nicht mit 

dem Abstandsgebot vereinbar. Zur Erinne-
rung: Laut Infektionsschutzkonzept dürfen in 
Neusatz 18 und in Rotensol 14 Personen an 
den Gottesdiensten teilnehmen … 

Und nun? Die Konfirmandenfamilien aus Neu-
satz und Rotensol haben sich dafür ausge-
sprochen, die Konfirmation ins nächste Jahr 
zu verschieben. Welche Art der Feier wann 
mit wie vielen Personen möglich sein wird, ist 
jetzt nicht abzusehen. Und wie das mit dem 
nächsten Konfirmandenjahrgang zusammen-
geht, auch nicht. Möglicherweise wird die 

Konfirmation nicht in einer unserer Kirchen stattfinden, sondern in einem Raum, der 
mit Abstandsgebot alle Konfirmationsgäste fasst. 

Nicht nur bei der Konfirmation müssen alle Beteiligten sich an die veränderte Situation 
gewöhnen; erst nach und nach wird uns klar, wo wir von lieben Erwartungen und Ge-
wohnheiten Abschied nehmen wollen und können. Neue Formen werden wachsen. 

 

Konfirmation 2021 

Am 27. Mai, dem Mittwoch vor Pfingsten durften noch nicht alle, die wir zur Anmel-
dung erwarteten – Jugendliche und Eltern – zusammenkommen. Deshalb haben alle 
Jugendlichen, die 2021 konfirmiert werden wollen, eingeladen sich telefonisch im Ge-
meindebüro anzumelden. 

Es ist geplant, den gesamten neuen Jahrgang aus Neusatz-Rotensol und Dobel im 
Gottesdienst an der Neusatzer Pfütz am 28. Juni vorzustellen. 

Wie die Zeit bis zur Konfirmation ablaufen wird, war bei Redaktionsschluss noch nicht 
abzusehen. Auch hier gilt: Die Konfirmanden, ihre Familien und die ganze Gemeinde 
werden so bald wie möglich informiert. 
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Rückblick 

Mit diesem Telefon 
wär`s nicht gegan-
gen, aber  mit den 
modernen Appara-
ten geht es schon, 
auch wenn es ge-
wöhnungsbedürftig 
ist:  Telefon-Begeg-
nungskreis im Mai 
und Kirchengemeinderatssitzungen als 
Telefonkonferenz 

Einige Wochen lang fielen die Gottes- 
dienste und die anderen Gemeindeveran-
staltungen, aus, als Ersatz gab es gedruck-
te Predigten und Andachten im Internet. 
Danke an Pfr. Ahrens! 

 

Ein ungewohnter Ort für den Gottes-
dienst: An Himmelfahrt gab es einen in 
verschiedener Hinsicht „bewegten und 
bewegenden Gottesdienst“ - auf der Wie-
se hinter der Kirche in Rotensol 

Am Ostersonntag zur Gottesdienstzeit 
sind Philo Sander und Konstantin Ahrens 
mit Posaune und Horn von Dobel über 
Neusatz nach Rotensol gefahren und 
haben die Osterfreude mit lautem Schall 
verbreitet. Fenster gingen auf, Nachbarn 
freuten sich über die Musik und dankten 
den beiden Mitgliedern des Posaunen-
chors für ihr Spiel. 
Wer den Choral nachsingen möchte, 
findet Text und Noten im Evangelischen 
Gesangbuch unter der Nummer 99 oder 
in der Andacht zum Ostertag 
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Foto Ratiu Bia on Unsplash  

Lieber Gott, kannst du 

bitte 2020 löschen und 

neu installieren? Es hat 

einen Virus. Danke! 

… das wird Gott vermut-
lich nicht tun, auch wenn 
es natürlich schön wäre. 
Aber Corona funktioniert 
nicht so wie ein Compu-
tervirus. Leider. 

Darf man  über Corona Witze machen? Wo es doch viele Menschen gibt, die angesichts 
von Corona gar nichts zu lachen haben—die vielleicht ihre Arbeit verloren haben, 
selbst krank geworden sind oder gar den Verlust eines Menschen betrauern? …  Ja, 
man darf. Es ist sogar gut (vorausgesetzt, der Witz ist gut). Es ist gut, weil  Lachen be-
freit. Das Virus behält nicht das letzte Wort. Wir erheben uns, wenigstens für einen 
Augenblick, über die bedrohliche Realität und lassen uns nicht davon überwältigen. 
Christen haben sogar ganz besonders Grund zum Lachen und vor allem für den Humor. 
Weil sie wissen, dass diese Welt mit allem Wunderbaren und allem Schrecklichen nicht 
das Letzte ist, sondern dass Gott selbst in Corona-Zeiten die Welt in seinen Händen 
hält.  

Und in Zeiten von Systemrelevanz:           

Er zu ihr: Du bist meine  Rele-Wanze!     

Sie zu ihm: Und du mein Rele-Wanst. 

"Schaffen Sie sich einen Lebensmittelvorrat 
für zwei Wochen an." - Für Deutsche: Das ist 
ungefähr ein Drittel dessen, was ihr immer 
für die Weihnachtsfeiertage einkauft.  

Sie sind noch kein Corona-Virus-
Experte? Nichts einfacher als das. 
Hier ist das ultimative Starter-Kit: 

 

https://unsplash.com/@ratiubia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Hände 

Wenn man die Neusatzer Kirche verlässt, 
sieht man auf der Innenseite der Tür ein 
Fries des Holzbildhauers Fritz Roller.  Be-
sonders eindrücklich daran finde ich die 
Hände. 

 

 

 

 

 

Was Hände alles können: 

Zupacken - winken - schreiben -  Teig kne-

ten  -  Klavierspielen  -  Radieschen pflan-

zen  -  ein Auto lenken  -  stoßen  -   berüh-

ren  -  streicheln  -  Unkraut ausreißen  - 

malen  -  den Mülleiner raustragen  -  zei-

gen  -  eine Faust machen  -  segnen  -  be-

ten  -  abwehren  -  auffangen  -  klopfen  -  

 

 

 

 

 

 

 

Papier zerreißen  -  Wäsche aufhängen  -  

schlagen  -  trommeln  -  eine Bierflasche 

öffnen  -  messen  -  Gemüse schneiden  - 

abwaschen  -  bügeln  -  falten  -  trös-

ten  -  den Klingelknopf drücken  -  

oder den Abzug   -  schubsen  -  hel-

fen  -  warnen  -  auf den Fingern pfei-

fen  -  halten  - wiegen  - Fieber mes-

sen  -  prügeln  - werfen  -  schöpfen   

-  grüßen  -  

klatschen  -  

pflanzen  

usw. 

 

 

 

 

 

In der Kirche in Neusatz kann man 

über dem Altar die segnenden Hände  

Christi sehen. Und wenn man die 

Kirche verlässt, sieht man noch ein-

mal Christus mit einer segnend erho-

benen Hand.  Mit allem, was unsere 

Hände tun  können -  manchmal an 

Bösem, oft an Guten  -  sind wir in der 

Mitte zwischen den segnenden Hän-

den Jesu gut aufgehoben.         (PM)                                        
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Corona-Ticker 

Corona-Ticker einmal anders: Pontius Pilatus, 
Maultäschle und die Apokalypse 
 
Man kann es kaum noch hören, das Wort „Corona“ und die Rede 
vom „neuartigen Corona-Virus“ (das so neuartig inzwischen gar 
nicht mehr ist).  Corona-

Ticker, Corona-Spezial und keine Nachrichten-
sendung ohne die neuesten Zahlen. „Hände-
waschen“ und „Maskenpflicht“ haben Chan-
cen  auf das „Wort des Jahres 2020“. 
 

Der berühmteste Händewäscher der Ge-

schichte ist Pontius Pilatus. Mattthäus erzählt 
in seinem Evangelium, wie er Jesus zur Kreuzi-
gung verurteilt, obwohl er eigentlich keine 
Schuld an ihm finden kann. Und dann lässt er 
Wasser holen und wäscht seine Hände „in 
Unschuld“ (Matth. 27,24). Aber intensives 
Händewaschen (30 Sekunden! Mit Seife! Auch 
die Handrücken!) reicht vielleicht für ein Virus, 
aber nicht, um Schuld abzuwaschen. Möglich-
erweise hat Pilatus das nach diesem denkwür-
digen Urteil auch selbst gemerkt. Nur steht 
davon nichts mehr in der Bibel.  
 

Inzwischen sind  wir alle zu Maskenträgern geworden. Masken haben üblicherweise 

in der Fastnachtszeit Konjunktur. Da schlüpfen wir gerne einmal  in andere Rollen und 
setzen eine Maske auf. Im antiken Theater nannte man die 
Maske, die ein Schauspieler vor das Gesicht hielt, persona (von 
per-sonare = hindurch klingen, weil der Schauspieler durch die 
Maske hindurch sprach). Unser Wort Person stammt daher. 
Manchmal tragen wir ja tatsächlich Masken, wenn wir mitei-
nander umgehen. … Ein anderes Wort für die Masken war lar-
va. Im Alemannischen sagt man bis heute: Larve. Wenn man 
jemand die Larve abnimmt, dann „entlarvt“ man ihn. Manche 

entlarven sich auch selbst, wie z.B. der amerikanische Präsident mit seinen Äußerun-
gen zur Corona-Pandemie, oder die sogenannten „Verschwörungstheoretiker“ bei 
uns. Wie heißt der Nasen– und Mundschutz übrigens auf schwäbisch? Maultäschle! 

Nicolas Maes, Christus vor Pilatus, 
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... 

Soziale Distanz hat 

auch das Zeug zum 
Wort des Jahres. Nun 
ist es normalerweise ja 
gut, wenn man nicht gleich jedes Wort auf 
die Goldwaage legt. Aber dieser Ausdruck 
gehört wirklich auf die Goldwaage. Das 

Wort „sozial“ hat zwar verschiedene Bedeutungen , vor allem in Fachsprachen. 
Aber im allgemeinen Sprachgebrauch meinen wir damit Äußerungen von Ge-
meinsinn, Fürsorge und Zugewandtheit. Und das sollen wir in Zeiten vor Corona 
einschränken? Auf gar keinen Fall. Wichtig ist die räumliche Distanz, um das 
Übertragungsrisiko zu verkleinern. Vermutlich noch eine ganze Weile. Aber sozi-
ale Nähe brauchen wir zum Leben. Ein freundliches Lächeln  steckt zwar an, aber 
nicht mit Corona. Ein Gespräch über den Gartenzaun lässt sich  auch mit 1,5 Me-
ter Abstand führen. Zum Telefon kann man sowieso greifen, und mancher Enkel  
hat mancher Oma das Skypen beigebracht. Prima! 

Einige bemühen jetzt sogar die Offenbarung und 

nennen die Corona-Epidemie eine Strafe Gottes apo-
kalyptischen Ausmaßes, besonderes für die Ungläu-
bigen, die Globalisierer, die Fleischesser,  die Unmo-
ralischen —jedenfalls für alle, die irgendwie anders 
sind als man selbst. Aber macht das Virus diese Un-
terschiede? Trifft es nur Atheisten? Nicht auch From-
me? Nur Unmoralische? Nicht auch Moralapostel? 
Nur Vielflieger? Nicht auch Ortsfeste? Gott wäre 
höchst ungerecht, wenn  er bedenkenlos alle strafte, 
die dem Virus—meist ganz unwissentlich—über den 
Weg laufen und alle anderen verschonte. Denken 
wir von Gott nicht so klein; er ist kein willkürlich stra-
fender Richter, sondern ein Freund des Lebens.  

Aber auch wenn Corona keine Strafe Gottes ist - ein Impuls zum Innehalten, 

zum Nachdenken, und zu neuer Orientierung ist es schon—wie jede Lebenskrise. 
Als Gesellschaft lernen wir gerade, dass nicht nur Banken „systemrelevant“ sind, 
sondern Supermärkte, Alten– und Pflegeheime ganz genauso (und vieles andere 
auch).  Dieses unsichtbare Ding namens Corona ist gefährlich für unsere Gesund-
heit. Dass es zugleich unsere  bisherigen Maßstäbe in Frage stellt, gibt uns, privat 
und als Gesellschaft, die Chance darüber nachzudenken, was in unserem  Leben 
wirklich wichtig ist und sein soll.                                                                              (PM)                       

 

 

Dürer, Die apokalyptischen Reiter 
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Trauer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 In die Ewigkeit abberufen wurden aus unserer          
 Gemeinde 

 Gerd Wilhelm Bartz aus Rotensol, am18.1.2020  

 Erwin Gottfried Pfeiffer aus Neusatz, am 1.5.2020 

 Helga Waltraud Platz aus Rotensol, am 4.5.2020 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, 

Er weidet mich auf einer grünen auf  

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquickt meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße  

um seines Namens willen. 

Und ob ic schon wanderte im finsteren Tal,  

fürchte ich kein Unglück. 

Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, 

Su salbst mein hupt mit Öl und schenkst mit voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 

Und ich werde bleibt im Hause des Herrn immerdar.  

                                 (nach der Übersetzung von Martin Luther) 

 

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, 

so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben 

oder sterben, wir ge hören zum Herrn (Paulus, 

Römerbrief 14,8) 
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Früher haben die Menschen unter ihre Pläne manchmal  zwei Buchsta-
ben gesetzt: C. J. Diese Abkürzung steht für Conditio Jacobea. Das heißt 
auf Deutsch: Die Bedingung des Jakobus. Manchmal sagte man auch 
„sub conditione Iacobea—unter der Bedingung des Jakobus.  

Das geht auf den Jakobusbrief im Neuen Testament zurück. Der Briefschreiber warnt 
davor, die Zukunft so zu sehen, als hätten wir sie vollständig in der Hand. Er meint: 
wenn man einen Plan macht, dann sollte man sich immer klarmachen, dass es auch 
anders kommen kann und dazu sagen: „So Gott will und wir leben“ (Jakobus  4,15) 

Das ist die conditio Iacobea. Heute lässt sich vieles voraussehen und planen, und vie-
les funktioniert ja auch, wie wir es uns vornehmen.  Unser Leben ist relativ verlässlich. 
Aber eben nur relativ verlässlich. Das ist nicht erst seit Corona so. In dieser Zeit wird 
es uns nur bewusster. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, das „C. J.“  in Gedanken 
wieder einmal dazuzusetzen, wenn wir unsere nächsten Pläne machen.              (PM) 

CJ 

Zu guter Letzt 


