
 

  

 

 

 

 

Kirchenfenster  

„Hof fnungsbr ief“  
 

 von Ihrer 

Evangelischen Kirchengemeinde Zavelstein 

Kentheim  -  Rötenbach  -  Sommenhardt  -  Zavelstein 

Liebe Gemeindeglieder, 

seit dem Beginn der Corona-Krise waren und sind wir genötigt, voneinander Abstand zu halten. 

Manches hat sich schon wieder ein wenig verändert. Wir dürfen uns teilweise wieder begegnen; 

dankenswerterweise auch wieder im Gottesdienst. Aber das Gebot „Abstand halten!“ gilt nach 

wie vor. 

Nun kam uns gerade in dieser Zeit des Abstands der Mond ganz besonders nahe. Rund 20.000 

Kilometer näher, als er sonst im Durchschnitt ist.  

Dennoch war der Mond selbst an dem Morgen, als ich 

ihn fotografiert habe, immer noch Hundertausende von 

Kilometern von uns entfernt. Nähe und Distanz sind also 

immer auch ein wenig relativ. Denn auch ein „ganz na-

her“ Mond bleibt in weiter Ferne.  
 

Abstand halten, sich aber auch ganz nahe zu  

kommen, hat für mich auch sehr viel mit Gott  

zu tun. Gerade in den Tagen der Einschränkungen  

habe ich Gott als ganz besonders nahe empfunden.  

Der Kontakt zu meinen Mitmenschen, auch zu Ihnen  

als Gemeindegliedern war beschnitten. Aber der Kontakt  

zu Gott war gegeben. Im Gebet, in der Gebetskerze, die  

im Fenster stand, im täglichen Lesen der Heiligen Schrift, im Singen,  

auch in der oft leeren Kirche, in der ich jeden Morgen eine Stunde gewesen bin.  
 

Es hat sich für mich noch einmal ganz deutlich gezeigt, dass in dem Aufkleber, den ich seit ein 

paar Jahren auf meinem Auto habe, eine ganz tiefe Wahrheit steckt: „Wer glaubt ist nie allein!“ 

So war meine Erfahrung in den letzten Wochen durchaus zweigeteilt. Der persönliche Kontakt zu 

meinen Mitmenschen hat mir gefehlt. Aber der Kontakt zu Gott schien intensiver zu sein als in 

manchen Zeiten davor. Diese schöne Erfahrung möchte ich mir bewahren.  

Einige Gemeindeglieder haben ihrerseits beschrieben, wie sie die Zeit der Corona-Einschränkungen erlebt 

und was sie dabei für sich gelernt haben. Freuen Sie sich auf spannende „Interviews“ in diesem kurzen Ge-

meindebrief. 

 

Ihr Pfarrer Thomas Moser  
 

 

P.S. Dieser kurze Sonder-Hoffnungs-Gemeindebrief enthält 

ausnahmsweise Werbung. Dafür hat ihn uns die Gemeinde-

briefdruckerei kostenlos gedruckt. 
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Herzlichen Dank den Austrägern. 

Hab keine Angst! 
 
Liebe Mitglieder un-
serer Kirchenge-
meinde, 
 

vielleicht ging es 
ihnen in den letzten 
Wochen so wie mir: 
Da hat sich der 

Frühling in einer gewaltigen Welle 
ausgebreitet. Durch ungewöhnlich 
viel Sonnenschein und Wärme ent-
wickelte sich eine besondere Blü-
tenfülle. Alles blühte fast gleichzei-
tig, wie selten zuvor. Und man konn-
te schon im April mit Martin Behm 
singen: „Wie lieblich ist der Maien 
aus lauter Gottesgüt, des sich die 
Menschen freuen, weil alles grünt 
und blüht...“.  
 

Und doch war bei uns Menschen 
alles anders. Ein winziger Virus 
zwang uns zur weitgehenden sozia-
len Isolation. Keine Gottesdienste in 
unseren Kirchen, keine Auferste-
hungsfeier an Ostern, keine Chor-
proben, keine Hauskreise, keine Be-
suche empfangen...  
 

Dabei gehören wir hier im ländli-
chen Raum noch zu den Privilegier-

ten. Viele haben Gärten und man 
kann sich ohne Gefahr in Wald- und 
Feldflur bewegen. Dafür sind wir 
dankbar. Trotzdem blieb die Angst, 
sich irgendwie anzustecken mit un-
gewissen Folgen. 
 

Irgendwo habe ich in diesen Tagen 
gelesen, dass in der Bibel 365 mal 
steht: „Fürchte dich nicht“ oder „Hab 
keine Angst“! Sozusagen einmal für 
jeden Tag. Ist das nicht weltfremd in 
einer Zeit, in der Krankheit und Tod 
den Takt angeben? Jesus veran-
schaulicht dies in der Bergpredigt 
mit einem Bild: „Seht euch die Vögel 
an! Sie säen nichts, sie ernten 
nichts und sammeln auch keine 
Vorräte. Euer Vater im Himmel ver-
sorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr 
ihm viel wichtiger seid?“ (Mt. 6,26).  
 

Unser Glaube richtet den Blick weg 
von den lähmenden Ängsten hin auf 
den Schöpfer, der alles in seinen 
Händen hält. Und seit Ostern wissen 
wir, der Tod hat nicht das letzte 
Wort. Christus ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden,  
Halleluja.  
 

Unser Glaube muss jedoch immer 
wieder gestärkt werden. Paulus 
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sagt, dass der Glaube aus der Pre-
digt kommt. Wie ist das mit den Got-
tesdiensten. Vermissen wir den wö-
chentlichen Gottesdienst in unserer 
Kirche vor Ort? Oder genügen uns 
die Angebote in den Medien. Auch 
wir haben in diesen Tagen die Mög-
lichkeiten des Internets für unsere 
Kirchengemeinde genutzt, wo Pre-
digten, Andachten und Orgelmusik 
abgerufen werden können. 
 

Warum feiern wir eigentlich Gottes-
dienste? Weil wir die Gemeinschaft 
im Gottesdienst brauchen. Christ-

sein und Glaube verkümmern in der 
Isolation. Im gemeinsamen Hören, 
Singen, Loben und Beten erleben 
wir Gemeinschaft und Gottes Ge-
genwart in besonderer Weise. Gott 
dient uns! Glaube und Hoffnung 
wird gestärkt. Die Angst weicht, 
weil Gott uns einen neuen, weiten 
Blick schenken will. Deshalb wollen 
wir wieder in unseren Kirchen, so-
weit möglich, zum sonntäglichen 
Gottesdienst einladen und miteinan-
der feiern.  
 

Ihr Karl-Eugen Schroth  

Seit Dienstag, 17.03.2020 ist unser Kindergarten nun 
schon geschlossen. 

Wir alle, Kinder, Eltern und 
Erzieherinnen, bedauern 
dies sehr und fiebern der 
„Wiedereröffnung“ entge-
gen. 

Damit die Zeit nicht gar so 
lang wird und wir den Kon-
takt halten, versorgen wir 

die Kinder mit Bastelanregungen, Knetan-
leitungen, Spielen, Geschichten, 
Osterüberraschungen, Geburtstagspost 
uvm. 

Eine Bastelaktion waren Schmetterlinge, 
die gebastelt wieder in den Kindi 
„geflogen“ sind. Toll, dass ihr alle mitge-
macht habt und unsere Fenster wieder 
bunt sind. 
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Was hat dir beson-
ders gefehlt in der 
Corona-Zeit? 

Im Moment fehlt 
mir das Treffen und 
die Gemeinschaft 
mit Freunden, auch 
in der Jugendarbeit.  

Und besonders an den Sonn- 
und Feiertagen merke ich, wie 
der Gottesdienst und die Ge-
meinschaft als Christen fehlen. 

Worauf freust du dich, wenn die Zeit 
der Beschränkungen vorbei ist, am 
meisten? 

Ich freue mich auf Besuche, 
Ausflüge, nicht mehr den Ab-
stand einhalten zu müssen und 
vor allem den Glauben wieder 
bewusster gemeinsam leben zu 
können – bei persönlichen Tref-
fen, in Gruppen und Kreisen o-
der bei Veranstaltungen. 

Hast du in dieser Zeit etwas Neues 
für sich entdeckt / etwas Wichtiges 
wiederentdeckt? 

Ich habe wieder neu gemerkt, 
wie gut es tut, wenn ich mir be-
wusst und mehr Zeit mit der Bi-
bel nehme. Im normalen Alltag 
ist das doch oft umkämpfter und 
dabei so wichtig! Das möchte ich 
auch weiterhin, bis in den 
„normalen“ Alltag“ beibehalten.  

Auch das Telefonieren, um mit 
Menschen in Kontakt zu bleiben, 
fällt mir gerade leichter, und es 
ist gar nicht so schlecht, andere 
einfach mal anzurufen. 

Simone Widmann  
Liebenzeller Gemeinschaft Neubulach: 
https://www.youtube.com/channel/
UChULYy1xDvKOA7ZMiSgLfhQ  

Was hat Ihnen beson-
ders gefehlt in der 
Corona-Zeit? 

In der Coronakrise 
hat mir vor allem 
meine bisherige Mo-
bilität gefehlt. Plötz-
lich durfte ich vie-
les, was bisher 
selbstverständlich war, nicht 
mehr machen. Nicht mal zum 
Friseur. 

Worauf freuen Sie sich, wenn die Zeit 
der Beschränkungen vorbei ist, am 
meisten? 

Am meisten freue ich mich, dass 
ich meine Haare wieder schnei-
den lassen kann, in den Ge-
schäften wieder alle Regale ge-
füllt sind und ein Stück Normali-
tät einkehrt. 

Ich hoffe auch, dass wir bald 
wieder mit dem Wohnmobil un-
terwegs sein dürfen.  

Was hat Corona verändert ?  

Wir sind wieder viel mehr zu 
Hause, genießen den Garten. 
Führen vermehrt lange Gesprä-
che, ich habe meine Bastellei-
denschaft wieder entdeckt. Wir 
haben angefangen, längerfristig 
unseren Haushalt und das Essen 
zu planen, um zielgerich-
tet einzukaufen, und das mög-
lichst nur einmal die Woche. 

Corona hat nochmal deutlich ge-
zeigt, wie wichtig umfassende 
Information ist. Ich bin vor 2 
Wochen mit dem Wohnmobil zu 
meiner Mutter nach Ostfriesland 
gefahren. Mir war nicht bekannt, 
dass das Parken auf allen Park-
flächen, auch bei Supermärkten, 
vor Banken usw. verboten ist. 

Umfrage zur Corona-Zeit 

https://www.youtube.com/channel/UChULYy1xDvKOA7ZMiSgLfhQ
https://www.youtube.com/channel/UChULYy1xDvKOA7ZMiSgLfhQ
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Lediglich die Durchführung eines 
Tank und Bezahlvorgangs erlaubt 
das kurzfristige Abstellen des 
Fahrzeugs. So schnell handeln 
wir illegal. 

Allerdings hat Corona auch zu 
negativen Ereignissen geführt. 
Durch die fehlenden, sozialen 
Kontakte ist meine Mutter psy-
chisch erkrankt. 

Corona ist für mich eine wichtige 
Erfahrung, wie zerbrechlich unse-
re ganze Lebensform und unsere 
Gesundheit ist; ohne die Hilfe 
unseres Herrn sind wir ganz 
schnell hilflos und allein. 

Hartmut Siemers 

 

Was hat dir beson-
ders gefehlt in der 
Corona-Zeit? 

Besonders gefehlt 
hat mir der Kon-
takt zu meinen 
Freunden und 
Freundinnen. Nor-
malerweise sehen 

wir uns jede Woche im Jugend-
bund oder treffen uns abends um 
Brettspiele zu spielen oder ein-
fach nur zum Reden. Das fehlt 
mir in letzter Zeit sehr. 

Worauf freust du dich, wenn die Zeit 
der Beschränkungen vorbei ist, am 
meisten? 

Am meisten freue ich mich da-
rauf, sich draußen wieder frei 
bewegen zu dürfen und endlich 
die Grillsaison am Hüttle zu eröff-
nen  

Hast du in dieser Zeit etwas Neues 
für dich entdeckt? 

Mir ist durch diese Zeit erst rich-
tig bewusst geworden, welch ein 
Privileg es ist, auf dem Land zu 

leben. Mit eigenem Garten und 
genug Platz um das Haus herum. 
Ich denke für einige Menschen in 
der Stadt ist die Situation mo-
mentan sehr anstrengend und sie 
bekommen die Einschränkungen 
noch viel mehr zu spüren. 

Gibt es etwas davon, das du auf je-
den Fall beibehalten willst, wenn alles 
wieder „normal“ läuft? 

Ich möchte auf jeden Fall in Zu-
kunft sehr viel dankbarer sein für 
das, was ich habe. Man merkt 
erst, wie wichtig manche Dinge 
sind, wenn sie fehlen. 

Ria Kalmbach 

 

Was hat Ihnen beson-
ders gefehlt in der 
Corona-Zeit? 

Ich habe von Be-
rufs wegen viel mit 
Menschen zu tun - 
trotzdem war der 
Kontakt im Alltag 
oft schwieriger und distanzierter 
als sonst. Jeder hat oft mit sich 
selbst zu tun und es war schwer, 
irgendwie Trost zu spenden oder 
etwas hoffnungsvolles zu tun, 
das hat mir am meisten gefehlt. 

Worauf freuen Sie sich, wenn die Zeit 
der Beschränkungen vorbei ist, am 
meisten? 

Ich freue mich am meisten, zum 
gemeinsamen Singen zu kom-
men, in den Gottesdienst zu ge-
hen und mitgestalten zu können, 
in frohe, lachende und hoff-
nungsvolle Augen blicken zu kön-
nen. 

Ich habe bei den meisten Mit-
menschen doch eine gegenseitige 
Rücksichtnahme entdeckt—zwischen 
Alt und Jung, Familien und Menschen 
mit Einschränkungen. 
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Diese gewisse Sensibilität für einan-
der und das freie Leben, das wir ei-
gentlich führen können, empfinde 
ich schon als Geschenk - das sollten 
wir uns auch noch nach den Be-
schränkungen lange bewahren. 

Silvia Görnitz 

 

Was hat Ihnen besonders gefehlt in 
der Corona-Zeit? 

Mir fehlte in der 
Hauptsache der un-
befangene Umgang 
mit anderen Men-
schen. 
 

Worauf freuen Sie 
sich, wenn die Zeit 
der Beschränkungen 
vorbei ist, am meis-

ten? 

Auf den ersten Gottesdienst, 
wenngleich dieser durch die Pan-
demie Vorschriften in seiner 
Durchführung deutlich einge-
schränkt sein wird, aber es ist ein 
Lichtblick, ein deutlicher Fortschritt 
hin zur Normalität.  

Darauf den Menschen nicht mehr 
aus dem Weg gehen zu müssen 
und auf Gesichter ohne Masken. 
Ich freue mich darauf wieder 
Grenzen vorzufinden die offen 
sind, so wie es für ein vereintes 
Europa an sich vorgesehen ist.  

Ich freue mich darauf, auch alten 
Menschen wieder begegnen zu 
können ohne Angst zu haben ihnen 
durch eine mögliche Ansteckung 
zu schaden, ich freue mich darauf 
wenn alte Menschen aufgrund ih-
rer Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe nicht mehr in ihren Heimen 
eingesperrt bleiben, sondern wie-
der an der Gemeinschaft uneinge-
schränkt teilnehmen können. 

Ich freue mich auf meinen ersten 
Rostbraten mit Spätzle in einer 
Gaststätte meiner Wahl !!!!!!!!!!!! 

Haben Sie in dieser Zeit etwas Wich-
tiges wiederentdeckt? 

Ich habe die Besonderheit meiner 
Familie nicht wiederentdeckt, aber 
mehr denn je geschätzt. Jetzt, wo 
vieles einfach nicht mehr möglich 
ist, fällt einem auf, wie wichtig die-
se Dinge tatsächlich sind, nicht 
lebensnotwendig, aber wichtig. Ich 
denke dabei an meinen Friseur, an 
die Gastronomie, an die Möglich-
keit, in einem Buchladen zu stö-
bern, Schuhe zu kaufen usw., wie 
gesagt nicht lebensnotwendig, 
aber für mich irgendwie wichtig, 
dies ist mir in den vergangenen 
Wochen deutlich geworden. 

Ich habe wieder gelernt auch klei-
ne Dinge zu schätzen, auch in den 
ansonsten lärmenden und hekti-
schen Alltag ist etwas Ruhe einge-
kehrt.  
 

Gibt es etwas davon, das Sie auf je-
den Fall beibehalten wollen, wenn 
alles wieder „normal“ läuft? 

Mir wird es auf jeden Fall bewusst 
bleiben, wie wichtig Gemeinschaft 
ist, und wie wichtig oftmals die 
kleinen Dinge des Lebens sind, 
dieses Bewusstsein möchte ich in 
die Zeit danach retten. 

Meine Hoffnung für die Zeit danach 
richtet sich an die Menschen, die 
durch diese Krise ihre Existenz 
verloren haben, oder sie noch ver-
lieren werden, an die Menschen, 
die jetzt ihren Job verlieren und an 
all die Menschen die dadurch in 
Bedrängnis geraten. Da hoffe ich 
auf Gottes Wirken. Ich hoffe da-
rauf, dass die Menschheit aus die-
ser Katastrophe gelernt hat und 
Einsicht und Vernunft Einzug hält. 

Roland Kohler  
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