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Gedanken

Herz über Kopf

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Sommer ist da. Ich freue mich. Sonne und Wärme tun gut. Das Aufstehen und An-
ziehen fällt leichter. Grüne Felder und Wiesen sind eine Wohltat für die Augen und die
Seele. Blühende Blumen verströmen angenehmen süßen Du-. Noch ist der Sommer
nicht zu heiß und anstrengend, noch gibt es ausreichend Wasser. Das Leben scheint
unbeschwert und mühelos. Menschen gehen raus: Sie bewegen sich mehr an der fri-
schen Lu-, wandern, joggen oder fahren Rad. Andere sind im Garten, sitzen an Bier@-
schen, fahren Cabrio. GoAes Schöpfung wird in ihrer Vielfalt wahrgenommen und erlebt.

„Und immer wenn es Zeit wär‘ zu gehen, verpass ich den Moment und bleibe stehn …“,
singt Joris in seinem Lied Herz über Kopf. Und er hat recht, denn wer kennt diese Situ-
a@onen nicht: Man ist an einem Ort oder bei Menschen und es ist einfach schön. Die
Zeit vergeht wie im Flug. Man bleibt, obwohl man weiß, dass sich noch die Arbeit sta-
pelt oder man noch dies und jenes erledigen sollte. Es ist gut, wenn wir nachdenken und
uns klar darüber sind, was wir tun. Aber es ist auch gut, wenn sich nicht immer der
Kopf durchsetzt, sondern das Herz. Gut, wenn es einigermaßen ausgeglichen ist. Das
Lied bestärkt uns, die Freuden des Sommers zu genießen und auch einfach mal stehen
zu bleiben: Kinder freuen sich aufs Zelten, Männer lieben es zu grillen und Frauen wün-
schen sich, im Liegestuhl zu entspannen.

Der Sommer lässt uns leichter leben. Er weckt unsere Sehnsucht und nährt unsere Vor-
stellung vom Paradies. Sicher birgt der Sommer auch Gefahren und Unannehmlichkei-
ten wie Sonnenbrand und Urlaubsstaus. Auch im Sommer gibt es Leid und Tod. Und
doch ist der Sommer eine Zeit der Hochs, der Hochzeiten. Mehr noch: Ein schöner Sommer

ist wie ein Vorgeschmack auf das Reich GoAes.

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in die-
sem Sommer Momente erleben, in

denen Sie auf ihr Herz hören kön-
nen, einfach mal stehen bleiben

und diesen Vorgeschmack auf
das Reich GoAes genießen
können.

Eine gesegnete Sommerzeit
wünscht Ihnen

Verena Vey
Gemeindeassisten@n

Corona-Pandemie

Gemeindeleben in Zeiten von Corona / trotz Corona

von Hildegard Baier

Ein kleines Virus geht um die Welt – und nichts ist mehr, wie es war. Im Januar ver-
folgten wir noch staunend, wie die Chinesen alles abriegelten, im Februar gibt es den
ersten Todesfall in Europa und die ersten Vorsichtsmaßnahmen in der Kirche: Die
Weihwasserbecken bleiben leer, auf Friedensgruß per Handschlag und die Mundkom-
munion soll verzichtet werden. Und im März geht es dann Schlag auf Schlag: Täglich,
manchmal gar stündlich gibt es neue Maßnahmen und Anordnungen.

Die Ereignisse überschlagen sich
GoAesdienste werden untersagt. Anfang März kann noch Firmung in unserer SE gefeiert
werden. Danach werden alle Termine abgesagt: Erstkommunion, Hochzeiten, Taufen …
Beerdigungen unterliegen strengen Auflagen. Auch die Wahl der neuen Kirchengemein-
deräte wird beeinflusst: Briefwahl wird angeordnet. Die Wahllokale bleiben geschlossen.

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bringen das gemeinscha-liche Leben zum S@ll-
stand. Alten- und Pflegeheime schoAen sich ab. Besuche werden verboten. ToileAen-
papier und Desinfek@onsmiAel sind ausverkau-. Persönliche Schutzkleidung fehlt.
Grenzen werden dicht gemacht. Schulen und Kitas schließen, Kinderspielplätze wer-
den abgesperrt. Alles ist zu: Läden und Restaurants, Kinos, Theater, Konzerthäuser, alle
öffentlichen Einrichtungen ...

Alle Veranstaltungen werden verschoben oder abgesagt: die Passionsspiele in Ober-
ammergau (die doch gerade wegen einer Seuche ins Leben gerufen wurden), die olym-
pischen Sommerspiele, die Fußball-EM, all die vielen Festspiele, Messen und Konzerte.
Die häufigsten Sätze der Anfangszeit: „Bleiben Sie daheim! Halten Sie Abstand!“ Das Zu-
hause wird bei vielen zum Homeoffice und Schulort. Börsenkurse brechen ein, es gibt
immer mehr Kurzarbeit, und viele Betriebe wissen nicht, ob sie die Krise überstehen.

Krea7vität ist gefragt
Gleichzei@g sprießen vielerorts – auch in unserer SE – Netzwerke, Hilfsangebote und Ini-
@a@ven aus dem Boden, um Risikogruppen zu schützen, die lokale Gastronomie und
hiesige Geschä-e zu unterstützen. Nachbarscha-shilfe blüht: Man schaut aufeinander,
sorgt füreinander. Mundschutz wird genäht und gegen eine Spende für einen guten
Zweck abgegeben. Auch kulturell wird viel experimen@ert, um in der Isola@on die Lebens-
freude aufrechtzuerhalten, aber auch, um Kulturschaffende zu unterstützen.

Aber: Keine Palmenprozession, keine Karfreitagsliturgie, keine Osternacht. Wie haben
unsere Kirchengemeinden die goAesdienstlose Zeit erlebt? Wie erleben Sie die Rückkehr zur
gemeinscha-lichen Feier? Und was hat sich in den letzten Monaten sonst noch getan? �

3



4

Go8esdienst in Achberg
von Annemarie Kraus

Wochenlang gab es in Achberg – wie auch in den anderen Gemeinden – nur s@lle Got-
tesdienste ohne Besucher. Nur die Kirchenglocken legten Zeugnis davon ab, dass eine
Messfeier im engsten Kreis mit Pfarrer, Mesnerin und Organis@n staBand.

Aber dann endlich nach acht Wochen öffneten sich am 10. Mai die Kirchenpforten wie-
der für die Gemeinde. Die Sicherheitsvorschri-en wurden dabei sehr ernst genommen.
Tags zuvor stellte Mirjam Schweizer den Kirchengemeinderäten das Hygienekonzept
vor, damit diese in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten für die Sicher-
heit der Kirchenbesucher sorgen können. Vieles war ungewohnt: Anmeldung im Vor-
feld, am Eingang Hände desinfizieren, Mund- und Nasenschutz zum Betreten und Ver-
lassen der Kirche, Platzanweisung, abgesperrte Bankreihen.

An all das müssen wir uns erst einmal gewöhnen.
Und trotzdem war es ein ganz besonderes Erleb-
nis: Der bewusste Kirchgang nach so langer Zeit, der festliche Scholagesang einiger Kir-
chenchorsängerinnen und -sänger, das freundliche Zunicken und Zulächeln quer durch
das Kirchenschiff beim Friedensgruß und das gute Gefühl der Gemeinscha- mit GoA
und den Menschen nach wochenlangen massiven Einschränkungen der sozialen Kon-
takte. �

Besonderes aus Schwarzenbach
von Andreas He4

An Chris@ Himmelfahrt, Pfingsten und am Samstag nach Fronleichnam fanden GoAes-
dienste im Freien staA. Zugegeben: nicht vorrangig wegen Corona, sondern weil die
Pfarrkirche geschlossen bleiben muss. Allerdings konnte man so aus der Not eine Tugend
machen: Der Dorfplatz direkt neben der Kirche bietet trotz Sicherheitsabständen Sitz-
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plätze für ca. 70 Personen. Und da das WeAer mitspielte, waren es angenehme, schöne
GoAesdienste auf etwas andere Art. Der Dorfplatz – bei schlechtem WeAer und in der
kalten Jahreszeit auch das Dorfgemeinscha-shaus – werden uns in den nächsten Mona-
ten weiterhin Gelegenheit zum GoAesdienst geben.

Und noch etwas Besonderes: Das monatliche Abendlob am letzten Freitagabend des
Monats fiel nicht aus. Am 27. März trafen sich und sangen die Interessierten ... per Video-
konferenz! Ein schöner Beleg, wie man ungewohnte, neue Wege gehen kann. �

Gemeindeleben in Primisweiler
von Andreas He4

In Primisweiler ist das Gemeindeleben ebenfalls spürbar zurückgefahren. Zwar wurde
vermehrt Hauskommunion angeboten – wie in den anderen Gemeinden auch. Spezielle
Angebote der Kirchengemeinde gab es aber nicht.

Und doch gibt es eine Beobachtung, die nachdenklich macht: So berichtete die Mes-
nerin, dass die kleinen Kerzen am Kerzenständer regelmäßig heruntergebrannt waren.
Ein Zeichen dafür, dass die Kirche o- für s@lle Gebete und Momente aufgesucht wurde.
Kontakt und Halt suchen, Zwiesprache halten – etwas, was sonst zwar auch geschieht,
in diesen Zeiten aber – zwangsläufig (?) – verstärkt. �

Der Regenbogen: Zeichen der Solidarität in Pfärrich
von Stefanie Mayer

In Pfärrich ist schon seit ein paar Wochen
der Regenbogen zu sehen. Das Zeichen der
Solidarität während der Corona-Pandemie
ist auch in der Wallfahrtskirche dargestellt.
Viele Menschen kommen in die Kirche,
zünden eine Kerze an, halten inne und ver-

Die Sicherheitsvor-
schri!en werden
sehr ernst genom-
men. Es gibt große
Abstände zwischen
den Besuchern und
eine genaue Platz-
zuordnung.
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trauen ihre Sorgen und Gedanken GoA an. Diese Wünsche, Gebete und Sehnsüchte
wurden in Pfärrich in den Blumenteppich, ein Bild oder einfach im Gebetsanliegen, das
aufgeschrieben oder ausgesprochen wurde, vor GoA gebracht. Ministranten und Lek-
toren gestalten immer wieder neu diese krea@ven Elemente. �

Ak7vitäten in Amtzell
von Hildegard Baier

Auto-Go8esdienste
Vorreiter bei den Auto-GoAesdiensten in Amtzell war das KindergoAesdienst-Team,
das bereits an Ostern den Versuch wagte. Als dann im Mai GoAesdienste wieder mög-
lich wurden, ging es Amtzell wie Schwarzenbach: Die Kirche ist zur Innensanierung ge-
schlossen, mögliche alterna@ve Feierorte kommen wegen der Auflagen nicht infrage.
Damit zumindest einmal im Monat vor Ort gefeiert werden kann, entschied man sich
wie in vielen anderen Gemeinden deutschlandweit für Auto-GoAesdienste.

Anfangs verliefen die Anmeldungen
noch schleppend, doch miAlerweile
hat es sich herumgesprochen, dass
diese besondere Art des Feierns Ge-
meinscha- ermöglicht. Ein großes Plus:
Es darf herzha- gesungen werden.

Zum GoAesdienst wird ein Podest mit
Altar und Ambo vor der Festhalle auf-
gebaut. Anmeldung ist erforderlich,
doch man kann auch spontan vorbei-
fahren und schauen, ob noch Platz
ist. Ordner weisen ein, nehmen die
Personalien auf. Über eine Anlage
wird Musik und Gesprochenes über-
tragen. Eucharis@ehelfer teilen mit
Mundschutz und Handschuhen die
Kommunion aus – von Auto zu Auto.

In Zeiten wie diesen sind neue Ideen,
neue Wege gefragt, und mit Mo@va-
@on und Freude lässt sich vieles neu
denken und umsetzen.

„Der Mond ist aufgegangen“
Im März rief die evangelische Kirche deutschlandweit dazu auf, jeden Abend um 19 Uhr
auf dem Balkon, im Garten, auf der Straße „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen – als
Zeichen der Gemeinscha- über die erzwungene Distanz hinweg.
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In Amtzell griff das Ehepaar DeAling diese Idee MiAe März auf. Da war es um 19 Uhr noch
dunkel und kalt und manchmal wohl auch ein Aufraffen, vor die Tür zu gehen und das Lied
anzus@mmen. Das Ehepaar DeAling ließ sich davon nicht abschrecken, warb in der Nach-
barscha- fürs abendliche Singen und ini@ierte so die erste mehr oder weniger feste
Singgruppe im Sän@sweg. Pünktlich um 19 Uhr stand Wolfgang DeAling bei jedem WeAer
mit Gitarre im Garten und ringsum tauchten Nachbarn am Fenster, auf dem Balkon und
im Garten auf oder kamen um die Ecke auf die Straße. Vor allem die Kinder waren mit
Feuereifer dabei. Als dann die Schwäbische Zeitung von diesem allabendlichen Event
berichtete, ergriff mit Inge Schmitz eine weitere Sängerin des Kirchenchors die Ini@a@ve
und mo@vierte die Nachbarscha- in GuAenbrunn- und Greutstraße zum 19-Uhr-Singen.

Während die 2. Gruppe bis Pfingsten durchhielt, ließen die Chorona-Sänger aus dem
Sän@sweg letztmals am 19. Juni dieses alte Lied von MaAhias Claudius erklingen, und
zwar zum Abschluss vor dem Amtzeller Altenheim (s. Umschlagbild), wo die Bewohner
an den Fenstern dankbar lauschten. In all den Monaten war dieses Lied nie langweilig,
und so mancher hat sich beim letzten Treffen gefragt: Was machen wir nun um 19 Uhr?

Neue Wege an Fronleichnam
Auto-GoAesdienst an Fronleichnam: Wo soll da der Blumenteppich hin? Diese Frage
bewegte die für den Blumenteppich Verantwortlichen in Amtzell, und auch sie fanden
neue Wege. Eingeladen wurde zum Spaziergang durch die Gemeinde. An drei Orten –
vor der Aussegnungshalle am Friedhof, in der Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellen-

Auto-Go4esdienst des KiGo-Teams ...

und Auto-Go4esdienst an Chris3 Himmelfahrt ...



Corona-Pandemie

„Nein“ sagen, „Nein“ annehmen

von Thomas Radau

„Ich kann einfach nicht Nein sagen.“ Oder: „Man muss auch
mal Nein sagen, sonst …“ Das Wort „NEIN“ hat keinen guten
Ruf, denn es steht für Ablehnung, Zurückweisung. Vor allem,
wenn es allein daherkommt: „Nein.“ Oder mit einem Ausrufezei-
chen: „Nein!“

Im Frühjahr 2020 wird viel „Nein“ erlebt – wegen eines Virus, das das ge-
samte gesellscha-liche Leben durcheinanderbringt und viel unmöglich
macht, was zuvor selbstverständlich war: soziale Kontakte, Freizügigkeit in
der Mobilität und der Berufsausübung und noch vieles mehr.

„Nein“ vor dem Go8esdienst
Auch die Kirchen waren davon betroffen. Zuerst gab es keine goAesdienstlichen Ver-
sammlungen mehr, kirchliche Feiern wurden ausgesetzt oder fanden nur im aller-
kleinsten Kreis staA. Dann kam die Anmeldepflicht, um an GoAesdiensten teilnehmen
zu können. Es kommt vor, dass Menschen hier ein „Nein“ hören müssen, weil alle Plätze
schon vergeben sind und wegen der Abstandsregeln niemand mehr zugelassen wer-
den kann.

Manche haben vielleicht von sich aus auf einen GoAesdienstbesuch verzichtet, um ande-
ren den Platz nicht wegzunehmen – ein sich selbst gegebenes „Nein“. Wie haben sich
jene gefühlt, die ein „Nein“ hören mussten, die weggeschickt worden sind? Vielleicht
unwillkommen, zu spät gekommen oder blamiert? Das ist verständlich, und es ist ihnen
anzurechnen, wenn sie nicht grollten – und am nächsten Sonntag versuchten, sich an-
zumelden.

Wie fühlt man sich beim „Nein“-Sagen?
Wie aber geht es jenen, die dieses „Nein“ aussprechen? „Nein“ sagen ist nicht einfach,
wenn man jemandem einen berech@gten Wunsch, ein selbstverständliches Bedürfnis
oder eine normale BiAe abschlagen muss und dabei die EnAäuschung spürt, die dieses
„Nein“ auslöst. Auch in den Kliniken, den Pflegeheimen und Hospizen wurde zu Ange-
hörigen, die besuchen wollten, und zu Pa@enten, Bewohnern und Gästen, denen ihre
Angehörigen fehlten, „Nein“ gesagt. „Muss meine MuAer (Frau, mein Partner …) denn
im Sterben liegen, damit ich sie/ihn wiedersehen kann?“, lautet die Frage verzweifel-
ter Angehöriger. Natürlich konnten in besonderen Situa@onen Ausnahmen gemacht
werden – aber eben nur dann. �
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berg und vor dem Altenheim St. Gebhard – wurden farbenfrohe Blumenteppiche ge-
legt, die es zu bewundern galt. Viele machten sich auf den Weg, betrachteten – viel-
leicht auch im s@llen Gebet – die liebevoll zu Bildern gelegten Blüten, die das darstell-
ten, worum es an Fronleichnam geht: das Brot des Lebens.

Kindertagesstä8e
So mancher hat sich am Anfang des Shutdowns, vor Einrichtung der Notgruppen, wohl
gefragt: Was machen denn all die Erzieherinnen, wenn keine Kinder kommen dürfen?
In der KindertagesstäAe St. Johannes in Amtzell standen anfangs vor allem Putz- und
Aufräumarbeiten an (wie wohl in den meisten Haushalten während des Shutdowns).
Schränke wurden ausgemistet, Material wurde sor@ert, repariert, teilweise schon in Vor-
bereitung der anstehenden Auslagerung während der KiTa-Sanierung in Kisten verstaut.
Vom 17. März bis 21. Mai wurde über die KiTa-App ein tägliches Familien-Programm
verschickt mit Bastelsachen, Geschichten, Spielen, Experimenten. Ein YouTube-Account
wurde gefüAert mit Turnstunden, religiösen Geschichten, Märchenerzählungen und
vielem mehr, sodass Kinder und Eltern den Kontakt mit allen Erzieherinnen halten konn-
ten. Bei einer Dorfrallye mit Such- und Rätselaufgaben beteiligten sich fast alle Fami-
lien, besuchten die Sta@onen und füllten die Fragebogen aus.

Neue Ideen, neue Wege – mit Mo@va@on und Freude lässt sich vieles bewäl@gen. �

Krea7ves in der Quarantäne
von Thomas Radau

Ein altes Herrenhemd kann in Quarantänezeiten eine
wunderbare Verwandlung erleben: Aus dem Rücken und
der Knopfleiste (!) wird ein Sofakissenbezug, die Ärmel
geben einen perfekten Behelfs-Mund-und-Nasen-Schutz
ab – und Kragen und ManscheAen mu@eren zur Verpa-
ckung für ein Weinpräsent und sind gleichzei@g Trop-
fenfänger beim Einschenken. �
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Wegkreuz in Achberg-Pechtensweiler
von Sylvia Manz

An der Kreuzung Alpenstraße/Hugelitzer Weg in Ach-
berg-Pechtensweiler steht ein 126 Jahre altes Weg-
kreuz. Es ist ein gusseisernes Wegkreuz, das zusätzlich
zur Christusfigur auch die Go1esmu1er Maria mit
einem Heiligenschein mit 12 Sternen zeigt.

Der frühere Standort
1894 wurde das Wegkreuz unter einer mäch@gen Linde
an der Straße von Esseratsweiler nach Pechtensweiler er-
stellt. Damals bog die Straße ca. 100 Meter vor dem heu-
@gen Ortsschild noch vor dem Bach im rechten Winkel
nach rechts ab und führte über den heute noch beste-
henden Feldweg in den Hugelitzer Weg.

Seit 1962 am gleichen Standort
Die Alpenstraße vom heu@gen Standort des Wegkreuzes bis zur Überführung über den
Dor%ach wurde erst im Jahr 1962 gebaut. Im Jahr 2013 kam der parallel geführte Rad-
weg dazu.

Der 88-jährige Josef Nuber, der sich noch heute liebevoll um die Pflege der Blumen vor
dem Wegkreuz kümmert, erzählt, dass sein Vater im Jahr 1962 den neuen Platz im
Obstgarten für das Wegkreuz zur Verfügung stellte.

100 Jahre Wegkreuz
Das ganze Dorf feierte das Jubiläum mit einem Feld-
goAesdienst, Festzug und Dorffest im Jahr 1994. Die
Dor*ugend kümmerte sich damals um die Restau-
rierung des Kreuzes, die Vergoldung der Figuren
und auch um das anschließende Fest.

2019 restaurierte Anton Ullmayer aus Roggenzell
das Kreuz und verlieh ihm das heu@ge Aussehen.

„Gelobt sei Jesus Christus“
Die Aufschri- auf dem Sockel des Kreuzes erinnert mich daran, dass es vor noch nicht
allzu langer Zeit üblich war, am Wegkreuz innezuhalten, das Kreuzzeichen zu machen
und mit „Gelobt sei Jesus Christus“ zu grüßen. Nicht nur in Corona-Zeiten eine Überle-
gung wert. �
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Dank und Anerkennung
Hier soll jenen Dank und große Anerkennung ausgesprochen werden, die dieses „Nein“
nicht persönlich genommen haben, sondern aus Rücksicht auf die Gesundheit anderer
auf Rechte verzichtet haben – Besuch zu haben oder zu besuchen –, die sich auf Zeit-
fenster und Vorgaben eingelassen haben, andere Wege des Kontaktes suchten und den
Mangel ertragen haben. Und auch diejenigen, die diese Regeln umzusetzen haAen, die
viel lieber „Ja“ gesagt häAen, verdienen Respekt und Dank, denn sie sehen das Be-
dürfnis und die Not und sie können o- nicht abhelfen. Sie stehen dazwischen, sie müs-
sen Regeln umsetzen und einfordern, die andere schützen sollen.

Seien wir achtsam bei jedem „Nein“, das wir aussprechen, und versuchen wir, es so zu
formulieren, dass das Gegenüber es gut annehmen kann. Und wenn wir selbst ein
„Nein“ ertragen müssen: Seien wir nicht gekränkt oder verletzt und nehmen wir es
nicht persönlich. Vielleicht gibt es andere Wege, um dem Bedürfnis nach Teilhabe nach-
zukommen. Und wir können üben, ein Bewusstsein dafür zu haben, wo ein „Nein“ seine
absolute Berech@gung hat – nämlich bei Grenzüberschreitungen – und wo es unbarm-
herzig ist. �

Wegkreuze, Bildstöcke und Gedenktafeln

Sich erinnern und wertschätzen

Wegkreuz in Schomburg
von Peter Müller

„19 ReAe Deine Seele 46“ lautet die In-
schri- des Wegkreuzes oberhalb der Ruhe-
Chris@-Kapelle in Schomburg. Errichtet
wurde das Kreuz von den Bürgern des
Weilers Schomburg im Jahr 1946.

Auf Ini@a@ve des Schomburger Schmiede-
meisters Ludwig Heine (1896–1968) wurde
je ein Geländersegment der am 29. April
1945 gesprengten Schomburger Argen-
brücke links und rechts des Kreuzes ange-
bracht. �
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und der Seelsorgeeinheit orien-
@ert, nach einer Lösung suchen.

Blick nach vorne ... und zurück
Da stellen sich einige Fragen: Brau-
chen wir eine Pfarrkirche in dieser
Größenordnung? Der 1958 fer@g-
gestellte Nachkriegsbau ist mit sei-
nen annähernd 500 Sitzplätzen für
GoAesdienste der jetzigen und
auch kün-igen Zeit überdimensio-
niert, folglich nur wenige Male im
Jahr gefüllt. Hinzu kommt, dass
der Betonbau im Winter schlecht
zu heizen ist. Die Unterhaltskosten
sind entsprechend hoch.

Andererseits ist uns bewusst, dass der gerade einmal
60 Jahre alte Kirchenbau das kirchliche Leben der ver-
gangenen Jahrzehnte geprägt hat: Wie viele Taufen,
Hochzeiten, Erstkommunion-Feiern, GoAesdienste
und Andachten haben hier staAgefunden? Wie viel
Herzblut, Emo@on und Erinnerung hängen an diesem
Kirchengebäude? Einzelne S@-er, Spender und Helfer
von damals sind noch am Leben. Die Neugestaltung
der Tau+apelle (2003) durch den brasilianischen
Künstler Claudio Pastro ist noch keine 20 Jahre her …

Ergebnisoffen
Es gibt viel zu erwägen, bevor wir entscheiden. Als Kir-
chengemeinderat werden wir die Entscheidung, wie es
mit unserer Kirche weitergehen soll, allerdings nicht
allein treffen. Wir werden unsere Gemeindemitglieder
einbinden. Als erster SchriA fand dazu eine Gemein-
deversammlung am Samstag, 11. Juli 2020, staA.

Wir wünschen uns einen breit angelegten Sondierungs- und Diskussionsprozess zur
„Zukun- Kirche Schwarzenbach“. Dabei soll es keine Denkverbote geben! Der Prozess
ist, wie bereits gesagt, ergebnisoffen.

Parallel dazu werden Gespräche mit den beteiligten Behörden und Ämtern geführt,
allen voran mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Bischöflichen Bauamt. So
wird deutlich, welcher Spielraum überhaupt denkbar ist. �

„Wie geht es weiter mit unserer Kirche?“

Pfarrkirche St. Felix und Regula in Schwarzenbach
für lange Zeit geschlossen

von Pfarrer Dr. Ma4hias Hammele
und Andreas He4

Anfang März 2020 bekam die Kirchengemeinde von Schwarzenbach die Hiobsbot-
scha!, dass die Pfarrkirche mit sofor0ger Wirkung geschlossen werden muss. Das
Fazit im Gutachten von Sta0ker Kern stellte uns vor vollendete Tatsachen: „Da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass der Dachstuhl auf Grund der deutlich verform-
ten und überlasteten Obergurte schlagar0g einstürzen kann, ist die Nutzung der
Kirche mit sofor0ger Wirkung einzustellen.“

Die knickgefährdeten Obergurte der Binder sind bei Volllast (also mit Schnee) rechne-
risch um rund das 11-Fache, selbst ohne Schnee noch um rund das 6-Fache überlastet!
Vorausgegangen war eine eingehende Prüfung der Tragwerkskonstruk@on, nachdem
die Kirche bereits im Januar 2019 für mehrere Wochen geschlossen werden musste.

Großes Ausmaß an Mängeln
Weitere Untersuchungen haben nun ein wesentlich
größeres Ausmaß der Mängel zutage gefördert.
Neben dem unzureichenden Dach sind auch andere
Bauteile und Oberflächen in die Jahre gekommen:
Genannt seien hier die die schadha-en Sichtbeton-
teile, der Gestühlsboden der Sitzbänke, die Elektro-
Installa@on, die Kirchenheizung, die Beleuchtung
und vieles mehr. Zudem wurden Korrekturen und
Stützkonstruk@onen am Mauerwerk sichtbar. Somit
müssen auch die Bausubstanz und das Fundament
eingehend geprü- werden.

Als Kirchengemeinderat von Schwarzenbach müssen
wir zur Kenntnis nehmen, dass unsere Pfarrkirche für
die kommenden Jahre geschlossen bleiben wird. Die
Vielzahl der Mängel lässt sich nicht in kurzer Zeit beheben. Die Gesamtanlage steht
zudem nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes unter Denkmalschutz. Eine erste Kosten-
schätzung geht von rund 2 Mio. Euro für die umfassende Sanierung der Pfarrkirche aus.

Das Ausmaß der Mängel und die damit verbundenen Kosten der Sanierung haben uns
veranlasst, grundsätzlich darüber nachzudenken, was aus unserer Pfarrkirche werden
soll. Wir wollen dabei ergebnisoffen, am pastoralen Bedarf unserer Kirchengemeinde
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Nägel der Dachschalung treffen
nicht den Binder-Obergurt.

Nachträglich eingebaute Stahlbänder müssen das
Mauerwerk stützen.

Rich2est 1957.



Die Schließung unserer Pfarrkirche kommt zur Unzeit. In Zeiten von Covid-19 wären
wir froh um den großen Kirchenraum; wir könnten darin die geforderten Abstandsre-
geln gut einhalten. Aber Alterna@ven sind auf dem Weg: Im Sommer werden einzelne
GoAesdienste im Freien, auf dem Dorfplatz vor dem Dorfgemeinscha-shaus, staBin-
den. Auch werden wir immer wieder zu Gast in unseren Nachbarkirchen (allen voran in
Roggenzell) sein.

Jede Krise birgt aber auch eine Chance. In unserem Fall die Chance, uns bewusst zu
werden und zu planen, wohin wir als Kirchengemeinde wollen. Welche Gestalt kirchli-
ches Leben bei uns zukün-ig haben soll, welche Räumlichkeiten wir dafür brauchen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Schwarzenbacher schon einmal den Neuan-
fang gewagt. Jetzt ist es an uns, die verschiedenen Op@onen zu prüfen und mu@g in
die Zukun- zu gehen. �

Bilderquelle: Fotodokumenta3on des Ingenieurbüros Kern, Projekt Gesam3nstandsetzung der
Pfarrkirche St. Felix und Regula, Wangen 2020
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Kommentar
von Andreas He4

Es ist wirklich eine ständige Baustelle – unsere Kirche(n). Mal wörtlich, mal im über-
tragenen Sinn.

In diesem Fall tatsächlich wohl beides.

Nach dem ersten Schrecken des Befunds und der Gewissheit, dass unsere Kirche
lange Zeit geschlossen bleiben wird, heißt es, sich kurz zu schüAeln und den Blick
nach vorne zu richten. Dabei, das betonen wir gerne, wollen wir alle Interessierten
einbeziehen. Wir rechnen damit, dass kontrovers disku@ert wird. Und das ist gut so,
denn es gibt hier eben nicht die eine, glasklar vorgegebene Richtung. Je mehr S@m-
men wir hören, umso mehr Anregungen und Ideen können wir aufnehmen.

Wich@g ist uns aus der Sicht des Kirchengemeinderates vor allem folgender Blick-
winkel: Es soll eine Kirche für die Zukun- sein. Ein Kirchengebäude, das ak7v von
der ganzen Gemeinde genutzt wird, muss sich an folgenden Kriterien messen las-
sen: Wer und wie viele kommen darin zusammen? Zu welchen Anlässen, z. B. auch
außerhalb eines GoAesdienstes? Hier können wir übrigens auch von Erfahrungen
anderer Gemeinden lernen.

Wir können und müssen nicht 50 Jahre in die Zukun- blicken. Aber den Horizont der
nächsten 5 oder 10 Jahre, den können wir schon erahnen und entsprechend da-
rau'in planen und bauen. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern tatsächlich
auch unsere Pflicht.

Klimawandel

Schöpfung bewahren

von Gertrud Schad

Jedes Jahr lesen wir die erschreckende Nachricht, dass wir, wenn alle Menschen so
lebten wie wir in Deutschland, bereits Anfang Mai den Welterschöpfungstag erreicht
haben, den Tag, an dem alle nachwachsenden Rohstoffe für das Jahr aufgebraucht
sind. Wenn bei dieser Berechnung alle Erdbewohner berücksich0gt werden, errei-
chen wir diesen Tag Ende Juli.

Natürlich fällt es nicht sehr ins Gewicht, wie eine einzelne Person handelt, aber wenn
viele Menschen SchriAe in die für die Umwelt rich@ge Richtung unternehmen, dann
kann viel erreicht werden. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass das Achten der
Schöpfung bewusster und wich@ger wird und unsere Handlungen auch unsere Verant-
wortung widerspiegeln.

Es gibt einige Internetseiten, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen,
z. B. „uba.co2-rechner.de“, und Sie werden sehen, die Ergebnisse sind erschreckender
als vermutet. Diese Seiten sind sehr hilfreich, um festzustellen, in welchen Bereichen
wir unser Verhalten nachhal@ger ausrichten könnten.

Wir müssen handeln – jetzt!
Man könnte resignieren angesichts der riesengroßen Gefahr, der riesengroßen Heraus-
forderungen, welche der Klimawandel und das Artensterben mit sich bringen, doch wir
müssen handeln. Wir müssen jetzt (!) handeln. Und das tun auch sehr viele Menschen,
z. B. mit reduziertem und überlegtem Fleischkonsum, mit Verzicht aufs Autofahren, wo
immer möglich, mit Radlurlaub und Bahnfahren, mit Blühstreifen und Eigenanbau, mit
Bevorzugung von Bioprodukten, saisonalen und regionalen Produkten, mit Kauf und
Wiederverkauf von Gebrauchtem und indem sie beispielsweise ein Herzensprojekt für
den Erhalt der Schöpfung verfolgen. �
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Schwarzenbach
Gebrauchte bzw. leere Tonerkartuschen und Tintenpatronen können zu den Öff-
nungszeiten im Pfarramt Schwarzenbach abgegeben werden. Das Projekt nennt sich
Caritasbox, die Kartuschen und Patronen werden wiederbefüllt oder recycelt, der Erlös
kommt ausgewählten Projekten der Caritas zugute.

Achberg
Auch in Achberg werden schon seit Jahren leere Druckerpatronen gesammelt, der hier-
bei erzielte Betrag erfüllt dem Kindergarten in Achberg regelmäßig den einen oder ande-
ren sonst nicht realisierbaren Wunsch.

Eine Kiste, in die aussor@erte, noch tragbare Schuhe abgelegt bzw. abgegeben werden
können, steht im Eingangsbereich des Achberger Kindergartens. Die Schuhe werden an
Menschen weitergegeben, die sich keine neuen Schuhe leisten können. Unter „SHUUZ –
Gutes tun mit gebrauchten Schuhen“ können Sie sich dazu im Internet informieren.

Abgestempelte Briefmarken dürfen Sie gerne im Pfarrbüro in Achberg vorbeibringen.
Frau Manz unterstützt damit Projekte der Klöster Reute und Sießen.

Amtzell
In Amtzell gibt es seit über einem Jahr die Möglichkeit,
nicht mehr benö@gte, ausgediente Handys bei den Mit-
gliedern des Kirchenchores oder bei Familie DeAling ab-
zugeben und damit beim Projekt Goldhandys von Missio/
Aachen teilzunehmen. Die Handys werden instandge-
setzt und weiterverkau- oder in ihre wertvollen Einzelteile zerlegt, welche wiederver-
wertet werden. In den anderen Gemeinden liegen in den Pfarrkirchen und Pfarräm-
tern Briefumschläge aus, um die Handys direkt nach Aachen zu senden.

Machen Sie mit!
Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, eines oder mehrere dieser Projekte zu unter-
stützen. Heute schon vielen Dank! Und wenn Sie selber ein Projekt durchführen, wel-
ches hier nicht genannt wurde, dann lassen Sie uns das gerne wissen, dann könnte in
einem zukün-igen Gemeindebrief darüber berichtet werden.

Natürlich ist es Aufgabe der großen Politik, die Weichen zu stellen und die Voraus-
setzungen zu schaffen, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft zum Klimawandel und
Artensterben auch in Gesetze einfließen, aber wir als Einzelne sind nicht machtlos. Wir
sind Verbraucherinnen und Verbraucher, wir treffen täglich Kaufentscheidungen, wir sind
Wählerinnen und Wähler und können regelmäßig Einfluss auf die Zusammensetzung
poli@scher Gremien nehmen. In unserem beruflichen und ehrenamtlichen Umfeld gibt
es viele Gelegenheiten, bei welchen wir Umweltaspekte berücksich@gen können. Und
wir können uns für die Umwelt engagieren, z. B. in Projekten wie den genannten. �
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Schri8e zu mehr Nachhal7gkeit in unserer Seelsorgeeinheit
Auch in unserer Seelsorgeeinheit gibt es viel und sehr unterschiedliches ehrenamtli-
ches Engagement als kleine SchriAe zu mehr Nachhal@gkeit. Hier eine kleine Auswahl:

Pfärrich
Der Kirchturm in Pfärrich wurde vom NABU mit der PlakeAe „Lebensraum Kirchturm“
ausgezeichnet. Dort werden zwei Fledermausarten beherbergt und ein bezugsfer@ger
Falkenkasten bereitgestellt.

Familie Bayer hat gleich neben der Kirche einen besonderen Ort mit ihrem Bibel- bzw.
Mariengarten geschaffen. Vielfäl@ge Pflanzen, welche schon in der Bibel genannt wer-
den oder welche in Bezug zur GoAesmuAer stehen, gedeihen hier, bedrohte und sel-
tene Insekten finden hier Heimat, auf dem davon abzweigenden Naturweg sind Fle-
dermauskästen, Vogelhäuschen und seltene Bäume zu sehen. Ein besonderes Highlight
in diesem Jahr ist ein Labyrinth nach der Vorlage von Amiens. Der Garten ist nur mit
einer Führung zu besich@gen, unter der Telefonnummer 07522 5524 können mit Herrn
Bayer Termine vereinbart werden.

Haslach
In Haslach findet einmal monatlich am Montag ein Naturerlebnis-NachmiAag für Kin-
der im Grundschulalter staA. Auf Wanderungen in die Umgebung entdecken die Kinder
die Natur und erfahren so allerlei Wissenswertes über Tiere und Pflanzen, aber auch
über den Umweltschutz. Neben den Abenteuern im Freien gibt es auch Treffen im Has-
lacher Gemeindehaus, wenn das WeAer einmal nicht mitmacht. Dann wird z. B. etwas
Gesundes gekocht, es werden Salben hergestellt, Pflanzen gepresst und vieles mehr.
Kinder auch aus den umliegenden Gemeinden sind mit dabei. Für Fragen und/oder An-
meldungen wenden Sie sich biAe an Inga Holzinger/Försterin (Tel. 07528 9754166) oder
Maria Heumos/Erzieherin (Tel. 07528 2675).

Roggenzell

Der Arbeitskreis Umwelt in Roggenzell hat sich bereit erklärt, die Pflege der Aus-
gleichsfläche für das neue Baugebiet verantwortlich für zehn Jahre zu übernehmen.
Ziel des Projektes ist der Au%au einer artenreichen Streuobstplantage, welche dann
auch Schulen und Kindergärten für ProjekAage zur Verfügung stehen soll.

Primisweiler
Dass Papiertüten nur eine geringfügig bessere Umweltbilanz aufweisen als Plas@ktüten,
hat engagierte Primisweiler Näherinnen inspiriert, Brotbeutel und Gemüsenetze zu
nähen, welche im Dorfladen verkau- werden. So kann jeder sein Brot bzw. Gemüse in
seine eigene Tüte, sein eigenes Netz packen und die Papiertüte kann im Laden liegen
bleiben.
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Sparsamer Verbrauch
Zurück zum Welterschöpfungstag: Wir leben in Zeiten, in denen so vieles möglich er-
scheint. Wäre es nicht wunderbar, wenn am Jahresende sogar noch etwas von den
nachwachsenden Rohstoffen übrig wäre? Auch ist das Schlagwort „sparsamer Ver-
brauch“ in anderem Kontext durchaus werbewirksam. Versuchen wir doch, es auf unse-
ren Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten anzuwenden.

Mehr zum Thema ...
Auf ein Buch möchte ich gerne noch aufmerksam machen: „Das Ster-
ben der anderen – Wie wir die biologische Vielfalt noch reAen kön-
nen“ von Tanja Busse. (ISBN-13: 978-3896675927, 18 Euro)

Ein Auszug aus dem Klappentext: „Es ist noch nicht zu spät! Das Arten-
sterben wird immer unheimlicher: Nachdem erst Pflanzen und Tiere
verschwanden, die besondere Lebensräume brauchen, kämpfen
jetzt Allerweltsarten [...] ums Überleben. [...] Tanja Busse, die re-
nommierte Umwelt- und Agrarexper@n, analysiert die Ursachen dieser Zeitenwende
und entwickelt überzeugende Ideen, wie wir unsere Zukun- noch reAen können.“ �

Kinderbuch von Chris Naylor-Ballesteros: Der Koffer

von Annemarie Kraus

Über eine Rezensionsno@z in „DIE ZEIT“ vom
02.04.2020 bin ich auf das anrührende Kinder-
buch „Der Koffer“ von Chris Naylor-Ballesteros
gestoßen. Im Klappentext heißt es: „Eines Tages
kam ein Fremder an. Er war müde und haAe nur
einen Koffer bei sich. Das war schon komisch. Was will er hier? Woher ist er gekom-
men? Und was ist in seinem Koffer? Hase, Vogel und Fuchs sind misstrauisch und glau-
ben dem Fremden nicht, als er erzählt, dass er seine Lieblingstasse und auch sein Zu-
hause in seinem Koffer hat. Als der vor Erschöpfung einschlä-, brechen sie aus lauter
Neugier den Koffer auf. Sie finden tatsächlich eine zerbrochene Tasse und ein Photo von
seinem Zuhause. Sie haben ein schlechtes Gewissen, kleben die Tasse und bauen eine
HüAe für den Fremden. Und jetzt wollen sich alle besser kennenlernen. Eine Bilderbuch-
geschichte, die schon kleinen Kindern erzählt, wie wich@g es ist, Fremden mit Offenheit
zu begegnen.“ Ein geniales Bild für das, was zurzeit weltweit mehr als 70 Millionen
Menschen auf der Flucht an Entbehrungen, Verlusten und Ängsten erleben, meint die
Rezensen@n Katrin Hörnlein. Eine einfache, liebevolle Kindergeschichte zum Thema
Heimatverlust, Toleranz und Mitgefühl. (Altersempfehlung 4–6 Jahre)
Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2020 (ISBN 978-3-7373-5704-3, 14,99 Euro)
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Für den Fall des Falles

Ratgeber: No?all-Ordner

von Annemarie Kraus

Warum sollten Sie einen No6all-Ordner
anlegen?
Wer hat nicht gerne selbst das He- in der Hand? Aber wie schnell kann einem die Ent-
scheidung aus der Hand gerissen werden – sei es durch eine schwere Krankheit, durch
Altersdemenz, einen Unfall, einen plötzlichen Tod oder einfach nur auf Grund eines
Aufenthalts im Ausland, aus dem Sie nicht schnell genug zurückkehren können. Wenn
Sie plötzlich ausfallen, dann muss jemand anderes für Sie übernehmen, Ihr Partner,
Ihre Kinder, enge Vertraute. Und genau für diese Menschen ist ein vorhandener No?all-
Ordner eine große Erleichterung. Und für Sie bedeutet es, dass alle Entscheidungen in
der von Ihnen vorgegebenen Weise getroffen werden.

Was ist ein No6all-Ordner?
Ein No?all-Ordner enthält alle persönlichen Informa@onen und Vorsorgedokumente,
damit Ihre Vertrauensperson im Fall der Fälle alles mit einem Griff verfügbar hat.

Wer braucht einen No6all-Ordner?
Jeder! Wer über 18 Jahre alt und somit volljährig ist, sollte einen No?all-Ordner haben.
Bei Paaren sollte jeder Partner die entsprechenden Unterlagen zusammenstellen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, einen No6all-Ordner zu erstellen?
Der beste Tag ist heute. Aufschieben hil- nichts, auch oder gerade weil keiner große Lust
hat, sich mit dem Thema Tod oder Krankheit zu beschä-igen. Vielleicht mo@viert Sie ja
auch ein konkreter Anlass, endlich damit zu beginnen. Zum Beispiel, weil Sie eine grö-
ßere Reise planen oder weil eine Opera@on oder ein Krankenhausaufenthalt ansteht.

Was beinhaltet der No6all-Ordner?
� Persönliche Daten wie z. B. die wich@gsten Kontaktdaten, Kopien persönlicher

Dokumente wie Geburts- oder Heiratsurkunde, Mitgliedscha-en, (verschlüsselte)
Hinweise zu Passwörtern, wie Entsperrcode für das Handy oder PIN für die Bank-
karten. Vergessen Sie nicht Ihre Online-Accounts, z. B. für soziale Medien, E-Mail,
Online-Banking etc., für die es häufig keinerlei Papierunterlagen gibt.

� Vermögensübersicht über vorhandene Bankkonten, Sparbücher, Ak@en, Immobi-
lien usw., aber auch laufende Zahlungen wie Miete, Ratenzahlungen, Vereinsbei-
träge, Abos, Dienstleistungsverträge und Ähnliches. Hierzu gehören auch alle Ver-
sicherungen oder Leistungen im Krankheits- oder Todesfall. �



Vorsorgefall eingetreten ist. Gegenüber
der Vertrauensperson, also im Innen-
verhältnis, kann und sollte man solche
Vorgaben dagegen machen. Hält sich
die Vertrauensperson nicht an diese
Vorgaben, kann man von ihr Schadens-
ersatz verlangen. Es bleibt aber eine
Vertrauenssache.

Idealerweise ergänzen Sie Ihre Vorsor-
gevollmacht noch mit einer Bankvoll-
macht, auf der Kredi@ns@tute und Spar-
kassen häufig bestehen.

Eine Betreuungsverfügung bringt zusätzliche Sicherheit. Mit diesem Dokument kön-
nen Sie nämlich festlegen, wer als Betreuer eingesetzt werden soll, falls das Gericht
eine Betreuung einrichten muss. Häufig sind die Vorsorgevollmacht und die Betreu-
ungsverfügung bereits in einem Formular zusammengefasst.

Wo bekomme ich Vorlagen und Hilfe?
Die Informa@onen in diesem Ar@kel geben einen ersten Überblick. Im Internet finden
sich viele Informa@onsschri-en, Register, Vorlagen und Textbausteine als Download.
Daneben gibt es unzählige Vorsorgeratgeber und kompleAe Vorsorgepakete zum Be-
stellen. Auch die Broschüren des Bundesministeriums der Jus@z oder des Bayerischen
Staatsministeriums bieten anerkannte und seriöse Hilfestellung. Mitunter kann auch
eine Beratung durch eine Rechtsanwäl@n oder einen Rechtsanwalt sinnvoll sein.

Und zu guter Letzt: Überprüfen Sie den Ordner alle zwei bis drei Jahre und bringen Sie
ihn auf den neuesten Stand. �
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� Verfügungen und Vollmachten: Dieser Teil beinhaltet rechtliche Dokumente wie
Testament, Pa@entenverfügung, Generalvollmacht, Betreuungsverfügung, Bank-
vollmachten oder Organspendeerklärung. Dieses Kapitel ist das Herzstück des
No?all-Ordners und erfordert auch die meiste Arbeit und viele persönliche Ent-
scheidungen.

� Krankengeschichte wie Vorerkrankungen (ggf. auch in der Familie), Opera@onen,
Unverträglichkeiten, regelmäßig einzunehmende Medikamente, Adressen von
Haus- und Fachärzten, Krankenkasse u. v. m.

� Sind Sie Unternehmer oder Landwirt, dann müssen Sie sich zusätzlich um Unter-
nehmensvollmachten, Vertretung und vieles mehr kümmern. Außerdem sollten
Sie unbedingt ein Testament haben.

Der No?all-Ordner sollte keine zweite Ablage sein, sondern eine knappe Zusammen-
fassung der wesentlichen Informa@onen, z. B. Name der Versicherung und Versiche-
rungsnummer, anhand derer im No?all weitere Informa@onen bescha. werden können.

Was genau regelt die Pa7entenverfügung?
Mit einer Pa@entenverfügung legen Sie im Falle Ihrer Entscheidungsunfähigkeit im
Voraus fest, welche ärztliche Behandlung Sie in einer bes@mmten Situa@on wünschen
und welche nicht. Eine gute Entscheidungshilfe bieten Textbausteine, die z. B. von der
Arbeitsgruppe „Pa@entenautonomie am Lebensende“ des Bundesministeriums der
Jus@z herausgegeben wurden. Daneben gibt es auch eine Vielzahl von Muster-Pa@enten-
verfügungen und Vorsorgesets mit Formularen zum Herausnehmen.

Glaubensüberzeugungen und persönliche Wertevorstellungen spielen bei Ihrer Ent-
scheidung eine große Rolle. Schri-lich dargelegte Einstellungen zum eigenen Leben
und Sterben sowie religiöse Anschauungen können deshalb als wertvolle Ergänzung
und Interpreta@onshilfe der Pa@entenverfügung beigelegt werden und sollten mit der
Vertrauensperson und ggf. mit der Hausärz@n oder dem Hausarzt besprochen werden.

Brauche ich zusätzlich noch Vollmachten?
Empfehlenswert sind eine sog. Vorsorgevollmacht, eine Bankvollmacht und eine Be-
treuungsverfügung.

Mit einer Vorsorgevollmacht benennen Sie eine Person, die Aufgaben und rechtsver-
bindliche Erklärungen für Sie abgeben darf, wenn Sie das selbst nicht mehr können.
Nicht einmal Ehepartner und nahe Verwandte dürfen ohne Weiteres Ihre Angelegen-
heiten z. B. gegenüber Krankenkasse, Ärzten oder Banken für Sie regeln. Das geht nur,
wenn Sie diese oder eine andere Vertrauensperson ausdrücklich bevollmäch@gt haben.
Die Vorsorgevollmacht sollte, um ihren Zweck erfüllen zu können, nach außen hin un-
beschränkt sein, also insbesondere nicht davon abhängig gemacht werden, dass man
selbst nicht mehr handeln kann. Ansonsten besteht das Risiko, dass die Vollmacht wert-
los ist, weil Vertragspartnern gegenüber kaum nachgewiesen werden kann, dass der

20

Corona-Zeit – Zeit, um aufzuarbeiten
von Annemarie Kraus

Ich selbst habe die Corona Krise zum Anlass genommen, mich endlich mit dem
schon so lange vor mir hergeschobenen Thema zu beschä-igen. Durch die Kon-
taktbeschränkungen haAe ich plötzlich viel Zeit und gleichzei@g hat die Corona-
Pandemie radikal gezeigt, wie schnell sich etwas im Leben verändern kann und wie
plötzlich es passieren kann, dass andere für einen einspringen müssen. Jetzt habe
ich nicht nur einen gut gefüllten No?all-Ordner samt Vollmachten, sondern auch
einen Organspendeausweis, auch so ein Thema, das ich trotz der aktuellen Diskus-
sion immer wieder auf später vertagt habe. Besonders wertvoll empfand ich dabei
die Gespräche mit der Familie über all diese Dinge. Alles in allem ein gutes Gefühl!



konnte man kaum verwenden. Das Buch ist grandios geschrieben. Manches müsste ich
aber nicht so genau wissen. Auf viele meiner Fragen findet sich die Antwort wohl in
einem der Folgebände – doch in welchem wohl?

Ein rich@ger Genuss war die Lektüre von Heinrich Heines „Reisebilder“. Seine ironisch-
sarkas@schen Kommentare zu deutschen Befindlichkeiten sind einfach köstlich. Und
dann die Sprache! „Smollieren“ und „bramarbasieren“ wären es doch wert, wieder ak-
@viert zu werden. Heines Befindlichkeit, die viel mit seiner jüdischen Herkun- zu tun hat
und in den Reisebildern immer wieder durchscheint, hat mich dazu inspiriert, sein Leben
in den Blick zu nehmen.

Ums Jüdisch-Sein, genauer
das Leben amerikanischer
Juden im 21. Jahrhundert
und ihr Verhältnis zur reli-
giösen Tradi@on und zum
Staat Israel, geht es in
„Hier bin ich“ von Jonathan
Safran Foer. Seine letzten
beiden Romane („Alles ist
erleuchtet“ und „Extrem
laut und unglaublich nah“)
haben mich begeistert, die-
ser hier ist zwar flüssig zu
lesen, 100 Seiten weniger
wären aber kein Verlust.

Neu entdeckt habe ich
David Foenkinos. An „Das
geheime Leben des Mon-
sieur Pick“ hat mich der Klappentext angesprochen: „In einem kleinen, abgelegenen
Dorf in der Bretagne gibt es eine ganz besondere Bibliothek. Denn hier werden Bücher
gesammelt, die nie erscheinen dur-en. Eines Tages entdeckt dort eine junge Lektorin
ein Manuskript, das sogar in der Hauptstadt Paris für Aufregung sorgt und das Leben
vieler Menschen verändert.“ Leichte Lektüre mit schöner Sprache. Das Gleiche gilt für
„Souvenirs“.

Schön zu lesen war auch „Ein Baum wächst in Brooklyn“ von Be8y Smith (1943 erst-
mals veröffentlicht). Der Roman spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Armen-
viertel Brooklyns. Bemerkenswert: Bildung wird als der Ausweg aus der Armut gesehen.
Die noch des Lesens und Schreibens unkundige GroßmuAer empfiehlt der Tochter für
die Erziehung ihrer Kinder: täglich je eine Seite aus der Bibel und aus Shakespeare –
zunächst vorgelesen und später dann von den Kindern zu lesen.

Viel Gelesenes wirkt nach, muss verdaut werden – im Austausch? Denken Sie auch so?
Lesekreis-Interessierte biAe melden! �
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Lese-Eindrücke

von Hildegard Baier

Die Kontaktbeschränkungen der vergangenen Monate haben uns viel Zeit geschenkt,
Zeit für lange Aufgeschobenes – wie den Keller auszumisten oder einen No?all-Ordner
anzulegen – und Zeit zum Lesen. Im Folgenden ein Streifzug durch meine Lektüre der
vergangenen Wochen – Lese-Eindrücke, nicht unbedingt Empfehlungen.

Als die Nachrichten aus China sich Anfang des Jahres häu-en, ging mir „Die Pest“ von
Albert Camus, geschrieben 1947, nicht aus dem Sinn, und ich habe schließlich mein
altes, vergilbtes Rowohlt-TB aus dem Jahr 1980 hervorgekramt. Wie damals schon zog
mich „Die Pest“ in ihren Bann – ein Text, der ja eigentlich als Abrechnung mit der Seu-
che Faschismus verstanden wird und doch die Geschehnisse unserer Tage zu doku-
men@eren scheint – angefangen vom Nichtwahrhabenwollen über Isolierung der Infi-
zierten, Abriegelung, die fieberha-e Suche nach einem Medikament, Überlegungen
einer Behandlung von denjenigen mit Überlebenschancen, die würdelose BestaAung
der Toten bis hin zum langen Weg zurück in die Normalität. Selbst bizarre Verschwö-
rungstheorien sind nicht ausgenommen. Der Text zeigt das Gute und das Böse, zu dem
Menschen im Katastrophenfall fähig sind.

Ein ähnliches Thema behandelt die „Stadt der Blinden“ von José Saramago: Ein Mann
erblindet an einer Ampel von einer Sekunde auf die andere. Die Blindheit grei- wie eine
Seuche um sich. Die Blinden werden weggesperrt, sich selbst überlassen. Saramago
zeigt, wie die Menschen immer mehr ihre Würde verlieren. Das Buch ist nicht einfach
zu lesen, nicht nur, weil es fast nur Kommas gibt und seitenweise keinen Absatz. Was
erzählt wird, ist in der Brutalität nur schwer zu ertragen. Zumindest für mich. Ich bin in der
MiAe des 400-Seiten-Textes und bin mir nicht sicher, ob ich noch weiterlesen kann/will.

Das habe ich mich auch bei „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez
immer wieder gefragt. Das Literarische QuarteA war im Mai einhellig der Meinung,
dass dies das Buch für die Quarantäne sei. Anfangs fehlte mir aber einfach das Ver-
ständnis für den Sinn der Geschichte, die Chronik der Familie Buendia und das von ihr
gegründete Dorf, und ich musste immer wieder anderen Lesestoff einlegen. Vor allem
die Frage nach dem Sinn ließ mich aber nicht los. Aus der Distanz erst schälten sich mir
die wich@gen Themen heraus und irgendwann konnte ich das Buch nicht mehr aus der
Hand legen. Für alle, die die Lektüre wagen wollen: Es empfiehlt sich, gleich zu Beginn
einen Stammbaum anzulegen.

Eine weitere schwere Kost ist die auf 6 Bände angelegte autobiografische Reihe von
Karl Ove Knausgård. „Sterben“ heißt der 1. Band. Titel und Klappentext sind aber recht
irreführend, denn übers Sterben geht es erst in der 2. Häl-e des Wälzers und da auch
weniger ums Sterben an sich – wenn man nicht ins ganze Leben ein Sterben hineinin-
terpre@eren mag. Der norwegische Original@tel ist treffender: „Min Kamp“, aber den
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An sich von Paul Fleming (1609–1640)

Sey dennoch unverzagt. Gieb dennoch unverlohren.
Weich keinem Glücke nicht. Steh’ höher als der Neid.
Vergnüge dich an dir / und acht es für kein Leid /
hat sich gleich wieder dich Glück’ / Ort / und Zeit verschworen.
Was dich betrübt und labt / halt alles für erkohren.
Nim dein Verhängnüß an. Laß’ alles unbereut.
Thu / was gethan muß seyn / und eh man dirs gebeut.
Was du noch hoffen kanst / das wird noch stets gebohren.
Was klagt / was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke
ist ihm ein ieder selbst. Schau alle Sachen an.
Diß alles ist in dir / laß deinen eiteln Wahn /
und eh du förder gehst / so geh’ in dich zu rücke.
Wer sein selbst Meister ist / und sich beherrschen kan /
dem ist die weite Welt und alles unterthan.
Aus: Deutsche Gedichte. Hrsg. Hans-Joachim Simm. Insel-Verlag 2016.
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