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Liebe Leser*innen, 
 
die letzte geplante Ausgabe des Gemeindebriefes  
fiel der Corona-Krise zum Opfer. Alle Termine, alle 
Ankündigungen, alle Planungen hatten plötzlich ihre 
Gültigkeit verloren. Wie viele andere Menschen  
mussten auch wir erst lernen, mit der neuen Situation 
umzugehen. Dinge, an die vor einem Jahr niemand 
gedacht hat, sind mittlerweile eingeübt. Dass wir die 
Kirchengemeinderatssitzungen als Videokonferenz 
abhalten, wäre vor einem Jahr nicht vorstellbar  
gewesen.  
 
Deutlich wahrnehmbar sind die Veränderungen in 
den Gottesdiensten. Auch hier müssen Abstands- 
regeln eingehalten werden. Gemeinsames Singen ist 
bis jetzt nicht möglich. Gesichtsmasken müssen  
getragen werden. All das ergibt eine völlig andere 
Atmosphäre, in denen wir unsere Gottesdienste  
feiern.  
 
Sehr schmerzhaft war die Absage der Konfirmatio-
nen. Wir stehen nun vor der schwierigen Frage: Wie 
geht es für die Konfirmand*innen jetzt weiter? Einen 
völlig neuen Konfirmandenunterricht haben wir zu 
erfinden. 
 
Schließlich wurden die Gemeindehäuser geschlos-
sen. Gemeindeveranstaltungen waren nicht mehr 
möglich.  
 
Die Coronakrise hat den Nerv einer Kirchengemeinde 
getroffen: Der Kontakt zwischen Menschen, Nähe war 
plötzlich nicht mehr möglich und wenn doch, unter 
ganz anderen und ungewohnten Bedingungen. 
 
Doch die Lage hat sich geändert. Wir haben gelernt. 
Allmählich werden die strengen Einschränkungen 
gelockert, manchmal sogar aufgehoben. Das gesell-
schaftliche, das kirchliche Leben rollt wieder an. Das 
ist gut. Doch das »Aber« darf nicht vergessen werden. 
Das Virus ist (noch) nicht weg. Bisher sind die Locke-
rungen immer noch mit entsprechenden Regeln  
verbunden, die es zu beachten gilt.  

Von einer Rückkehr in die Normalität sind wir noch 
weit entfernt. Vielmehr müssen wir in der Krise zur 
Normalität finden, oder wir müssen lernen, mit der 
Krise zu leben. Wir suchen nach neuen Wegen, wie 
das Gemeindeleben unter veränderten Bedingungen 
ein lebendiges Gemeindeleben sein kann. 
 
 

DIESE AUSGABE DES  
GEMEINDEBRIEFES HAT DESHALB ALS  
THEMENSCHWERPUNKT DIE FRAGE:  
WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN MENSCHEN 
UNTERSCHIEDLICHEN ALTERS IN DER 
CORONAKRISE GEMACHT? 
 

 
Termine und Ankündigungen wird es in dieser Aus-
gabe des Gemeindebriefes eher weniger geben.  
 
An dieser Stelle darf aber ein Punkt nicht unerwähnt 
bleiben: 
 
Wir bedanken uns bei allen sehr herzlich, die uns 
und unsere Arbeit in diesen Zeiten unterstützt und 
mit guten Worten gestärkt haben. Diese Unterstüt-
zung und Ermutigung hat allen Mitarbeiter*innen der 
Lenore-Volz-Kirchengemeinde sehr gut getan. 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
  
Es grüßen Sie herzlich  
 
Pfarrer Olaf Creß  Sabine Link-Rosner  
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzende)                                          
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Liebe Gemeinde! 
 
Beim Aufräumen eines Schrankes habe ich ein Lied-
blatt mit Worten von Paul Gerhardt und Musik von 
Jürgen Schwab gefunden. 
 

Geduld ist euch vonnöten 
 
Geduld ist euch vonnöten, wenn Sorge, Gram und 
Leid und was euch mehr will töten euch in das Herze 
schneidt, o auserwählte Zahl! 
Soll euch kein Tod nicht töten, ist euch Geduld von-
nöten, das sag ich noch einmal. 
 
Ich habe den Vers gelesen und es stand für mich fest, 
dieses Lied passt jetzt zu unserer Situation. 
 

Geduld ist jetzt gefragt 
 
Auch ich habe nicht immer Geduld. So habe ich nach-
gesehen, was Geduld alles kann und macht. Viele 
Zitate könnte ich darüber schreiben. Bei einem Wort 
bin ich hellhörig geworden. 
 
»Geduld wird uns nicht in die Wiege gelegt –  
wir müssen sie erlernen!« 
 
Ich denke jetzt gerade an unser aller Kindheit.  
Wieviel Geduld mussten unsere Eltern aufbringen,  
als wir das Laufen gelernt haben. Wie oft sind wir 
hingefallen und sie halfen uns immer wieder auf.  
Ja, sie hatten Geduld mit uns. 
 
Gerade jetzt müssen wir wieder Geduld in dieser  
unsicheren Zeit haben. Aber aufgeben gibt es nicht. 
Wir sind von Gott geliebt und angenommen.  
In einem Lied heißt es  
 

»Gottes Liebe ist wie die Sonne –  
sie ist immer und überall da.« 

 
Gisela Krone, 
KGR

Wie erlebe ich diese besondere Zeit? 
 
In der gegenwärtigen Situation der Corona-Pandemie 
spüre ich sehr deutlich, dass es viele Fragen und 
Aufgaben gibt, die ich nicht schnell beant-
worten kann und für die ich auch keine fertige 
Lösung habe. Die Ausbreitung der Coronavirus-
Infektionen macht mir deutlich, wie wenig 
steuerbar und kontrollierbar unser Leben ist. Ich 
erkenne, wie klein und unbedeutend mensch- 
licher Einfluss insgesamt nur sein kann. 
 
Als Christ hoffe ich auf einen freundlichen und wohl-
wollenden Gott. Dieser zeigt sich für mich auch in 
der gegenwärtigen Lage: durch hilfreiche und sich ge-
genseitig umsorgende Menschen. Der große Ablauf 
der Pandemie, genauso wie einzelne Erkrankungen 
können von uns nur bedingt beeinflusst werden. Im 
zwischenmenschlichen Miteinander haben wir um-
gekehrt viele Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Zwei Bibelstellen kommen mir hierzu in den Sinn. 
Einmal Psalm 8 (»Was ist der Mensch, dass du sei-
ner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich 
seiner annimmst?«), der den Maßstab zwischen Gott 
und Menschen beschreibt. Daneben das Beispiel 
des barmherzigen Samariters (Lukas 10), in dem 
Jesus einen Schriftgelehrten auffordert, sich um die 
Mitmenschen zu kümmern (»Geh auch du und 
handle ebenso«): ein klarer Auftrag – aber gar nicht 
immer so leicht umzusetzen. 
 
Dr. Frank Jagdfeld, KGR 
 
 
Wie erlebe ich die Coronakrise? 
 
Obwohl die Krise bereits viele Wochen anhält, emp-
finde ich alles häufig noch als sehr unwirklich. Anfang 
März hatten wir noch nicht damit gerechnet, dass 
die Krise unsere direkten Lebensumstände in dieser 
Weise treffen und unser schönes, in vieler Hinsicht 
unkompliziertes Leben so auf den Kopf stellen wird. 
Rückblickend bin ich froh, dass wir die Gottesdienste 
am Weltgebetstag in Andreä und Sommerrain noch 
feiern und die große Kraft unserer Gemeinschaft 
spüren konnten, aber auch, dass niemand krank war 
und andere angesteckt hat.
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Einschneidend und rasend schnell kam dann die 
Einstellung des öffentlichen Lebens und auch der 
Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen. Eine 

große Verunsicherung hat sich sofort breit-
gemacht und sich bei Jedem anders aus-
gewirkt, so wie auch Jeder mit dieser 
anhaltenden Bedrohung anders umgeht. 
Hauptsorge ist und war, dass Familie, 
Freundeskreis und Nachbarn, dass alle von 
der Krankheit und den Auswirkungen der 
Krise verschont bleiben. 
 

Mittlerweile hat eine gewisse Gewöhnung und bei 
manchen auch Frust eingesetzt. Masken sind unge-
wohnt und lästig, bleiben aber vermutlich noch 
lange unsere täglichen Begleiter. Lockerungen  
werden breit diskutiert. Wer weiß denn, was der 
richtige Weg ist? 
 
Geholfen und weiterhin helfen werden mir natürlich 
an erster Stelle meine Familie und Freunde, auch 
wenn wir uns schon zu lange nicht mehr in der ge-
wohnten Form treffen können. Aber auch die vielen 
Begegnungen und Gespräche (immer mit Maske und 
auf Abstand), die großen und kleinen Initiativen und 
die abendliche Kerze im Fenster bedeuten mir sehr 
viel. Es tut gut zu spüren, dass eine Gemeinschaft 
da ist, auch wenn sie nicht immer an der Oberfläche 
zu erkennen ist. 
 
Als Kirchengemeinderätin bin ich sehr froh, dass 
trotz unerwartetem Lockdown und daraus resul- 
tierender Schockstarre in der Lenore-Volz-Gemeinde 
einiges passiert: Online-Andachten auf der Home-
page, wöchentliche Newsletter mit den Predigttex-
ten, wunderbare Kurzandachten mit Bläserbegleitung 
vor den Kirchen, ein Flyer an alle Haushalte, Mas-
kennähen für Bedürftige und jetzt werden sogar wie-
der Gottesdienste gefeiert. In diesen Zeiten sollen 
alle Mitglieder der LVG spüren können, dass unsere 
christliche Gemeinschaft besteht und wir alle als Teil 
davon in vielfältiger Weise dazu beitragen können, 
dass sie stark bleibt. Für mich ist es ein gutes Ge-
fühl dazu auch einen kleinen Beitrag leisten zu  
können. 
 
 

Ich wünsche uns allen Kraft auch die nächsten  
Monate gemeinsam, in einem guten Miteinander zu 
gestalten und für die Menschen in unserer Ge-
meinde das Bestmögliche zu tun. Mögen wir als  
Lenore-Volz-Gemeinde mit vielen Angeboten weiter-
machen und uns gegenseitig unterstützen auf einem 
gemeinsamen Weg durch die Krise.  
 
Birgit Kolb-Ruthardt, KGR 
 
 
Überraschung mit Erfolg 
 
Als bekannt wurde, dass wegen der Corona-Pande-
mie alle Veranstaltungen in unseren Kirchen abge-
sagt werden müssen, entstand die  
 

brillante Idee, 
 
die Glocken zu läuten zur gewohnten Gottesdienst-
Zeit und vor der Kirche, auf der grünen Wiese, uns 
einen Psalm, einen Bibeltext oder einen Spruch zum 
Sonntag umrahmt mit Musik einer Trompete oder  
Posaune vorzutragen. Zum Schluss begleitete uns 
Gottes Segen. 
 

Herzlichen Dank. 
 
Die Botschaft ist angekommen.  
 
Mit einem freundlichen Lächeln und Zunicken unter-
einander sowie einem Schwätzchen mit Abstand 
gingen wir auseinander.   
 
Die Predigten und Musik im Internet fanden eben-
falls großen Anklang. 
 
Wie sagt Christus: »Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen.«  
 
Melitta Petzel, Mai 2020 

Stimmen und Aktionen        aus der Gemeinde
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Was sich durch die Corona-Krise verändert hat ... 
 
Von einem Tag auf den anderen hat sich Mitte März 
2020 mein Leben komplett verändert. Die Ankündi-
gung zum deutschlandweiten Lockdown wegen Co-
rona hatte direkte Konsequenzen für meinen Alltag 
– privat und geschäftlich.  
 
Ich war es gewohnt, jeden Tag ins Büro zu gehen von 
morgens früh bis abends spät – von einem Tag auf 
den anderen war das nicht mehr möglich! Ich konnte 
mir gar nicht vorstellen, wie mein Arbeitsalltag ohne 
den Gang ins Büro funktionieren kann. Aber, die 
letzten 8 Wochen zeigen, dass es geht! Und ich muss 
nach 8 Wochen Homeoffice gestehen: Es funktio-
niert besser als gedacht, sowohl fachlich als auch 
zeitlich. Man kann alle Besprechungen auch online 
oder übers Telefon abhalten und arbeitet dabei viel 
effizienter. Neue Ideen zur Veränderung der Arbeits-
weise sind entstanden und werden den Arbeitsalltag 
nachhaltig verändern. 
 
Auch privat war der Lockdown erst einmal eine große 
Herausforderung. Unsere 4 Kinder waren entgegen 
der bisherigen Gewohnheit plötzlich alle zu Hause: 
Keine Schule, kein Studium, keine Abiturvorberei-
tungskurse, keine Freunde besuchen, keine Parties, 
alles verboten, alles zu. Düstere Prognosen machten 
die Runde. Tiefe Traurigkeit ob der Einschränkungen 
und natürlich auch persönliche Angst vor Anste-
ckung herrschte in unserer Familie. Uns bewegte die 
Sorge um Angehörige aus der Risiko-gruppe und die 
Sorge um die Zukunft.  
 
Von Tag zu Tag konnten wir aber auch feststellen, 
dass die gemeinsame Zeit in der Familie eine schon 
lange nicht mehr wahrgenommene Lebensqualität-
zurückgebracht hat. Endlich saßen mal wieder alle  
6 Familienmitglieder an einem Essenstisch.  
 
Wir führten lange und intensive Gespräche, die sonst 
nur während der Urlaubszeit stattgefunden haben. 
Und es gab viele gemeinsame Freizeitbeschäftigungen: 
Gemeinsame »Workouts«, Gesellschaftsspiele und 
Spazierengehen. Meine Frau und ich haben gelernt, 
diesen Zustand anzunehmen, die positiven Seiten 
zu schätzen und zu genießen. Wir sind als Familie in 
dieser Zeit deutlich näher zusammengerückt. 

Was uns in dieser Zeit geholfen hat? Sicher-
lich die lieben Menschen, die uns umgeben, 
mit denen man über Ängste und Sorgen 
sprechen kann. Tief im Inneren hat mir 
mein Glaube geholfen. Er hat mir geholfen, 
zuversichtlich zu bleiben, die Kraft zu 
haben, das Beste aus der Situation zu ma-
chen und trotz allem hoffnungsvoll in die 
Zukunft zu blicken. 
 
Wir werden uns später sicher alle an die »Corona-
Zeit« erinnern, für mich wird es nicht nur eine angst-
erfüllte Erinnerung sein, ich werde mich auch an 
eine persönlich intensive, gesellschaftlich verbin-
dende und wohltuende Zeit erinnern. 
 
Tim Waldbauer, KGR 
 
 
 
#Solidarität 
 
Die Gruppe »Nähen macht glücklich« machte auch 
das Personal des Anna-Haag-Hauses glücklich! 
 
Ende März, als in ganz Deutschland, vermutlich 
sogar noch weiter, alle Arten von Gesichtsmasken 
ausverkauft waren, kam über den Arbeitskreis Espan 
die Anfrage vom Anna-Haag-Haus, u.a. ans Gemein-
debüro, wer nähen und wer dem Anna-Haag-Haus 
Gesichtsmasken nähen und spenden könne … 
Ich habe spontan unseren Nähgruppen-Chat akti-
viert und Frau Hoffmann zugesagt, dass wir helfen! 
 
Die erste Hürde war, aus der Vielzahl der Anleitungen 
im Netz eine Anleitung zu erstellen, die den Anforde-
rungen der Mitarbeiter*innen entspricht. Das haben 
Frau Hoffmann und ich dann alles geklärt, im Freien 
selbstverständlich, ich habe Prototypen und eine 
Anleitung entworfen und wir haben losgelegt. Nach 
kurzer Zeit war deutschlandweit kein geeignetes 
Gummiband mehr zu kaufen, da haben wir dann  
Alternativen mit Schrägband hergestellt … 
Bis Mitte April hat die Gruppe an die 100 selbst-
genähte Behelfsmasken inklusive Materialkosten 
gespendet und hat die Pfleger*innen mit den bunten 
Masken sehr glücklich gemacht!

Stimmen und Aktionen        aus der Gemeinde
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Wenn man bedenkt, dass 
eine Maske, je nach »Fertig- 
keit« der Näherin zwischen 
20 und 60 Minuten dauert 
und in einer Maske umge-
rechnet locker 1–2 € Material 
stecken, haben wir doch 
ganz schön was geleistet 
in dieser schweren Zeit! 
 
Inzwischen sind alle 
»Nähen-macht-glücklich«- 
Näherinnen aber vollauf 
damit beschäftigt, für die 
eigenen Familien und 
Freundeskreise zu nähen 
… oder auch mal wieder 
etwas anderes zu produ-
zieren, und man bekommt 

sie ja jetzt auch wieder zu kaufen; von einfach bis 
äußerst kreativ …, aber hoffentlich waschbar und 
wiederverwendbar! 
 
Brigitte Wirth 
 
 
Rückblick des Posaunchors … 
Kathedrale im Grünen 
 
Traditionell sehen wir den liturgischen Dienst, die 
festliche Umrahmung des Gemeindelebens und das 
Hinausstrahlen in die Stadtgemeinde als Aufgabe 
des Posaunenchors an. »Kurrende« blasen ... 
 
Mit Beginn der Ausgangsbeschränkung Mitte März 
mit Schließung der Kirchen und Gemeindehäuser 
hat letzteres aktuelle Bedeutung erlangt.  
 
So stand ab diesem Zeitpunkt immer ein/e Pfarrer/in 
und ein/e Posaunenchorbläser/in gemeinsam mit 
zufällig oder gezielt Anwesenden vor den vier Kirchen 
zu einer Kurz-Andacht. Nur einmal hat es bisher ge-
regnet. Sonst konnten wir uns an Bläserklängen und 
Psalmen bei Sonne und Vogelgezwitscher erfreuen. 
Wir durften Gemeinschaft dadurch erfahren, dass 
sich auch Gemeindeglieder an der Gestaltung der 
Kurz-Andacht eingebracht haben. Nicht zu vergessen 
unser »Bläserfrühstück«.

Bis auf weiteres ist geplant, jeden Sonntag um  
9:30 Uhr vor der Wichern- und um 10:45 Uhr vor der 
Sommerrainkirche gemeinsam und gerne auch mit 
anderen Musikinstrumenten unseren Glauben hinaus-
zurufen. Interessierte Musiker dürfen sich gerne 
melden sowie Personen, die an der Kurz-Andacht 
mitwirken wollen.  
 
Bläsermusik aller Epochen von der Renaissance bis 
zur Neuzeit mit ihren vielfältigen Stilrichtungen steht 
auf dem Programm des Posaunenchors. Die »Posau-
nenchörler« sind eine große Familie, die gemeinsam 
mit anderen Ensembles in Stuttgart unter der Marke 
»Starkes Blech«, beim Landesposaunentag in Ulm, 
bei Kirchentagen und bei deutschlandweiten Posau-
nentagen musiziert.  
 
Das Instrumentarium besteht aus Trompeten, Posau-
nen, Flügel-, Wald-, Tenorhörnern und der Tuba. Die 
Blasinstrumente können im Posaunenchor ab dem 
Alter von etwa acht Jahren (nach oben keine Alters-
grenze) professionell in Einzel- und Gruppenunter-
richt sowie in Bläserseminaren erlernt werden. 
Leihinstrumente stehen zur Verfügung.  
 

Proben sind nach der Coronakrise wieder jeden 
Montag und Freitag (siehe Webseite). Wir freuen  
uns über neue Mitglieder, gerne auch über einen 
Schlagzeuger, eine Schlagzeugerin. 
Weitere Informationen bei Cordula Sinner-Strobel, 
(0171/7230290; cordula-strobel@t-online.de)  
und Martin Nußbaum, (0179/4764224, 
martin.nussbaum@arcor.de). 
 
Martin, Hartmut und Cordula 

Stimmen und Aktionen        aus der Gemeinde
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JULI 

 
 
So 05.  10:00       Andreä           Granzow-Emden                                           
       
So 12.  10:00       Stephanus     Hoy                               Musik-Team 
                                                                                                         
So 19.  10:00       Andreä           Granzow-Emden 
 
So 26.  10:00       Stephanus     Creß                             Musik-Team 
 
 
 
 AUGUST 
     
 
So 02.  10:00       Andreä           Hoy                                                                 
 
So 09.  10:00       Stephanus     Dr. Fritz                              
                                                                                                         
So 16.  10:00       Andreä           Hoy 
 
So 23.  10:00       Stephanus     Sixt 
 
So 30.  10:00       Andreä           Creß                                   
 
 
 
 SEPTEMBER 
     
 
So 06.  10:00       Stephanus     Granzow-Emden                                           
       
So 13.  10:00       Andreä           Creß 
 
So 20.  10:00       Andreä           Granzow-Emden 
 
             10:00       Stephanus     Prädikant Dr. Jagdfeld 
 
So 27.  10:00       Andreä           Creß 
 
             10:00       Stephanus     Hoy 
 

Die Lenore-Volz-Kirchengemeinde 
 
bietet aktuell einen Gruß-Newsletter mit Neuigkeiten 
aus der Gemeinde und der aktuellen Predigt an.  
Sollten Sie Interesse daran haben, schreiben Sie 
eine Mail an unser Gemeindebüro 
gemeindebuero.lenore-volz-gemeinde@elkw.de 
Darüber hinaus gilt natürlich: Zögern Sie nicht,  
anzurufen, wenn Sie ein Gespräch brauchen.  
 
Pfarrer Creß                                0711–522941 
Pfarrer Granzow-Emden          0711–535378 
Pfarrerin Hoy                             0711  –539683 
 
 
Kurzfristige Änderungen können sich leider jederzeit ergeben. 
Wir versuchen aber, unsere Homepage  
www.lenore-volz-gemeinde.de  
so aktuell wie möglich zu halten. 
 
Da auf Grund der Abstandsregelungen und der Größe der  
Kirchen weiterhin unsere Gottesdienste nur in Andreä und 
Stephanus stattfinden können, gibt es bis auf weiteres jeden 
Sonntag unsere »Kurz-Andachten im Freien«  
mit musikalischer Umrahmung durch den Posaunenchor oder  
andere Instrumentalisten um 09:30 Uhr vor der Wichernkirche 
und um 10:45 Uhr vor der Sommerrainkirche. 

 
 
KIndergottesdienste der EKD-KiGo-Verbände  
 
Sonntags,10:00 Uhr, auf kirchemitkindern-digital.de 
 
… und danach immer zum »Nachgucken«!

Gottesdienste 
Juli – September 2020
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Mehr als »nur« Singen 
 
Die UNESCO, also jene Organisation der Vereinten Nationen, 
die sich dem Schutz und der Förderung von Kultur, Bildung 
und Wissenschaft widmet, hat im Jahr 2014 das Singen in 
deutschen Amateurchören in die Liste des »immateriellen 
Kulturerbes« aufgenommen. Kulturelle Traditionen, die in 
diese Liste aufgenommen werden, müssen als Besonder-
heit eines Landes erkennbar sein und erwerben damit 
eine besondere Förderwürdigkeit und Schutzwürdigkeit.  In 
der Tat ist das Singen in kirchlichen und weltlichen Ama-
teurchören gerade in Deutschland besonders stark in der 
Gesellschaft verankert. Seinen Ursprung hat diese Besonder- 
heit im frühen Protestantismus. Aufgrund der Überzeugung, 
dass kein geweihter Priester notwendig ist, um zwischen 
Gott und den Menschen zu vermitteln, wurde das Kirchen-
volk aktiv am Gottesdienst beteiligt. So wurde ihm auch 
eine wesentliche Rolle beim Kirchengesang zugewiesen und 
dem Singen insgesamt eine bedeutende Rolle zugesprochen. 
Der »Urkantor« Johann Walter hat in Torgau 1526 die erste 
Kantorei gegründet, bei der sangesfreudige Bürger zusam-
menkamen, um in den Gottesdiensten neue Musik zu sin-
gen. Daraus hat sich vor allem über die deutschsprachigen 
protestantischen Gebiete die Tradition des Singens in Chö-
ren zunächst über die Kirchen stetig in alle Welt verbreitet. 
 
Singen im Gottesdienst oder im privaten Bereich hat viele 
Funktionen. Das ist mehr als »nur« Singen. Mit Liedern 
kann ich Gott loben (»Nun danket alle Gott« – EG 321), 
kann mir Trost zusprechen lassen (»Was Gott tut, das ist 
wohlgetan« – EG 372), um seinen Segen bitten (»Bewahre 
uns Gott, behüte uns, Gott« – EG 171) oder ihm meine Si-
tuation klagen (»Aus tiefer Not schrei ich zu dir« – EG 299). 
 
Alleine in den beiden in unserer Gemeinde gebräulichen 
Gesangbüchern finden sich über 800 Lieder. Das ist ein 
Schatz, den es sich lohnt zu heben. Werfen Sie doch mal 
mehrere Blicke in das Evangelische Gesangbuch (EG) oder 
in das Buch »Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, plus«. 
Dass wir zu Gott beten können, ohne einen irdischen Ver-
mittler zu brauchen, empfinde ich als sehr tröstlich. Es ist 
schön, Gott meine Anliegen vortragen zu können, alleine, 
in der Familie oder in der Chorgemeinschaft. Vielleicht ent-
decken Sie das Singen als Ausdrucksform für sich und als 
Möglichkeit, zu Gott in Beziehung zu treten. 
 
Ihr 
Kantor Andreas Retzer

Kirchenmusik Theologie
Das göttliche Licht in unserer Welt 
 
Die jüdische Mystik weiß davon zu erzählen, dass das gött-
liche Licht stufenweise in die Schöpfung Gottes trat. Es 
sammelte sich in Schalen und wurde von Schale zu Schale 
immer schwächer. Allerdings konnten die Schalen das gött-
liche Licht nicht lange fassen. Die Schalen zerbarsten. Zu 
gewaltig war/ist das Licht Gottes. Als nun die Schalen zer-
barsten, verteilte sich das Licht Gottes in der Welt. Nicht 
das ganze Licht, einiges kehrte nämlich wieder zu Gott 
zurück, aber eine kaum zu ermessende Zahl an Funken 
zerstreute sich in der Dunkelheit der Welt. Ohne weiteres 
sind sie nicht mehr zu entdecken. Es ist nun die Aufgabe 
der Menschen diese Funken des göttlichen Lichts in der 
Dunkelheit der Welt zu suchen. Diese Aufgabe ist dem 
Menschen von Gott erteilt worden. Haben die Menschen 
alle Funken des göttlichen Lichts gefunden und eingesam-
melt, dann bricht die Herrschaft des Reiches Gottes an.  
In der Dunkelheit der Welt nach den Funken des göttlichen 
Lichts suchen – ein für mich faszinierender Gedanke. Ge-
rade in der jetzigen Zeit, in der wir neue Wege finden müs-
sen, wie wir unser Leben und unseren Glauben leben kön-
nen, scheint dieser Gedanke beachtenswert zu sein. Natür-
lich bestand die Aufgabe, nach den Funken des gött-lichen 
Lichts zu suchen, schon vor der Krise, die wir gerade erle-
ben. Aber jetzt treten die Fragen unseres Glaubens und 
unseres Lebens noch einmal verstärkt hervor: Was ist unser 
Auftrag als Christ*innen in unserer Welt? Wozu sind wir 
berufen? Wo finden wir das göttliche Licht, von dem wir 
reden, an das wir glauben, nach dem wir uns sehnen? 
  
Folgen wir dem Gedanken aus der jüdischen Mystik, dann 
haben sich die Funken des göttlichen Lichts überall in un-
serer Welt verteilt. Also überall in unserer Welt können wir 
bei unserer Suche nach den Funken des göttlichen Lichts 
fündig werden. Vermutlich werden wir dabei die eine oder 
andere Überraschung erleben. Vermutlich werden wir nur 
dann auf unserer Suche fündig werden, wenn das Gewohn-
te nicht zu einem Hindernis wird, das uns den Blick ver-
sperrt. Aber wie erkennen wir überhaupt das göttliche Licht 
in unserer Welt? Es ist ja nur ein Funke. Außerdem gibt es 
ja auch Irrlichter. Die jüdische Mystik sagt uns, dass überall 
dort, wo die Tora geschieht, wo Gottes Gesetz Wirklichkeit 
wird, auch das göttliche Licht erstrahlt. Für uns Christ*in-
nen könnte dies bedeuten, dass dort das göttliche Licht in 
unserer Welt aufleuchtet, wo die Nächstenliebe, wie sie 
uns Jesus Christus offenbart hat, Wirklichkeit wird.
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Wo solches geschieht, beginnt Gottes Reich, ganz klein,  
wie ein Funke in der Dunkelheit der Welt. 
 
An überraschenden Orten Gottes Reich zu entdecken, das 
gefundene göttliche Licht einsammeln und in unseren Her-
zen, Gedanken und Worten weitertragen, an Gottes Reich 
mitwirken, wo auch immer wir sind, das ist unser Auftrag, 
das ist unsere Berufung. 
 
Liebe Leser*innen, ich würde mich freuen, wenn wir uns  
gemeinsam auf die Suche nach den Funken des göttlichen 
Lichts machen. Berichten Sie mir von Ihren Erfahrungen! 
 
Bleiben Sie behütet! 
Pfarrer Olaf Creß

Theologie Dank
DANKE 
 
Wir haben herausfordernde Wochen hinter uns. Wir hat-
ten viel Gelegenheit, Neues zu lernen und uns in wichti-
gen Tugenden weiter zu üben, etwa Treue, Ausdauer und 
Geduld. Die Krise hat uns auch Hinweise gegeben auf 
das, was wesentlich ist. Bleiben wir dafür aufmerksam 
und bleiben wir darüber im Austausch! 
 
Wir möchten DANKE sagen  
 
l   den Männern und Frauen unseres Posaunenchors für 
alle musikalischen Dienste vor unseren Kirchen, als diese 
geschlossen waren. 
l   den Mesnerinnen und Mesnern samt ihren Vertretun-
gen und den Freiwilligen in den Ordnungsdiensten für die 
Vorbereitung der Kirchenräume und für die Begleitung 
der Menschen, die nun wieder zu den Gottesdiensten 
kommen können, auch den Singteams in den 
Gottesdiensten. 
l   den Sekretärinnen und allen Ehrenamtlichen, die  
die Kommunikation unter uns aufrechterhalten haben – 
durch Newsletter, Gemeindepost, durch ein offenes Ohr 
am Telefon oder eine Extraportion Zeit füreinander. 
l   allen, die auf die besonderen Gegebenheiten dieser 
Wochen verständnisvoll, lösungsorientiert und wohl- 
wollend reagiert haben. 
l   und Ihnen, die das jetzt lesen und vielleicht denken: 
»Das hätte man auch noch erwähnen können in so einem 
Dankeschön« – genau! Ihnen danken wir auch. 
 
Wir danken aber nicht nur im eigenen Namen, sondern 
sicher auch im Namen derer, denen die genannten Dinge 
zugutegekommen sind. 
 
Hoffentlich kommen wir alle gut und wohlbehalten  
durch den Sommer! 
 
Noch einmal DANKE.  
 
Es grüßen Sie Ihre Pfarrer und Pfarrerin 
Olaf Creß, Markus Granzow-Emden und Bettina Hoy 
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Ich finde die Corona Krise hat viele Nachteile. Man kann 
z.B. all seine Freunde nicht sehen, viele Menschen sterben 
… Aber es gibt auch Vorteile z.B. für das Klima und die Um-
welt, da gerade z.B. keine Flugzeuge fliegen. Aber auch die 
Pause von der Schule tut den meisten echt gut. Wir haben 
wieder viel mehr Freizeit und haben für Sachen Zeit, die wir 
sonst nie gemacht haben. Ich gehe z.B. mit Freunden oder 
meiner Familie Fahrrad fahren, picknicken und mache sehr 
viel draußen. Trotzdem vermiss ich auch die Freunde, die 
ich lange nicht gesehen habe, aber die Schule fängt bei mir 
bald wieder an und ich sehe ein Großteil meiner Freunde 
wieder. Ich hoffe, dass bald ein Gegenmittel gegen Corona  
gefunden wird, denn trotz den Vorteilen gibt es große Nach-
teile: Viele Menschen haben große Angst. Viele Menschen 
müssen an dieser Krankheit sterben.

unsere Konfis

Das Leben von uns allen hat sich mit Corona stark ver-
ändert. Manche haben Angehörige oder Freunde ver-
loren. Andere leben in der Angst, Zuhause geschlagen zu 
werden oder sich mit dem Virus zu infizieren, da sie zur 
Risikogruppe gehören und eine Infektion vermutlich nicht 
überleben würden. Das alles sind schlimme Dinge, die 
man trotz allem nicht vergessen darf, doch man sollte nie 
die positiven Aspekte außer Acht lassen. Überlegen Sie 
nur, wie sich alle helfen und plötzlich wieder an die Leute 
gedacht wird, die sonst jeder vergessen hätte. Es wird 
wieder an die gedacht, die schon zuvor alles getan 
haben, damit wir uns wohl fühlen, wenn wir krank sind. 
leine. Wir gehen alle als Gemeinschaft durch diese Zeit!

Was ich vermisst habe, ist der Kontakt mit Menschen, die 
nicht zu meiner Familie gehören, oder das Fußballtraining 
oder die Big Band. Deshalb freue ich mich darauf, dass der 
Alltag wieder ganz normal zurückkehrt. 
 
Bevor die Regeln gelockert wurden, hat man sich oft einge-
pfercht gefühlt. 
 
Ich habe mich dann darauf konzentriert, mehr von meinen 
Hobbies zu machen: Sport, Joggen, Radfahren oder Spazie-
rengehen. Das waren während der Coronazeit eigentlich die 
einzigen Beschäftigungen, die ich draußen gemacht habe. 
  
Natürlich musste ich auch etwas für die Schule machen.  
Der Online – Unterricht hat an unserer Schule sehr gut funk-
tioniert. Mit den Aufgaben, die die Lehrer aufgegeben ha-
ben, komme ich gut zurecht. Aber mich stressen die Zeitbe-
grenzungen und es fällt mir manchmal schwer, mir Themen 
selbst beizubringen oder den Anschluss nicht zu verlieren.

 
                           Freizeit 

 Einsam 
 

         Homeoffice 
                                   Enspannt 

Schullos 
 

Wie Ich die Coronakrise erlebe! 
 

    Familiär 
 Frei 

Stressig 
                       Langweilig
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Die meiste Zeit verbringe ich mit Lernen. Wir haben von 
montags bis freitags Online-Unterricht. Sonst verbringe 
ich viel Zeit mit meiner Familie und am Handy. Der Alltag 
mit Schule und geregeltem Tagesablauf ist halt nicht da. 
Ich schlafe morgens länger und gehe somit auch später 
schlafen. Angst habe ich davor, dass es im Herbst noch 
einmal eine große Coronawelle gibt.

Die aktuelle Lage zeigt mir, dass der soziale Kontakt zu 
anderen Personen sehr wichtig ist. Es wurden Geschäfte 
und Schulen geschlossen. Als Schüler hat man es in die-
ser Zeit nicht leicht, da man sich den Lernstoff selbst 
beibringen muss. Zwar hat man Kontakt zu den Lehrern, 
aber online ist es nicht einfach, Dinge zu erklären. Nach 
und nach kommen die Lockerungen. Geschäfte und 
Schulen dürfen unter bestimmten Maßnahmen wieder 
öffnen. Meine größte Angst ist, dass es einen zweiten 
Ausbruch gibt und alles von vorne anfängt.

unsere Konfis

Ich mache mir nicht so einen großen Kopf darüber. Ich 
stelle mir eigentlich nur vor, dass es ganz normaler All-
tag ist. Klar, es ist schon ein bisschen komisch, aber ich 
habe mich schnell daran gewöhnt. Die Maske, die ich 
immer dabeihaben muss, ist wie mein Schulranzen, den 
ich auch jeden Tag in die Schule mitnehmen muss.

Die Corona-Krise hat zwei verschiedene Seiten. Zum einen, 
die Menschen werden durch das Virus angesteckt und es 
verändert den Alltag. Zum anderen, durch die Krise wird 
unser Zusammenleben gestärkt und wir arbeiten viel mehr 
zusammen. Wie ich persönlich die Krise erlebe: In der 
Corona-Krise muss ich für die Schule arbeiten, aber ich 
habe jetzt mehr Freizeit. Jetzt, wo es viele Lockerungen 
gibt, kann man sich wieder mit Freunden treffen.  
Sonst bin ich eher zuhause.
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Wichtige Information

Umstrukturierung der Gemeindebüros  
in der Lenore-Volz-Kirchengemeinde 
 
In der Sitzung vom 19.05.2020 hat der Kirchengemeinderat 
der Lenore-Volz-Kirchengemeinde beschlossen, dass es ab 
dem 1. Juli in der Lenore-Volz-Kirchengemeinde nur noch ein 
zentrales Gemeindebüro geben wird. Dieses Büro wird im 
Gebäude der Wichernkirche sein. Die Gemeindebüros an der 
Andreä-, Sommerrain und Stephanuskirche werden geschlossen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für diesen Beschluss war maßgebend, dass eine der beiden 
Sekretariatsstellen Ende 2021 aufgrund von Kürzungen wegfällt 
und ab dem 01.07. Frau Fritz ihren Dienstauftrag reduziert. 
 
Der Kirchengemeinderat hat dies zum Anlass genommen, die 
Struktur der Gemeindebüros neu festzulegen. Um die Ar-
beitskräfte zu bündeln, wird das zentrale Gemeindebüro 
fortan im Gebäude der Wichernkirche sein. Frau Wirth ist hier 
die Ansprechpartnerin. Der Schwerpunkt der Tätigkeit von 
Frau Fritz liegt auf der inneren Verwaltung. Die neuen Öff-
nungszeiten des zentralen Gemeindebüros finden Sie auf der 
Rückseite dieses Gemeindebriefes. 
 
Allen, die diese Entscheidung getroffen, ausgearbeitet und 
umgesetzt haben, ist bewusst, dass mit ihr eine große Verän-
derung einhergeht. Diese Entscheidung ist aber notwendig, 
weil wir auch dann noch eine gute Arbeit leisten wollen, wenn 
die Stellen knapper und die Ressourcen weniger werden.  
 
An dieser Stelle möchte ich aber auch die Gelegenheit wahr-
nehmen, mich im Namen des Kirchengemeinderates bei  
Frau Fritz und Frau Wirth zu bedanken. Durch ihren großen 
Einsatz haben sie mitgeholfen, dass wir in dieser schwierigen 
Zeit unsere Arbeit auch weiterhin machen konnten.  
Vielen herzlichen Dank! 
 
Im Namen des Kirchengemeinderates  
grüße ich Sie herzlich 
 
Pfarrer Olaf Creß   

Getauft wurden: 
 
Carlotta Bracht 
Maki Yanagihara 
 
Gott spricht: »Ich habe dich bei deinem  
Namen gerufen; du bist mein.« (Jes 43,1) 
 
 
Getraut wurden: 
 
Martina Theresia Unrath und Karsten Benedikt Kleinmaier 
 
»Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist.«  
(Ps 36,10) 
  
 
Bestattet wurden: 
 
Claus-Jürgen Beye 
Werner Egly 
Katharina Engel 
Ursula Ettwein 
Walter Franke 
Manfred Haller 
Eugen Heeb 
Gerhard Lais 
Werner Lang 
Elke Mathä  
Ute Pfisterer 
Wilhelm Nonnenmacher 
Wolfgang Scholze  
 
Christus spricht: »Ich lebe und ihr sollt 
auch leben.« (Joh 14,19) 
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Freud und Leid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Daten zu Taufen, Trauungen und  
Bestattungen sind nur der gedruckten Ausgabe des  
Gemeindebriefs zu entnehmen. 
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