Sei getreu bis an
den Tod, so will
ich dir die Krone
des Lebens geben.

Sommergruß
Kirchengemeinde Böhringen
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Liebe Leserinnen und Leser,
nach dem zweiten Weltkrieg bekamen Konfirmandinnen und Konfirmanden
häufig das Wort von der „Krone“ des Lebens als Denkspruch geschenkt. Bleibe
treu, bleibe dran, halte durch, lass nicht los vom Glauben, von der Liebe und
von der Hoffnung . Dann bekommst du die Krone des Siegers. Das Bild stammt
aus der Welt der antiken olympischen Spiele. Sieger wurden mit dem
Siegeskranz, der Krone geehrt. Die Sieger trafen sich nach den Wettbewerben
in der Corona der Gewinner wieder. Der alt gewordene Seher Johannes wendet
dieses Bild auf die Christenleute an, die treu geblieben waren und ihren Herrn
nicht verleugnet hatten.
Für uns ist dieses Bild neu aktuell geworden. Ich sehe sie noch vor mir, Ärzte
und Pflegende, die sich bis zur Selbstaufgabe um die Coronakranken in
Bergamo kümmerten. Auch heute, wenn Sie diesen Brief in Händen halten,
setzen sich weltweit viele Tausende ein, um dem Coronavirus
entgegenzuwirken. Vorne dran sind es die Menschen in den Krankenhäusern,
aber auch in des Slums der Megastädte dieser Welt. Mit dabei sind die
Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die ihr Bestes geben.
Nicht zur vergessen die Geschwister in den christlichen Gemeinden weltweit,
die sich in Wort und Tat, im Gebet und im Dienst hingeben.
Treu bleiben, durchhalten, nicht loslassen. Dieses Bild passt irgendwie nicht zur
Leichtigkeit des Sommers. Trotzdem möchte ich gerade jetzt Sie alle
miteinander ermutigen, an dem Einen, dem treuen Zeugen Gottes, an dem, der
mit Dornen gekrönt wurde, dranzubleiben. Jesus Christus. Dazu soll auch dieser
Brief helfen. Wir haben gelernt, die Unverfügbarkeit unseres Lebens wieder
neu wahrzunehmen. Er, Jesus Christus, bürgt dafür und lädt Sie/Dich persönlich
ein. Komm mit hinein in die Corona der Sieger.
Sommerliche Grüße
Ihr

2

Einige geistliche Überlegungen zur Corona
„Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes
offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne
ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung;
denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der
Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. (Römer 8, 19-21).“
Auch wenn hier eine Bibelstelle vorneangestellt ist, liebe Leserinnen und Leser,
ist dies keine Andacht oder Bibelarbeit. Ich möchte Sie zum Mitdenken
herausfordern. Ich rechne und hoffe auf Diskussionen in der Gemeinde und
auch auf Widerspruch. Sie finden hier keinen weiteren Kommentar wie in den
Medien, sondern eine Einladung zum Glauben an den lebendigen Gott. Also
doch eine Predigt?
Erster Gedanke.
Die Coronakrise zeigt uns, wie es auf dieser Welt wirklich zugeht.

Biblisch nennen wir unsere Welt Schöpfung. Sie sehnt sich nach Erlösung. Sie
liegt auf der Intensivstation, geplagt von der Krankheit zum Tode. Viele
meinten, Corona sei nur eine vorrübergehende Störung einer perfekten
Maschine der Natur. Auch ich sehne mich danach, dass es bald wirksame
Medikamenten und Impfstoffe gibt. Aber auch wenn wir diese haben, wir
bleiben der Vergänglichkeit, der Endlichkeit, dem Tod unterworfen. Manche
von Ihnen sagten mir, es wäre gut, einmal wieder zur Besinnung gekommen zu
sein. Das hat aber sehr viel gekostet. Ich höre das Seufzen der Familien, die mit
sich selber nicht mehr zurecht gekommen waren. Ich spüre den Schmerz der
Altgewordenen, die nicht mehr besucht werden durften. Ich leide mit unter der
Trauer der Hinterbliebenen. Ein Seufzen geht durch unsere kleine und große
Welt. Dazu aber die Herausforderung: Das war auch schon vor Corona so! Nur
hat es uns in der der Regel nicht betroffen. Wie schlimm es wirklich ist, zeigt ein
Blick nach Indien. Dort hat die Regierung auch versucht, mit Lockdowns die
Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. In diesen Tagen mussten sie lockern,
damit die Menschen nicht verhungern. Alle 20 Tage verdoppelt sich die Anzahl
der Erkrankten. Ausweglos!
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Das bringt mich zu einem zweiten Gedanken mit der Frage.
Was will uns Gott mit dieser weltweiten Krise zeigen?
„Die meisten Krisen, Gerichte und Katastrophen, die in der Bibel berichtet
werden, haben ein Ziel: Dass Menschen von falschen Wegen umkehren und
nach Hause zu Gott kommen. Der Vater im Himmel wartet auf uns. Corona
weckt unsere Sinne für den Ruf zur Umkehr: „Kehrt um und glaubt an das
Evangelium“, ist die Botschaft des Neuen Testaments. Es gibt so viele falsche
Wege: Wege des Hasses, der Selbstsucht, der Fremdenfeindlichkeit, des Geizes,
des Rassismus, des Neides, des Stolzes, der Gier ... Umkehr brauchen wir immer
zuerst selbst. Ob Corona dazu dienen kann? So bekräftigt es unseren Auftrag
zur Mission und ermutigt, von dem zu reden, dem wir vertrauen(Steffen Kern)“
Wir hören es nicht gerne, aber zum ersten Mal seit vielen Jahren wird uns
bewusst: Gott ist nicht nur lieb, Gott fordert uns heraus, er prüft uns und richtet
uns. Ich provoziere und sage: Haben wir es nicht längst verdient, wenn wir
jedes Jahr über 100 000 ungeborene Kinder umbringen (ohne Dunkelziffer)?
Haben wir es nicht längst verdient, wenn wir es zulassen, dass wir auch das
Ende des Lebens in die Hand nehmen wollen? Brauchen wir nicht ein harte
Sprache, mit der Gott uns zur Rede stellt? Er ist doch der Schöpfer und Herr!
Aber Sie fragen dann zurecht: Was können die Menschen in Bergamo, in
Lateinamerika und in Indien dafür? Wir müssen dieses Erdbeben aushalten und
zugleich wahrnehmen, wie gut es wir trotz allem haben.
Dazu noch einmal ein Zitat von Pfarrer Steffen Kern: „So paradox es sein mag,
aber die Erfahrung von Schmerz und Schrecken weckt unsere Hoffnung auf den
Himmel. Die gesättigten Kirchen der westlichen Welt haben zu Beginn des 21.
Jahrhunderts weithin ihre Eschatologie verloren, also die Lehre von den letzten
Dingen. Wer auf der Erde scheinbar alles hat, fragt nicht nach dem Himmel.
Corona weckt die Wohlstands-Christen aus ihren süßen Träumen rund um
Bausparvertrag, Börse und Badeurlaub. Eine verkümmerte Erwartung bricht
neu auf: Jesus wird diese Welt einmal vollenden. Das ist rückt die Dinge
zurecht.“
Liebe Böhringer, können Sie das hören? Darf Gott so zu Ihnen reden?
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Wohin führt uns Gott?, ein dritter Gedanke.
Wir erleben und werten viele Dinge anders. Als Gemeinde wurden wir mit
unseren Veranstaltungen, Gottesdiensten und Angeboten ab dem 15. März
massiv heruntergebremst. Und das war gut so! Schon in der ersten Woche
konnten Sie den Gottesdienst entweder auf der homepage hören oder sie
bekamen ihn schriftlich ins Haus geliefert. Das Hoffnungsgebet schloss über
zwanzig Personen zusammen. Bläserinnen und Bläser verkündigten den Sieg
der Auferstehung. In den Familien wurde gespielt. Ich habe viele Mütter und
Väter mit ihren Kindern gemeinsam draußen gesehen. Wir teilten die Ängste
und entwickelten eine neue Sensibilität. Manche hatten mehr Zeit in der Bibel
zu lesen und zu beten. In dem allen war Gott am Wirken.
Gott lässt uns viele Dinge in Kirche und Gesellschaft neu denken?
Hier wird trotz der vielen Herausforderungen von der „herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes“ geredet. Freiheit füreinander zu gestalten, bedeutet
Verantwortung füreinander zu übernehmen. Rücksichtnahme und
Vergebungsbereitschaft strahlen Wärme und Annahme aus. Christliche
Gemeinden bilden einen Resonanzraum für einen alternativen Lebensstil. Mit
abnehmenden finanziellen Mitteln müssen wir neu überlegen, was das
Wichtigste in unserer Arbeit in der Gemeinde und Kirche ist. Was können und
müssen wir aufgeben, wo müssen wir neu ansetzen? Können wir den Menschen
vermitteln, dass es auch in Arbeitslosigkeit, sinkendem Wohlstand und mit
weniger Urlaub ein sinngefülltes Leben gibt?
Gott führt zurück zur nicht verhandelbarem Grundlage unserer Glaubens.
Wir brauchen ungeteiltes Vertrauen in Gottes Wort. Ohne Bibel keine
Gemeinde. Ich habe keine Angst, wenn die Mittel weniger werden, ich habe
Angst, dass wir Gottes Wort vernachlässigen. Wir brauchen ungeteiltes
Vertrauen in die Kraft des Gebets. Gott hört uns wirklich und weiß, was wir
brauchen. Dann lassen Sie uns dranbleiben. Wir brauchen dauerhafte und
manchmal auch zugespitzte Evangelisation. Gott bereitet die Entscheidung für
den Glauben vor, aber wir sind verpflichtet, das Wort Gottes auf den Punkt hin
auszurichten. Die Formen sind zweitrangig, die Sache hat höchste Priorität.
Im nächsten Brief denke ich mit Ihnen weiter. Danke fürs Lesen und Mitdenken!
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Kinder und Jugendliche

Herzlichen Dank
In den Pfingstferien war endlich wieder Leben um Gemeindehaus und Kirche.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderkirche und der Jungscharen hatten
ein liebevolles und geistlich schönes Programm entworfen. Der Hirte Emanuel
suchte sein verlorenes Schaf Lotte und fand es glücklicherweise wieder. Die
konfliktreiche Familiengeschichte um Joseph und seine Brüder fand unter dem
Kreuz auf dem Kriegsberg ihre glückliche Lösung. Mit vielen Ideen und reichem
Engagement hatten sich die Verantwortlichen eingebracht. Dafür ein
herzliches Dankeschön!
Immer wieder erklingen zum Abendgebet in Coronazeiten an verschieden
Stellen in Böhringen Bläserklänge. Andere haben aus den Fenstern oder im Hof
gesungen. Danke für die Zeichen der Ermutigung und des Trostes. Das Angebot
unserer schriftlich ausliegenden Predigten wurde sehr gut angenommen. Diese
liegen auch künftig aktuell in der Kirche aus. Danke an alle Mitchristen, die
anderen die Predigten vorbeigebracht hatten. Auch so sind wir als Gemeinde
miteinander verbunden.
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Sanierung Gemeindehaus

Unser Gemeindehaus ist Schatz und Aufgabe zugleich. 1998/99 haben die
Verantwortlichen eine weitreichende Entscheidung getroffen und in einer
beispiellosen Leistung ein sehr schönes und für alle Bereiche der
Gemeindearbeit funktionale Sanierung des Gemeindehauses vorgenommen.
Etwa 300 Menschen betreten und benutzen unser Gemeindehaus jede
Woche. Das sind in 20 Jahren 300 000 Menschen. Wer unser Haus besucht,
stellt sich unter den Segen Gottes. Das ist der Schatz.
Unsere Böden, Wände, Küchen und die sanitären Anlagen erzählen ihre
Geschichten. Wir möchten sie wieder auf den neuesten Stand bringen. Das ist
die Aufgabe. Die Sanierung umfasst einen Betrag von ca. 30 000 €. Danke,
wenn Sie da mithelfen.
Gemeindefreizeit
Im Juli hatten sich die Verantwortlichen für die Gemeindefreizeit getroffen.
Dabei wurde erörtert, ob die Kirchengemeinde die Gemeindefreizeit vom
16.10.-18.10.2020 auf dem Lindenhof durchführen sollte. Wir sind zum Schluss
gekommen ,die Veranstaltung abzusagen. Das tut uns sehr leid. Wir sind dabei
alternative Angebote für den Herbst zu planen. Dazu mehr im Amtsblatt und
auf der homepage der Kirchengemeinde. Außerdem weisen wir gerne darauf
hin, dass im Lindenhof ( Oberlöchlers 7 87675 Rettenbach am Auerberg, Telefon: 08860 913 00 0) Einzelgäste und Familien herzlich willkommen sind.
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Gottesdienste
Unsere Gottesdienste finden in den Sommerferien vor der Kirche statt. Ab dem
Nachmittag werden die Aufnahmen auf der homepage nachzuhören sein.
Änderungen des Orts werden im Amtsblatt bekannt gemacht.
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