Seulberger Sonntagspost
Flugschrift Nr. 8 der Ev. Kirchengemeinde Seulberg | Corona-Krise | 21.06.20

Liebe Seulbergerinnen und Seulberger,
liebe Freundinnen und Freunde der ev.- luth. Kirchengemeinde Seulberg,
der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle veröffentlichte 2001 einen Erzählband. Er trägt den Titel: „After the Plague“. Zu Deutsch: „Nach der Seuche“. Die deutsche Ausgabe erschien im gleichen Jahr unter dem Titel
„Schluss mit cool“: Nach der Pest - eigentlich war es eine Mutation des Ebolavirus, von Hand zu Hand und von Nase zu
Nase übertragen wie eine banale Erkältung
- war das Leben anders. Entspannter und
überschwänglicher, einfacher natürlicher.
Die Hektik war vorbei, die Autobahnen waren frei von Staus bis rauf nach Sacramento,
und unser armer schrumpfender, ausgeplünderter Planet war auf einmal wieder
groß und geheimnisvoll.“
Vielleicht fragen auch Sie sich, wie das sein
wird nach „Corona“. Jedenfalls nicht mehr
wie es war. Selbst wenn wir auf eine gewisse Normalität hoffen und wohl auch hoffen dürfen, werden wir erlebt haben, was wir
während der Coronakrise erfuhren. Wir
werden Erfahrungen gemacht haben, die uns
eingeschränkt, in Frage gestellt und irritiert
haben.

Seite

Vielleicht ist es an der Zeit, sich über das „danach“ Gedanken zu machen. Ich
wehre mich ein wenig gegen den Fatalismus, mit dem ich geneigt bin, mich
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Wir waren während des Lockdowns wie gelähmt. Wir sahen zunächst keine
Perspektive. Wir betrachten die derzeitigen Lockerungen mit gemischten Gefühlen.

den Reaktionen des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu überlassen, die
ich eh nicht einschätzen kann und denen ich mich ausgeliefert fühle.
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Sie könnten darüber nachdenken, was die entsprechenden Erfahrungen mit
Ihnen gemacht haben. Wo will ich mich angesichts der erlebten Instabilität,
Gefährdung, Bedrohung und Verletzbarkeit in Zukunft fest machen? Wie will
ich fürderhin mit Nähe und Distanz umgehen? Wieviel Nähe brauche ich?
Wieviel Distanz brauche ich? Welche Begegnungen habe ich wirklich vermisst und will ich neu wertschätzen lernen? Welche gilt es vielleicht eher zu
vernachlässigen. Wie komme ich mit mir selbst zurecht? Wie stelle ich mir
eine Gesellschaft der Zukunft vor? Welche Maßstäbe gölte es möglicherweise
zurückzugewinnen? Stimmen die Prioritäten? Welche Mechanismen sehe ich
persönlich und gesellschaftlich in Frage gestellt? Auf was wollen wir als
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Es ist an der Zeit, SELBST an das „danach“ zu denken. Ich will Sie ermutigen,
sich SELBST Gedanken über das „danach“ zu machen. Wir - nein: Ich könnte,
ich sollte mir, Sie könnten, Sie sollten sich Gedanken darüber machen, was
ich, was Sie aus der Krise werden gelernt haben. Oder was wir derzeit im Begriff sind zu lernen.

Gesellschaft in Zukunft Wert legen? Welche Defizite traten zu Tage, die zu
beheben wir uns als Gesellschaft bemühen sollten? Und einmal ganz grundsätzlich mit dem „Heidelberger Katechismus“ gefragt: „Was ist dein einziger
Trost im Leben und im Sterben?“
Es ist an der Zeit, SELBST nach dem „danach“ zu fragen, der Gesellschaft
diese Fragen zur Verfügung zu stellen, also nicht denken zu lassen, sondern
mitzudenken. Ich ermutige Sie: Stellen Sie Fragen! Stellen Sie sich selbst in
Frage! Stellen Sie die Prioritäten unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems in Frage! Denken Sie neu, innovativ! Benennen Sie für sich Defizite, die
Sie während der Krise wahrgenommen haben! Was hat sie aufgedeckt? Und
vor allem: Denken Sie für sich selbst nach, wie es für Sie weitergehen kann
und soll! Vielleicht wachsen Ihnen angesichts der Krise Entscheidungen zu,
die Sie für sich treffen wollen.
Es wäre ja doch schön, wenn T.C. Boyles Vision in Erfüllung ginge, dass „danach“ das Leben „entspannter und überschwänglicher, einfach natürlicher“
daherkäme.
Und ja, wenn ich darf, biete ich Ihnen zwei Vokabeln an, mit denen sich das
biblische Israel konfrontiert sah, als es nach Jahren der Krise sich neu zu orientieren versuchte. Zunächst war da die Zusage, dass der HERR Jerusalem
wiederaufbauen würde (Jes 62,7 / Ps 147,2).
Wie? Vielleicht dadurch, dass ER das Volk zur Be-SINN-ung brachte und so
etwas wie eine Kehre anstieß. Ich will jedenfalls dem Ganzen einen Sinn abgewinnen. Ich habe die Nase voll von einem un-SINN-igen Leben, dessen Protagonisten nicht wissen, wofür und wozu sie es leben.
Ich will gar keine vorschnelle Antwort. Ich will nur fragen: „Wofür und
wozu?“ Und auch: „Wohin und wie?“ Dazu bedarf es zunächst der Entmoralisierung der Worte „Besinnung“ und „Umkehr“. Ich empfinde eine NeubeSINN-ung als eine wohltuende Befreiung vom stumpfsinnigen „Weiter so“.
Und „Umkehr“ heißt für mich „Neuaufbruch“. Persönlich und gesellschaftlich.
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Jedenfalls denke ich, dass wir Antworten nicht von anderen, sondern von uns
selbst erwarten sollten und dürften. Unsere Phantasie, unsere Visionen, unser
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Ich jedenfalls will nicht, dass es so weiter geht. Ich versuche meine Fragen zu
stellen und zu leben und hoffe, dass mir Antworten zuwachsen.

kritischer und innovativer Verstand sind gefragt. Vielleicht gibt ER im Angesicht der „Kuh- und Schafställe“, meint inmitten unseres derzeitigen Alltags
so Antwort:
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Was machst du, fragt gott
Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
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Reiner Kunze
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Seulberger Pfingstkreuz 2020

II
Vielleicht fragen Sie sich, wie die Seulberger Kirchengemeinde in Sachen
„Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste“ verfährt. Sie haben die Gefährdung wahrgenommen, in die sich Gottesdienstbesucher*innen in Frankfurt, in
Mecklenburg und Schleswig-Holstein begeben haben. Sie haben vielleicht
auch die Bedenken zur Kenntnis genommen, die kirchenleitende Personen bezüglich der Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste geäußert haben. Ich
zitiere den für uns zuständigen Propst für Rhein-Main Oliver Albrecht. Er äußerte sich zu den nun wieder möglichen Gottesdiensten, die nur unter strengen
Schutzmaßnahmen möglich sind: „Bei uns in
der Kirche hieß das: Hygienekonzepte, Abstand in den Bänken, Mundschutz, kein Gesang und so weiter. Gottesdienst in CoronaZeiten, aber immerhin: Es geht wieder. Das
finde ich gut und habe gerne mitgeplant.
Doch dann wirkte es befremdlich. Vor allem
der fehlende Gesang - diese Stille war nicht wohltuend. Was machen wir da?“
So hat der Kirchenvorstand der ev.- luth. Kirchengemeinde Seulberg beschlossen, das eben vorerst nicht zu machen. Wir werden unseren Kirchenraum weiter „digital“ öffnen.
Am 28.6.2020 laden wir Sie ein, über unseren Videokanal
vimeo.com/kirchengemeindeseulberg einen von Reiner
Harscher produzierten bunten Gottesdienst zum Ferienbeginn mitzufeiern.
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Nach den Sommerferien beginnen dann auch wir - unter Beachtung der Sicherheitsauflagen - , wieder Gottesdienst in der Kirche zu feiern. Der Kirchenvorstand hat ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet und beschlossen,
das wir dann zu Ihrem Schutz zur Anwendung bringen. Den ersten Gottesdienst feiern wir am 16. August 2020 um 09.45 Uhr. Wir werden Sie in der
Juli- und Augustausgabe der „Seulberger Sonntagspost“ entsprechend informieren.
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Zusätzlich finden Sie dann Sonntag für Sonntag einen kurzen Videoclip-Gottesdienst auf dieser Seite. Wir werden
Ihnen monatlich die „Seulberger Sonntagspost“ zustellen, die sich zum „Sellwischer Kerscheblättsche“ auswachsen soll. Daran arbeiten wir gerade.
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III
Nun aber wünsche ich Ihnen einen nachdenklichen Sommer. Wir haben aus
der evangelisch-lutherischen Tradition ein Sommerlied anzubieten (Evangelisches Gesangbuch 503), aus dem ich Ihnen einfach ein paar Zeilen mitgeben
will. Vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen und in einen neuen Zusammenhang, nämlich den unseres derzeitigen Erlebens, gestellt. Paul Gerhard hat
diese Zeilen angesichts der Krise des 30-jährigen Krieges und der in Berlin
wütenden Pest 1653 formuliert. Seine Gesänge wollten eine Perspektive für
das „danach“ aufmachen.
Wenn Sie also jetzt in den Sommer starten, dann „gehn [Sie] aus“. Suchen
Sie „Freud in dieser lieben Sommerzeit“. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen „täglich neue Stärk und Kraft“ zuwachse. Ich denke an „Christi Garten“, in dem
es nach Neuanfang und Auferstehung duftet. Ich wünsche Ihnen, dass der unbegreifliche und immer andere Gott Ihren „Geist mit Segen segne“ und Ihnen
- wenn es „eng“ wird - „Raum“ verschaffe. Und dass ER - wenn Sie den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen - Ihre „Wurzeln treiben“ lasse, so
dass Sie neuen Stand finden.
Es grüßt Sie im Namen des Kirchenvorstandes sehr herzlich und wünscht einen gesegneten Sommer
Ihr Pfarrer

Dr. Thomas Krenski
P.S.:
Romantiker*in und Seulberger*in? Dann hat das Atelier Harscher etwas Besonderes für Sie: vimeo.com/426531210
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Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg
Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf
06172 / 71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
www. seulberg.evangelisch-hochtaunus.de
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Unterstützen Sie bitte die „Seulberger Sonntagspost“
Wenn Sie unsere Aktion „Seulberger Sonntagspost“ unterstützen wollen,
freuen wir uns sehr über eine Spende unter dem Stichwort „Sonntagspost“ auf
unser Konto bei der Taunus Sparkasse IBAN DE90 5125 0000 0048 0020 72.
Herzlichen Dank!

