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Corona:
alles anders als zuvor
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AUS DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Geistliches Wort

Liebe Christinnen und Christen,
eines der häufigsten Gesprächsthemen, über die in dieser Zeit durchaus auch
kontrovers diskutiert wird, das ist, was momentan alles (noch) verboten ist.
Im kirchlichen Bereich sind es vor allem die Einschränkungen bei der Feier der
Gottesdienste. Wie viele würden gerne in die Kirche gehen, wenn sie nur dürften.
Das höre ich als Pfarrer von so vielen Menschen, dass ich den Eindruck habe, ohne
Corona-Einschränkungen müssten wir unsere Gotteshäuser anbauen.
So viele guten Vorsätze scheitern zur Zeit anscheinend ausschließlich an den
Vorschriften. Andererseits hört man auch immer wieder davon, dass vieles auch von
diesen Einschränkungen profitiert. Da ist die Umwelt, die z.Zt. weniger belastet wird,
da sind die Familien, die mal wieder mehr gemeinsam machen, und so manch einer
hat seine Wohnung vom Sammelsurium der letzten Jahre befreit.
Ich möchte nicht darüber hinwegsehen, dass Firmen und Existenzen bedroht sind
und dass die häusliche Enge auf´s Gemüt und manchmal auch auf die Psyche
schlägt.
Wenn es uns allerdings gelingt, manche der guten Vorsätze, die wir momentan ja so
gerne verwirklichen würden, aber leider nicht können, in die Nach- Corona- Zeit mit
hinüber zu retten, dann könnte in unserem Leben auch einiges davon profitieren.
Vielleicht schreibt sich der eine oder die andere, anstelle viel darüber zu klagen, was
nicht geht, nun gar eine Liste mit Vorsätzen, die später verwirklicht werden sollen:
Sei es der Sport im Verein, der Gesang, die Kultur oder nur das gemeinsame
Genießen im Gasthaus. Vielleicht ist dann auch der eine oder die andere, die jetzt
so viel davon reden, später auch mal wieder im Gottesdienst zu sehen.
Eines allerdings ist sicher: in der Stille zu Beten, Gutes zu tun und dem
Mitmenschen zu helfen – also ein guter Christ zu sein – das kann ich jederzeit, auch
jetzt schon.

Ihr Pfarrer Berthold Grönert, auch im Namen von Pfarrerin Gudrun Mirlein

Titelbild: Elke Leiwelt-Gräder, „Im Ballon unterwegs-die Leichtigkeit behalten“
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Aus dem Gemeindeleben / Impressum

Zu dieser Ausgabe:
PUK – Profil und Konzentration – das neue Konzept wird die Struktur der evangelischen
Landeskirche in Bayern grundlegend verändern. In diesen Zeiten der Krise, da niemand
auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, zeigt sich jedoch vermehrt, dass ein Austausch
untereinander sowie ein verstärktes Miteinander sinnvoll und nötig sind. Wir haben
Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Nachbargemeinden gebeten, uns zu schildern, wie Sie
die vergangenen Wochen erlebt haben. Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe und
unserer Sonderausgabe „Mutmacher“ einige Impressionen unserer Aktion „Sterne der
Hoffnung“ – jeder kann hier einen Stern gestalten und darf diesen in der Kirche am
zukünftigen Taufbaum aufhängen.

Aus dem Gemeindeleben:
Beerdigt wurde am
06.05.2020 Ilse Eitel im Alter von 82 Jahren

Präparanden- und Konfirmandenarbeit
Schon vor Corona, im Frühjahr 2019, hat der Kirchenvorstand beschlossen, die
Konfirmation ab Sommer 2021 nurmehr mit einem einjährigen, weiterhin wöchentlichen
Kurs vorzubereiten. Somit sind die jetzigen Präparanden erst einmal die letzten ihrer Art!
Das Problem, wie der Unterricht ab Herbst aussieht, stellt sich also akut nicht für eine
etwaige neue Präparanden-Gruppe.
Mit der jetzigen Präparanden-Gruppe wollen wir nach den Pfingstferien mit OnlineUnterricht beginnen und uns im Herbst hoffentlich wieder regelmäßig am Freitag in der
Pfarrscheune treffen.

Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefes:
Evangelische Kirchengemeinde Remlingen: Pfarrerin Gudrun Mirlein, Tel 09369/2356
Katholische Kirchengemeinde Remlingen: Klaus Friedrich, Tel 09369/983740
Weitere wichtige Anschriften und Anschlüsse:
Katholisches Pfarramt Helmstadt, Pfarrer Grönert, Tel 09369/2362
Sozialstation Remlingen / Uettingen, Tel. 09369/8548
Kindergarten Remlingen, Tel. 09369/592
Terminmitteilungen bitte ans Pfarramt, Tel 09369/2356 oder pfarramt.remlingen@elkb.de
http://www.remlingen-evangelisch.de
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Aktuelles – Regeln für die Gottesdienste

Wiederaufnahme der Gottesdienste in Remlingen:
In seiner Sitzung vom 03.05.2020 hat
der Kirchenvorstand beschlossen,
erstmals wieder an Pfingsten
Gottesdienst zu feiern.
Der Grund hierfür ist die Umsetzung der
umfangreichen Vorgaben, die wir
beachten müssen. Der Kirchenvorstand
muss ein Sicherheits-Team bereitstellen,
das aus 4 Personen besteht und für die
Beachtung der Regeln sorgt:
Vor der Kirchentür muss ein Abstand
von 1,5m zwischen einzelnen wartenden
Personen eingehalten werden.
Beim Betreten der Kirche muss eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden; Personen, die Schwierigkeiten
beim Atmen haben, dürfen diese aber
am Platz abnehmen.
Ein Abstand von 2 Metern zwischen den
Besuchern ist einzuhalten, es kann also
nur jede zweite Bank genutzt werden,
die Zahl der Besucher ist somit stark
beschränkt.
Pro Kirchenbank sind aus dem gleichen
Grund nur zwei Einzelpersonen zulässig
– Ausnahme: Ehepaare oder Menschen
aus dem gleichen Haushalt dürfen sich
zusammensetzen. An den jeweiligen
Außenseiten der Bänke sind diese
Plätze reserviert, bei mehr als zwei
Personen ist auch die Nutzung einer
kompletten Bank möglich.
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Maßnahmen des Kirchenvorstands

Die Sitzplätze werden zugewiesen, und zwar von vorne
nach hinten (Reihe 1-5) – die normalen, angestammten
Plätze können also leider nicht eingenommen werden.
Jeder Sitzplatz ist gekennzeichnet. Die Plätze unter der
Orgel-Empore, also links vom hinteren Gang, werden
von hinten nach vorne besetzt (Reihe 6-8).
Es gilt außerdem ein Mindestabstand von 6m zwischen
Predigern und Gemeinde, aus diesem Grund sind auch
die vorderen Reihen frei zu halten.
Die Form und Dauer des Gottesdienstes wurde ebenfalls an die neuen
Gegebenheiten angepasst, ein Gottesdienst dauert nur noch ca. 30 Minuten, die
einzelnen Beiträge, z.B. Lieder werden auf ca. 3 Minuten beschränkt.
Abendmahl darf vorerst nicht gefeiert werden.
Es ist auch nicht gestattet, die Gesangsbücher zur Verfügung zu stellen, jeder
Besucher muss also sein eigenes Buch mitbringen.
Die Kirchentüren bleiben offen, damit niemand zum Öffnen oder Schließen die
Klinken berühren muss, nach dem Gottesdienst wird desinfiziert.
Nach dem Gottesdienst sind die Bänke in umgekehrter Reihenfolge zu verlassen, der
Abstand von 1,5 m ist auch hier einzuhalten.
Wir bitten darum, Gespräche nur vor der Kirche im Freien zu führen und den Abstand
von 1,5 m ebenfalls einzuhalten.
Chöre dürfen momentan nicht auftreten, dies gilt auch für den Posaunenchor.
Einen Gottesdienst in dieser reduzierten, beschränkten Form zu feiern und auf die
Umsetzung aller Vorgaben zu achten, das wird für alle eine Herausforderung sein!
Aber wir tun dies gerne zum Schutz unserer Mitmenschen, vor allem der Senioren
und Kranken und bitten Sie um Mithilfe und Beachtung der Regeln.
Vielen Dank!

Ihr Kirchenvorstand Remlingen
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Mutmacher - aus Uettingen

Vom Leben in der Warteschleife ...
Ihre Pfarrerin, Frau Mirlein bat mich aus meinen Erfahrungen in der
Corona-Virus-Zeit zu schreiben ...
Ich sitze zu Hause im >Lock-down<. Ich gehöre zur Risiko-Gruppe. Ich bin
von MitMenschen, mit denen ich im engen Kontakt war, isoliert... Bin ich
verunsichert? Lebe ich in Sorge? Habe ich Angst vor dem Morgen?
Mir hat – wie in vielen Lebenssituationen – mein Konfirmations-Spruch
aus dem Timotheus-Brief geholfen ...
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
•
Kenne ich >Furcht<?
Vor dem Tod habe ich eigentlich wenig Angst. Ende November letzten
Jahres musste ich ins Krankenhaus: schwere Lungenentzündung - eine
harte Zeit. Viele haben für mich gebetet - das hat mir gut getan! Gerade halbwegs genesen,
musste ich mich fragen: „Warum lebe ich noch“? Meine Antwort für mich: „Der liebe Gott will
mich noch nicht haben. Ich muss daher eine Aufgabe suchen, bei der ich jetzt noch etwas für
ihn tun kann“.
•
Habe ich >Kraft< um leben zu können?
Ich muss kämpfen: vom Rollstuhl, zum Gehen mit Stock ...Ich werde älter - der Körper, die
bestehenden Krankheiten schwächen ... aber Gott hat mir eine Gabe geschenkt, mit der ich
wuchern kann: Ich kann auf meine MitMenschen zugehen. Ich kann mit ihnen über ihr Leben
... und ihren Glauben sprechen. Ich kann mit ihnen beten. Seit 2007 besuche ich ehrenamtlich
in Uettingen auf Bitten des Kirchenvorstandes alte und kranke Gemeindeglieder ... für mich
keine vergeudete Zeit. Es macht mir Freude! Besuche kann ich z.Zt. nicht machen, aber ich
kann anrufen, kann Briefe schreiben ... meine Frau trägt sie gerne aus. Ich bekomme Anrufe,
höre ein >Danke<. Gibt es ein schöneres Echo!
•
Kann ich >Liebe< weitergeben?
Meine MitChristen, meine MitMenschen lieben ... geht dies? Beim Briefe Schreiben merke
ich: Ich kenne viele Einzelschicksale. Ihr Leben liegt mir am Herzen. Ich mache mir Gedanken:
„Wie kann ich ihnen Mut zusprechen aus Gottes Hand ihr Schicksal anzunehmen ... im
Glauben auch seine Liebe – trotz Erfahrungen von Leid und Kummer - zu spüren, seine
Zuwendung: >Liebe< zu bejahen“? Ich hoffe mir gelingt diese Liebe, die Gott mir gab – und
gibt – im Brief, im Gespräch weiterzugeben. Dabei ermutigt mich die Erfahrung in der CoronaZeit: Für viele aus den jüngeren Generationen sind >Oma< wie >Opa< wichtig geworden. Sie
spüren: „Sie gehören zu meinem Leben dazu. Ich möchte sie schützen um sie noch lange an
meiner Seite zu haben“. Wenn Kinder, Enkel dies aussprechen: Dies tut gut! ... und ermutigt
mich >Liebe< an MitMenschen, so gut ich es kann, weiter zu geben.
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Mutmacher – aus Uettingen
•
Brauche ich >Besonnenheit< um leben zu können?
Ich kann die Welt nicht retten – so dachte ich vor 50 Jahren. Ich muss auch nicht meine
>Kirche<, die Gemeinschaft der MitChristen retten. Es machte viel Spaß mit anderen
MitChristen neue Gottesdienstformen - z.B. >Familiengottesdienste< zu feiern. Ich lernte
vom gemeinsamen Lesen in der Bibel: in >Hauskreisen< oder vom Ausprobieren neuer
Diskussionsgruppen: >teach-in<. Heute – als alt gewordener Christ - sehe ich viel
deutlicher: >Kirche< retten - das ist die Aufgabe des >Heiligen Geistes< nicht meine. Ich
habe gelernt auf Gott und sein Tun – seine Zuwendung zu uns, >seinen Kindern< - zu
vertrauen. Er führt uns – nicht ich/wir – in die Zukunft. Wenn er es will, wird christlicher
Glaube nicht verdorren, wird >Gemeinde Jesu Christi< nicht verschwinden: Auf seine Kraft
– und Zuwendung - vertraue ich.
•
Wie erging es mir in dieser >ver-rückten< Zeit?
Mein Vertrauen in Gottes Begleitung half mir getrost ins Morgen zu leben. Mir fehlen die
Gottesdienste, das Singen, das Beten mit MitChristen – ich hoffe auf Neuanfänge•
Und wie erging es Ihnen?
Darf ich Sie bitten Ihren Konfirmations-Spruch - oder ein anderes Bibelwort, das Ihnen
wichtig wurde – herauszusuchen und sich zu fragen: „Hat mir Gott in diesem >Look-down<
geholfen“? ... Sie werden entdecken: Gott war da. Gott ist heute ... und morgen da. Er
begleitet mich. Er tröstet mich Er stärkt mich. Er gibt mir Kraft – trotz Allem - zu leben.

Klaus-Dieter Eichner, Uettingen

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken
und Stöbern!
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Mutmacher – aus Veitshöchheim

Meine Erfahrungen in der Corona-Krise
Eigentlich hat sich für mich durch die Corona-Krise grundlegend
nicht viel geändert. Wegen der Kontaktbeschränkungen hielt ich
mich überwiegend zuhause auf und habe auf auswärtige
Besuche und das Zusammentreffen mit anderen Menschen
verzichtet. Allerdings bin ich regelmäßig zu notwendigen
Besorgungen außer Haus gegangen und habe mich gefreut,
dabei Leute aus der Nachbarschaft zu treffen und unsere
Erfahrungen auszutauschen. Natürlich empfand ich die
abgesagten Proben in meinem Karlstädter Kirchenorchester, bei
meinem Veehharfen-Kreis in Schonungen und meinem
Veitshöchheimer Hausmusikkreis schon irgendwie schmerzlich, und mir fehlte schon
nach kurzer Zeit der vertraute Kontakt mit den liebgewordenen Musici.
Ähnlich erging es mir im kirchlichen Bereich. Alle für die
nächsten Wochen vereinbarten Predigttermine waren
hinfällig geworden. Für einen musikbegeisterten
Prädikanten und Single ergab sich Zeit also zum Lesen,
Studieren und Musizieren im stillen Kämmerlein. Viele
Fernsehgottesdienste hatten für mich eine beachtliche
theologische und spirituelle Tiefe, und ich erlebte in den
sonntäglichen Angeboten über YouTube und anderen
LiveStreams eine ungeahnte Vielfalt der aus der Not
geborenen Verkündigungs-formen.
Auch der Blick in die frühlinghaft erwachende Natur, die Farben der Tulpen und
Narzissen, die üppigen Blüten der Magnolien, das Gezwitscher der Vögel, der Duft des
Flieders ... stimmten das Herz hoffnungsfroh und vertrieben pessimistische Gefühle und
Gedanken. Zudem war ich über WhatsApp, Computer und Telefon mit vielen lieben
Menschen in Kontakt, und wir tauschten rege unsere Bilder, Videos und Neuigkeiten aus.
Manchmal war auch Bissiges, Humorvolles und Kritisches dabei: z.B. über die z.T. als
staatliche Bevormundung empfundenen Schutzmaßnahmen.
Ich habe das staatliche Verbot von Gottesdiensten zunächst als massiven staatlichen
Eingriff in die Belange der Kirche gesehen und unsere Kirche heftig kritisiert, daß sie
diese Regelungen so widerspruchslos hingenommen hat.
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Mutmacher – aus Veitshöchheim

Aber aus der ganzen oft sehr kontrovers geführten Meinungsdiskussion zwischen den
anerkannten und kompetenten medizinischen Fachleuten, den Politikern, den
Entscheidungsträgern habe ich gelernt, gerecht zu bleiben.
Diese Diskussion ist auch ein Zeichen dafür, daß unsere Demokratie gut funktioniert.
Ich glaube, alle zur Zeit herumgeisternden Verschwörungstheorien sind dummes Zeug
von destruktiven Scharfmachern, und ich bin überzeugt: unsere seriösen politischen
Entscheidungsträger handeln durchweg nach dem biblischen Prinzip: „Suchet der Stadt
Bestes.“ Dass sie dabei -regional verschieden – nur „auf Sicht - fahren können, ist für
mich verständlich.
Ich glaube nicht, daß die Corona-Krise eine Strafe Gottes ist. Ich glaube eher, daß Gott
uns damit herausfordert und vor eine neue Aufgabe stellt: Unseren bisherigen
Lebensstil mit seinem Anspruchsdenken zu überdenken und daß wir dringend zu
weltweiter Humanität, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zurückfinden
müssen.
Falk Salzer, Prädikant, Veitshöchheim

Nächste Gottesdienste:
(Unter Vorbehalt der aktuellen Entwicklung, Stand 24.05.: Verbreitung des Virus nach einem
ortsgemeindlich übergreifenden Gottesdienst einer Baptistenkirche in Frankfurt, was aber
m. E. mit unserer Kirchensituation in Remlingen nicht vergleichbar ist)
31.05.20

10:00 Uhr

Festgottesdienst zum Pfingstfest

01.06.20

10:00 Uhr

Gottesdienst, Predigttausch mit Pfrin. Schrick,
noch unklar. ob der Gottesdienst stattfindet

07.06.20

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Pfr. Jurkat

14.06.20

10:00 Uhr

Gottesdienst, Predigttausch mit Pfr. Natschka,
Martin-Luther-Kirche, Würzburg

21.06.20

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Prädikant F. Salzer

Weitere Gottesdienste, jeweils 10:00 Uhr: 28.06.20 / 05.07.20 / 12.07.20 / 19.07.20.
Bitte beachten Sie auch unsere Homepage. die Main-Post oder rufen Sie im Pfarramt an.
Je nach Situation können die Gottesdienste auch eventuell wieder auf der Festwiese
stattfinden, auch in ökumenischer Verbundenheit!
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AUS DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE
Digitale Angebote

Digitale Gottesdienst-Angebote unserer Nachbargemeinden:
Von Beginn der Ausgangssperre haben sich verschiedene Gemeinden für digitale
Gottesdienste entschieden.
Auf dem Youtube Kanal der
Philippuskirche Eisingen bietet
Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg
jeden Sonntag einen 30minütigen
digitalen Gottesdienst zum Mitfeiern
an. Die Gottesdienste werden vorher
in der Kirche aufgezeichnet.
Die Pfarrei Altertheim nutzt
ebenfalls Youtube. Jeden Sonntag
wird um 10:00 Uhr eine Andacht von
Pfarrerin Astrid Männer aus einer der
Mitgliedsgemeinden veröffentlicht.
Die wechselnden Örtlichkeiten und
verschiedenen Lektoren ergeben ein
stimmiges, abwechslungsreiches
Bild.
Auf unserer Homepage finden sich ebenfalls Links zu verschiedenen Angeboten.

www.remlingen-evangelisch.de
Wir denken in diesen Zeiten, in denen kulturelle
Veranstaltungen vor Ort leider nicht möglich sind,
gerne an die letzten Jahre zurück, als wir 2017 das
Reformationsjubiläum
feierten oder im Jahr 2019 eine Reihe von Konzerten
zum 90. Geburtstag unserer Orgel genießen konnten.
Impressionen, Artikel und Diashows hierzu sind nun
unter der Rubrik Rückblick zu finden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und
Stöbern!
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Mutmacher – aus Billingshausen

Ostern, Pfingsten und Corona
Ostern war in diesem Jahr ganz anders und ungewohnt - mit
Ausgangsbeschränkungen, ohne unsere
Gemeindegottesdienste. Da war zwar die Freude über die
Auferstehung, aber sie hatte es bei vielen ohne
Gemeindegottesdienste, ohne das gemeinsame Halleluja
schwer – und das, obwohl wir eigentlich von der Sonne her
schönes Wetter hatten. Lange genug saßen wir in unseren
Räumen fest. Höchstens mal ein Spaziergang allein oder mit
der Familie. Zum Glück wurden mittlerweile die
Ausgangsbeschränkungen in Kontaktbeschränkungen umgewandelt.
Und wie war das damals bei den Jüngern vor 2000 Jahren? In der Bibel wird erzählt, wie
die Jünger an Ostern in den Häusern waren – hinter verschlossenen Türen. Sie haben sich
versteckt und hatten Angst. Wir heute haben auch Angst – weniger vor den Anfeindungen
anderer Menschen, die unberechenbar scheinen, die sogar einen unschuldigen Menschen
ans Kreuz nageln, aber dafür vor einem Virus, der ebenfalls den Tod bringen kann.
Auch wenn in der Zwischenzeit viel mehr erlaubt ist, müssen wir doch alle vorsichtig sein.
Wir tragen eine große Verantwortung – auch anderen gegenüber. Letztlich weiß keiner
sicher, ob er vielleicht selber das gefährliche Virus in sich trägt und er es - ohne es zu
wissen - weitergibt. Was für einen selbst gilt, das trifft auch für den anderen zu, dem ich
begegne. Alle zusammen tragen wir eine große Verantwortung füreinander.
Die Jünger damals begegneten dem
Auferstanden – und in dieser Begegnung
änderte sich einiges, wenn nicht sogar alles für
sie. Er unterwies sie – und schließlich ließ er sie
nicht einfach allein zurück: Er versprach ihnen
den Heiligen Geist zu senden.
Vielleicht müssen wir auch immer wieder einmal
unser Leben entschleunigen, uns zurückziehen,
um zu begreifen, was letztlich für uns und für
unser Leben wichtig ist. Dazu gehört für mich,
über meinen Glauben und seine Bedeutung für
mich nachzudenken.
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Mutmacher – aus Billingshausen

Gerade die Zeit von Karfreitag über Ostern und Himmelfahrt bis Pfingsten zeigt uns,
welche Bedeutung Jesus für unser Leben hat.
Die Jünger hatten damals den Auferstandenen – wir heute die Erzählungen von Jesus
und von Gott, dem Vater, und dem Heiligen Geist. Vielleicht tut es uns gut, immer
wieder außergewöhnliche Zeiten zu erleben, in denen wir ins Nachdenken kommen
und uns neu ausrichten können. Ich bin froh, dass wir wieder in den Gemeinden
Gottesdienste anbieten dürfen. Aber, wo das nicht möglich ist, da haben wir in der
heutigen Zeit reichhaltige Möglichkeiten in den Medien auf unseren Herrn zu hören,
Gottesdienste zu erleben und – gedanklich mit anderen verbunden – zu beten. Gott
sei Dank!
Selbst hinter verschlossen Türen können wir uns von dem Auferstandenen
ansprechen lassen. Auch wenn wir ihn heute nicht sehen können und uns vielleicht
einsam fühlen, lässt er uns nicht allein. Er verspricht uns den Heiligen Geist, den wir
an Pfingsten besonders feiern. Wie heißt es schön im Glaubensbekenntnis unseres
Kindergottesdienstes: „Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben.“
Möge uns Gottes guter Geist helfen, auf unseren Herrn zu schauen, und den Mut
schenken, uns unser christlichen Verantwortung zu stellen. Er gebe uns die Kraft, das
zu tun, was nötig ist, und das zu lassen, was nicht ansteht oder zu gefährlich ist, und
darüber hinaus die Gelassenheit, das eine von dem anderen zu scheiden.
Ein segensreiches Frühjahr – trotz Corona – wünscht Ihnen

Klaus Betschinske, Pfarrer in Billingshausen
Das Pfarramt ist vorübergehend nur per Mail und telefonisch zu erreichen.
Unsere Sekretärin Elke Leiwelt-Gräder arbeitet momentan von zu Hause aus.
Evang.-Luth. Pfarramt, Am Alten Keller 7, 97280 Remlingen
Kontakt: Pfarrerin Gudrun Mirlein Tel: 0 93 69/ 23 56
pfarramt.remlingen@elkb.de oder elke.leiwelt-graeder@elkb.de
http://www.remlingen-evangelisch.de
facebook: Evangelische Kirchengemeinde Remlingen
Spendenkonto der Kirchengemeinde: DE44 7905 0000 0100 2002 52
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Mutmacher – aus Eisingen

Wer ist schuld?
"Ist das jetzt eine neue Plage, die über uns
hereinbricht?!", habe ich in den vergangenen
Wochen immer wieder mal als Vermutung gehört.
Oder: "Vielleicht ist das so etwas wie eine neue
Sintflut." Ja, solche Assoziationen legen sich uns
nahe. Und nein, das ist es nicht.
Wie kann ich da so sicher sein?

Bild: Philippus-Kirche, Eisingen

Manch ein selbsternannter Prophet macht sich diese Krise zunutze und hält eine
Strafgerichtspredigt über die Menschen. Will sie zur Umkehr bewegen von ihrem
sündigen Weg mit gewaltigen Worten, die er gerne aus der Bibel zitiert. Ich denke, so
jemand will nur seinem eigenen Narzissmus frönen. Oder die Menschen mit Druck und
Angst zurück in die gelichteten Kirchenbänke zwangsmissionieren.
Wer ist schuld an dieser Krise? Haben wir Menschen es so übertrieben, dass sie jetzt
wie ein Strafgericht über uns hereinbricht? Von Gott geschickt?
Nein.
Gott hat uns diese Welt geschenkt. Er hat uns als Menschen die Verantwortung dafür
übertragen (Gen 1,27). Wir alle haben ein Hirtenamt bekommen. Wir sollen wie gute
Hirten für die Natur, die Tiere und die Pflanzen sorgen. Das können wir, denn wir sind
mit allerlei Gaben ausgestattet als seine Ebenbilder. Diesem Auftrag sind wir leider
nicht gerecht geworden. Wir haben sehr versagt und Egoismus, Habgier, viele
schlechte Eigenschaften haben sich unter uns immer mehr breitgemacht. Die Folgen
sind die Schere zwischen Arm und Reich, unsolidarisches Verhalten,
Rücksichtslosigkeit, Hungersnöte, Klimawandel, Umweltzerstörung.
Ich sage es mal so: Wir brauchen keinen Gott dafür, uns Plagen zu schicken. Wir
machen uns unsere Hölle auf Erden selbst.
Insofern hat diese Corona-Krise durchaus etwas von einem Ruf zur Umkehr. Aber
nicht, weil ein ferner, undurchschaubarer, willkürlicher Gott uns diese Plage schicken
würde. Sondern weil wir selbst erkennen können, dass die plötzliche Stille, die
Solidarität mit Schwächeren, die Sorge um den anderen uns erheblich besser
bekommen als die Hamster- und Wühltisch-Mentalität, bei der jeder nur sich selbst der
Nächste ist.
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Wir dürfen in diesen Tagen erkennen: es geht. Wenn es sein muss, und das ist im
Moment so, können plötzlich alle verzichten auf Fernreisen, auf Annehmlichkeiten, auf
übertriebenen Konsum. Und die CO² Emissionen gehen zurück. Wir lernen wieder
den kleinen Spaziergang in der Sonne zu schätzen. Wir haben wieder Augen für das
Schöne. Und sind dankbar für das, was wir haben. Wir sind empathisch mit denen,
die Hilfe brauchen. Und es stößt uns ab, wenn jemand nur an sich denkt und
hamstert.
Wir spüren: jeder von uns hat Verantwortung
und kann diese auch übernehmen.
Plötzlich sind die vielen Vorschriften, die unser
Leben immer schwieriger gemacht haben und die
es einem immer schwerer gemacht haben,
Verantwortung zu tragen, nicht mehr so wichtig.
Behörden setzen für 30 Tage ihre Gebühren und
Auflagen aus, damit die Familien zuhause
unkompliziert sich auf Plattformen einloggen und
ihre Kinder beschäftigen können. Manch ein
Antrag darf doch mal nach der Frist nachgereicht
werden, Gelder werden unkomplizierter
ausgeschüttet.
In den letzten Jahren haben wir uns immer mehr
verloren in fieseligen kleinen ExtraGesetzesauslegungen, die Vorschriften wurden
immer komplizierter und niemand wollte mehr die Verantwortung übernehmen, weil
niemand schuld sein wollte. "Schuld sein" - in der Kirche hat Martin Luther diese Rede
von Schuld und Sühne längst überwunden durch seine Entdeckung des barmherzigen
Gottes. Aber in der Gesellschaft hat diese Schuld immer mehr Gewicht bekommen,
ganz unterschwellig. Und das hat dazu geführt, dass niemand mehr verantwortlich
sein wollte. Alle haben mit ausgestrecktem Finger auf den anderen gezeigt. Er war´s,
ich nicht. Und so hat jeder Dreck am Stecken gehabt, aber die Verantwortung nicht
übernehmen wollen. "Ich muss ja fliegen, weil..." - "Ob ich jetzt noch meinen kleinen
Teil dazu beitrage, das ändert doch die Gesellschaft nicht." - "Ich bin doch nicht
dumm und stelle meine Ansprüche zurück für die der Gemeinschaft!"
Und so hat sich unter uns immer mehr das breitgemacht, was man "Sünde" nennt,
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"Gottesferne". Das hat uns niemand geschickt. Das haben wir ganz alleine geschafft.
Und zwar wir alle. Und uns somit aus einer guten Gottesbeziehung entfernt.
Die gute Nachricht ist: es ist (noch) nicht zu spät. Wir können diese Krise in eine
Chance umwandeln. Die Welt ist verlangsamt. Wir sind aus allem Trott, aus der
Schnelllebigkeit, aus dem "höher schneller weiter" herausgelöst worden. Wenn wir
diese Chance jetzt ergreifen, dann können wir wirklich etwas ändern. Wenn wir jetzt
anfangen, unser ganzes Leben und Handeln zu überdenken, wenn wir wirklich die
regionalen Angebote dem bequemen Internet-Angebot vorziehen, wenn wir die
Nachbarschaftshilfe aufrecht erhalten, wenn wir aufeinander achten und für einander
da sind, wenn wir nicht mehr einsteigen in das Karussell der Globalisierung, wenn wir
uns wieder mit dem Urlaub in der Nähe begnügen, statt unüberlegt mit dem
Billigflieger zu fliegen, wenn wir mithelfen, dem Klimawandel und der Ungerechtigkeit
in der Welt zu begegnen, dann haben wir noch eine kleine Chance, dass wir unseren
Planeten für unsere Kinder und Kinderkinder retten. Diese
Chance ist nicht sehr groß. Aber sie ist da. Und heute ist der
erste Tag vom Rest unseres Lebens.
Packen Sie es an! Kehren Sie um! Sie werden spüren,
dass es endlich Sinn macht, das Leben so zu leben. Ein
neuer Weg wird sich Ihnen vor die Füße legen und sie
werden die Welt mit neuen Augen sehen. Christus spricht:
"Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben." Wenn
Sie diesen Weg gehen, und zwar wirklich gehen, ohne
Ausreden und nicht nur den schönen bequemen Teil,
sondern wirklich ganz gehen, dann werden Sie spüren, dass
Gott mit ihnen ist. Ein Glück wird Sie erfüllen, das
ohnegleichen ist.
Ich lade Sie ein. Kommen Sie in unsere Gottesdienste, wenn diese wieder angeboten
werden, oder nutzen Sie Gesprächsangebote. Setzen Sie sich auseinander, stellen
Sie Ihre Fragen, ringen Sie mit ihm. Es lohnt sich.

Kirsten Müller-Oldenburg, Pfarrerin Philippuskirche Eisingen, 13. März 2020
Bild: Philippus-Kirche, Eisingen:

Pfarrerin Müller-Oldenburg lädt als „Putzfrau“ der Kirchengemeinde auf YouTube zu den
Online-Gottesdiensten ein und kommentiert des Öfteren das kirchliche Geschehen und die
aktuell gültigen Vorschriften auf witzige und leicht ironische Art.
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Solidarität in Zeiten anti-demokratischer, antisemitischer, antikirchlicher,
antiwissenschaftlicher, anti-…… Verschwörungstheorien!

Liebe Gemeinde,
Anschließend an die Gedanken von Pfarrerin Müller –Oldenburg ein paar Gedanken
nun von Ihrer Gemeindepfarrerin!
Es bereitet mir Sorgen, wie der, schon vorher sich entwickelnde „soziale
Strukturbruch der Gesellschaft“ in Richtung einer Spaltung der Gesellschaft durch
Corona befeuert wird:
„ökonomische Konzentration und Machtzuwachs digitaler Monopole,
weiterer Niedergang des Kleinunternehmertums einschließlich der Prekarisierung
derjenigen, die davon leben, Verödung der Innenstädte, Einübung der Umgangsweisen
eines kühleren und berührungslosen geselligen Verkehrs“
Prof. A. Koschorke, in „Die Zeit vom“ 20.5.2020, S. 52

Es wird eine besondere Aufgabe für uns als Gemeinschaft der Kirche sein, sich dafür
einzusetzen, darauf hinzuweisen, wo sich Hass und Zerstörung ungehindert
ausbreiten können und dem etwas entgegenzusetzen im Glauben an Gott, der sich in
Jesus zeigt und uns den Hl. Geist als „Waffenrüstung“ gegeben hat, sodass wir eine
liebevoll-helfende Gemeinschaft für viele sein können, auch in der Zukunft.
Im Jahr 2020 der vielen Gedenktage zum Ende des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren
(Befreiung der KZs in Auschwitz, Birkenau, Dachau, usw.. …, der Ermordung von
Dietrich Bonhoeffer) entwickeln sich wieder uralte antisemitische Verschwörungstheorien, die an ein „Wiederaufleben mittelalterlicher Ritualmordlegenden“ erinnern.
Dr. Mosche Kantor, Vorsitzender des European Jewish Congress (EJC), berichtet von
einem erheblichen Anstieg, seit Ausbruch der Covid-19 Pandemie, von
„Anschuldigungen, dass Juden hinter der Ausbreitung des Virus stünden oder direkt
davon profitieren“.
Im 21. Jahrhundert nun steht die christliche Kirche nicht mehr so weit entfernt davon,
ebenso in das Kreuzfeuer der Kritik zu geraten. Sehen wir nicht weg, diskutieren wir
mit, rücken wir zurecht, wo Menschen sich verrennen, gemeinsam als Brüder und
Schwestern können wir gut weitergehen auf dem Weg des Segen Gottes:
„Ein Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, als Bruder für die Not ist er geboren.“
Sprüche 17,17 Altes Testament

(Oder auch: „Eine Freundin liebt allezeit, als Schwester für die Not ist sie geboren!“)

Ihre Pfarrerin Gudrun Mirlein
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Nachholtermine für die ausgefallene Konfirmation
Palmsonntag 2020
Nach Gesprächen und Beratungen mit den Eltern und der Konfirmandengruppe haben wir
nun (unter Vorbehalt angesichts der pandemischen Entwicklung) mehrere Termine festgelegt:
Die Konfirmation feiern an folgenden Terminen:
Samstag, 11.07.20:
Luca Fuchs, Elena Pfau
Samstag, 25.07.20:
Vanessa Kasubke, Klara Seifert, Fabian und Julian Schwab, Larissa Stranner, Nico Wehr
Sonntag, 27.09.20 10:00:
Fynn Aurich, Julien Diekemper, Laura Kämmer, Tyler Scheel
Wir freuen uns auf frohe, gesegnete Feiern des Ja-Sagens zu Gott!

Gestaltung und Bild: Daniela Pfau
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„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“
[1.Kön 8,39, Spruch für den Monat Juni]

Liebe Andreasgemeinde in Corona-Zeiten!
Das ist ein kluger Kopf! Oder: Die ist nicht gerade auf den
Kopf gefallen! Das sagen wir manchmal über einen schlauen
oder raffinierten Menschen.
Und wer in einer turbulenten und unübersichtlichen Situation ruhig bleibt und
souverän agiert, der bewahrt einen „kühlen Kopf“. In unserer Sprache ist der Kopf der
Ort des Denkens, während das Herz meist für die Gefühle zuständig ist. Wer
jemandem „sein Herz ausschüttet“, spricht seinen Kummer aus und teilt ihn. Und wer
schwer verliebt ist, kann sein „Herz verlieren“.
Die Philosophen der Antike waren die ersten, die so dachten. Sie teilten den
Menschen auf: in Kopf und Körper, Seele und Leib, Vernunft und Gefühl. Gefühle
ereignen sich im Herzen, Denken geschieht im Kopf. Oder?
Das Herz ist eine Herzensangelegenheit. Es ist lebenswichtig für einen Menschen.
Das Herz ist der Ort, an dem der Mensch am verletzlichsten ist. Nicht nur organisch.
Das Herz ist die Mitte einer Person.
Und in der Bibel ist das Herz noch vielmehr: es ist der Ort, an dem sich Gefühle und
Gedanken begegnen. Denken, Fühlen und Wollen finden in der Mitte des Menschen
zusammen, im Herzen. Ja, das Herz ist eine Herzensangelegenheit! Auch für den
König Salomo, von dem das Alte Testament erzählt. Auf Gottes Frage nach einem
Wunsch für sein Königsamt bittet Salomo um ein „verständiges Herz“. Weisheit,
Verstehen und Urteilsvermögen sind nicht unbedingt Ergebnisse eigener
Anstrengungen. Das weiß Salomo. Weisheit, Verstehen und das Vermögen zum
rechten Urteil entspringen aus der Beziehung zu Gott. Salomo erbittet und empfängt
das alles von Gott. Er stellt sein Herz auf Empfang. Salomo erhebt sein Herz zu Gott.
Heutzutage wird oft sehr scharf unterschieden zwischen Glaube und Vernunft,
zwischen Frömmigkeit und Denken. Warum sollte das Denken denn nicht all das
einschließen, was die Bibel unter Herz versteht? Gefühl und Vernunft, Leidenschaft
und Willen, Wahrnehmung und Verstehen?
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Von König Salomo und seiner Bitte lernen wir etwas über die Funktion unseres
Herzens. Ein verständiges Herz bleibt in Beziehung mit Gott. Ein verständiges Herz
hört auf Gottes Wort und bleibt auf Empfang, hält inne und betet.
Die Sprache der Bibel ist voller Bildschönheiten und Wortwelten. Was man da alles
entdecken kann! Die Bibel erzählt, dass auch Gott ein Herz hat. Gott äußert Gefühle,
die wir im Herzen verorten: Liebe und Mitleid, Zuneigung oder Schmerz. Gott hat ein
Herz und sorgt sich leidenschaftlich um seine Menschenkinder. Ja, der Mensch ist
Gottes Herzensangelegenheit. Gott hat ein Herz für uns und wir erheben unsere
Herzen zu Ihm. Denn Gott kennt die Herzen aller Menschenkinder.
Gott befohlen!

Ihr Tilman Schneider

Gestaltung und Bild: Daniela Pfau
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AUS DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE
GOTTESDIENSTE:
Wir wollen langsam wieder beginnen und Gottesdienste anbieten. Aufgrund der
aktuellen Auflagen sind Gottesdienste in unserer Kirche aber nicht sinnvoll. Deshalb
haben wir uns entschlossen, vorerst die Gottesdienste im Freien auf dem
Johannisfeuerplatz unterhalb unserer Kirche zu feiern. Dies werden vorerst auch nur
Wortgottesdienste sein. Wir bieten die Gottesdienste im wöchentlichen Wechsel mit
Uettingen an. Auch in Uettingen sind dies „Freiluftveranstaltungen“ (Voraussichtlich
oberhalb der dortigen kath. Kirche). Dies ist nur ein vorläufiger Plan, der sich noch
ändern kann. (z. B. bei anderen Auflagen) Beim Besuch der Gottesdienste sind die
aktuellen Corona-Verhaltensauflagen zu beachten.
Aktuelle Infos gibt es auf unserer Homepage unter www.pg-hl-benedikt.de
oder per Aushang an der Kirche.

!!!! Bei schlechtem Wetter fällt der jeweilige Gottesdienst aus !!!!
Sonntag 07.06. 18:30 Uhr Gottesdienst in Uettingen
Sonntag 14.06. 11:00 Uhr Gottesdienst in Remlingen
Sonntag 21.06. 18:30 Uhr Gottesdienst in Uettingen
Samstag 27.06. 18:30 Uhr Gottesdienst in Remlingen zum
Patrozinium am Johannisfeuer
Sonntag 05.07. 18:30 Uhr Gottesdienst in Uettingen
Sonntag 12.07. 11:00 Uhr Gottesdienst in Remlingen
Sonntag 19.07. 18:30 Uhr Gottesdienst in Uettingen
Sonntag 26.07. 11:00 Uhr Gottesdienst in Remlingen

Gottesdienstbestellungen bei Klaus Friedrich, Tel. 983740
Aus dem Gemeindeleben:
Neue Listen:
Die neuen Listen für die Lektoren, Küster, Kommunionhelfer
und Ministranten gelten ab dem 1. Juli.
Die Listen werden von Sabine Franz erstellt.
Wir freuen uns selbstverständlich, wenn sich Neue für den einen oder anderen
Dienst zur Verfügung stellen.
In diesem Falle bitte Fr. Sabine Franz verständigen.

Liebe Frau Eitel,
über viele Jahre haben Sie unsere Kirche und die dazu gehörenden Räumlichkeiten
sauber und in Ordnung gehalten - zuverlässig und verantwortungsvoll, wie wenn es
ihr Eigenes gewesen wäre. Die kath. Kirchengemeinde Remlingen sagt Ihnen ein
herzliches
Vergelt's Gott.
Sie werden uns in angenehmer Erinnerung bleiben.
Wir werden Ihnen in einem Sonntagsgottesdienst in Dankbarkeit gedenken.
Der Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

23
Aschermittwoch:
Am Aschermittwoch beginnen für uns die 40 Tage der
Fastenzeit.
Im Gottesdienst wird Asche mit Weihwasser gesegnet
und den Gläubigen mit dieser Asche zum Zeichen der
Buße ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Der Priester
spricht dabei die Worte: „Bedenke Mensch, dass du
Staub bist und zum Staub zurückkehrst“ oder wie in
unserem Fall: „Bekehrt euch und glaubt an das
Evangelium.“ Pater Thomas, der diesen Gottesdienst mit uns zelebrierte, hat aus
Weihwasser und Asche einen Brei gemixt und so, sehr anschaulich, ein deutliches
Kreuz auf die Stirn gezeichnet.

Ökumenischer Jugendkreuzweg:
Auch dieses Jahr fand
wieder ein ökumenischer
Jugendkreuzweg statt.
Aufgrund der Unsicherheit
in der beginnenden CoronaKrise war der Zuspruch doch
sehr familiär geprägt.
Trotzdem wurde eine
ansprechende und sehr interessante Gebetsstunde mit teils klassischen und teils
modernen Elementen zelebriert.

Karfreitag einmal anders:
Aufgrund der aktuellen Situation konnte die
Karfreitagsliturgie nicht wie gewöhnlich
gemeinsam in der Kirche gefeiert werden,
sondern etwas persönlicher ein jeder für sich
selbst.
Doch gab es die Möglichkeit, Fürbitten an das
Kreuz zu heften oder einen Blumengruß
vorbei zu bringen, der dann in die
Osterdekoration mit aufgenommen wurde.
Davon haben einige Gemeindeglieder
Gebrauch gemacht und so sind doch
interessante Gedanken und Bitten
zusammengekommen.
Damit diese Bitten auch weiterhin nicht
vergessen werden, wurden sie auf einem
Plakat zusammengefasst und in unserer
„Gebetsecke“ angebracht. Da unsere Kirche auch weiterhin an Sonn- und Feiertagen
geöffnet ist, können sie nach wie vor gelesen und gebetet werden.
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Ökumenische Auferstehungsfeier auf YouTube:
Dass unsere ökumenische
Auferstehungsfeier dieses Jahr
solche Ausmaße annimmt, damit
hat wohl keiner gerechnet.
Sechs Osterkerzen aus vier
Gemeinden wurden gemeinsam
von Pfarrer Grönert und Pfarrerin
Mirlein gesegnet. Leider ist diese
Segnung der Osterkerzen nur im
Internet zu sehen.
Über unsere Homepage
www.pg-hl-benedikt.de
kann dieses Video immer noch
angesehen werden.

Auch wenn der Grund (Corona) doch eher ein
nachdenklicher und trauriger ist, so ist doch ein Bild
mit 6 Osterkerzen in ökumenischer Gemeinschaft
etwas sehr Erfreuliches.
Hoffen wir auf viele weitere gemeinsame Ereignisse
und zwar nicht aus der Not geboren, sondern aus voller
Überzeugung.

Pfingstfest:
Für Pfingstsonntag ist wieder ein Video-Gottesdienst geplant, ähnlich der kleinen
Auferstehungsfeier am Osterfest. Dieser Video-Gottesdienst kann dann auch im
Internet über
www.pg-hl-benedikt.de
abgerufen werden.

Telefon-Gebets-Kette:
Unsere ökumenische Telefongebetskette wird nun beendet, da die evangelische
Kirchengemeinde mit dem Pfingstfest, und wir etwas später wieder mit Gottesdiensten
beginnen. Ich denke es war eine interessante und auch schöne Erfahrung auf diese
Weise Kontakt zu halten, auch wenn der Grund für diese Aktion eher ein trauriger
war. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben, für die gute Zusammenarbeit.

