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Impuls
Die letzten eineinhalb Jahre waren keine leichte Zeit gewesen. Ein Virus mit
hohem Infek�onspoten�al bedroht/e die gesamte Weltbevölkerung. Und um
diese
Pandemie
einzudämmen,
war
und
ist
eine
Fülle
inzidenzzahlengestützter gesetzlicher Vorschri�en und Regelungen
notwendig, die das alltägliche individuelle und gesellscha�liche Leben
abwechselnd mal mehr mal weniger einschränk(t)en und vorgaben, was man
(mit wem und wievielen) tun dur�e und was man zu lassen ha�e.
Das war und ist etwas ganz Neues für uns (gewesen). Die meisten unter uns
kannten nur das aufstrebende und wirtscha�lich wie sozial starke
Deutschland. Ungeahnte Möglichkeiten und Freiheiten waren für uns etwas
völlig Normales. Deutschland als Export- und Reiseweltmeister war eine
Selbstverständlichkeit.
Im Frühjahr vergangenen Jahres schien sich dann die Welt auf den Kopf zu
stellen. Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Home-Schooling und HomeOffice, die Schließung des Einzelhandels, der Gastronomiebetriebe, der Sportund Freizeiteinrichtungen und der Kultureinrichtungen, die Schließung von
Gemeindehäusern und das Verbot von Präsenzgo�esdiensten in den Kirchen,
sowie ein Jahr lang eine fast vollkommene Beschränkung jedweder
Begegnungen waren die Folge der Corona-Pandemie.
Und wir alle spürten auf einmal, wie wich�g für unser Leben Begegnungen mit
anderen Menschen sind. Dabei ging es nicht nur um die engste Familie und
einen kleinen Freundeskreis, sondern auch um das gemeinsame Gestalten des
gesellscha�lichen und go�esdienstlichen Lebens. Die Sehnsucht nach
Begegnung in dieser neuen, durch das allgegenwär�ge Virus beeinflussten
Normalität wuchs und wächst zunehmend.
Mi�lerweile sinken die Inzidenzzahlen und die Hoffnung auf immer weiter
gehende Öffnungen steigen. Begegnungen werden mehr und mehr möglich –
in Gesellscha� und Kirche. Zwischenmenschliche Kontakte, die auf Eis gelegt
werden mussten, werden wieder reak�viert. Und hoffentlich verhalten wir
uns kün�ig so vernün�ig, dass wir uns dadurch eine vierte Welle und den
Rückfall in den Lockdown ersparen.
Noch ein Gedanke, der mich während der Pandemie getröstet hat: In Lk. 19,
10 heißt es: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist.“ Trotz aller Einschränkungen hat Go� in der
Pandemie den Kontakt zu uns nicht abreißen lassen, sondern hat unsere Nähe
gesucht - zum Teil auf ganz neuen Wegen. Go� lässt sich keine
Beschränkungen auferlegen; er kommt uns täglich nahe. Die Erfahrung von
Go�es Nähe auch in schwerer Zeit wünsche ich Ihnen und mir jeden Tag neu.
Ihr Pfarrer Volker Adler
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Go�esdienste in der Corona-Pandemie
Seit Mi�e März 2021 dur�en aufgrund der hohen Inzidenzzahlen
keine Präsenzgo�esdienste gefeiert werden. Lediglich digitale
Formate waren erlaubt.
Der Evang. Oberkirchenrat Stu�gart ha�e am 23.03.2021 den Erlass
veröffentlicht, dass in Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz
ab 300/100.000 Einwohnern von der Feier von Präsenzgo�esdiensten mit
Ausnahme von Beerdigungen, Not- und Jähtaufen abzusehen ist.
Da in unserem Landkreis Schwäbisch Hall die 300-er Marke bei weitem
überschri�en war, betraf dieser Erlass leider auch unsere
Kirchengemeinde. Seit dem Palmsonntag, 28.03.2021, fanden in unserer
Kirche keine Go�esdienste mehr sta�. Besonders bi�er war, dass - wie im
Vorjahr - am höchsten Fest unseres Glaubens, dem Osterfest, keine
Go�esdienste gefeiert werden konnten. Auch die Konfirma�on musste
wie im Vorjahr leider verschoben werden.
Manche Kirchengemeinden versuchten sich damit zu behelfen, dass sie
ihre Go�esdienste streamten, d.h. in der Kirche aufzeichneten und dann
im Internet veröffentlichten. Für unsere Kirchengemeinde war das leider
nicht möglich. Aufgrund ihrer exponierten Lage hat unsere Mar�nskirche
keinerlei physikalische Internetzugangsmöglichkeit, und unsere
Kirchengemeinde verfügt deshalb auch nicht über das erforderliche
technische Equipment um Go�esdienste zu streamen.
Wir haben daher die Go�esdienste, die wir in der Mar�nskirche gehalten
hä�en, mit dem Mikrofon aufgenommen. Unsere Kirchenmusikerinnen
haben die Choräle auf dem Klavier oder der Orgel gespielt und mit ihrem
Handy aufgenommen. Die Text- und Musikanteile des Go�esdienstes
wurden dann mit einer entsprechenden So�ware zusammengefügt und
auf unsere Website hochgeladen. Auf diese Weise konnten interessierte
Gemeindeglieder den Go�esdienst des jeweiligen Sonntags wenigstens
anhören - wenn sie ein Smartphone, Tablet oder einen Computer mit
Internetzugang ha�en. Dem Kirchengemeinderat war dabei schmerzlich
bewusst, dass Gemeindeglieder ohne Internet leider in der Gefahr waren,
vom go�esdienstlichen Leben unsere Gemeinde abgehängt zu werden.
Der Kirchengemeinderat hat sich ganz besonders darüber gefreut, dass
Gemeindeglieder mit z.T. nicht unbeträchtlichen Spenden versucht haben,
den Ausfall des sonntäglichen Go�esdienstopfers auszugleichen. Ihnen
sei an dieser Stelle für Ihr deutliches Zeichen der Verbundenheit mit
unserer Kirchengemeinde ganz besonders herzlich „Danke!“ gesagt.
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Gute Gedanken
Im Frühjahr 2020 wurde das Interne�ormat „Gute Gedanken“
entwickelt, um in der Corona-Pandemie das Ausfallen von
Go�esdiensten auszugleichen und Menschen in der Krise Trost
und Halt zu geben.
Seit Frühjahr 2020 teilen Pfarrer:innen des Kirchenbezirks Schwäbisch
Hall mit Unterstützung des Schwäbisch Haller Internet-TV-Anbieters SHATV geistliche Gedanken über einen YouTube-Channel. Jeden Sonntag kann
man sich einen „Guten Gedanken“ auf YouTube (oder auf unserer
Website) anschauen und anhören.
Dieser Channel hat 1250 Abonnenten (Followers), die i.d.R. zwischen 20
und 45 Jahren alt sind und die sich die Videos über ihr Smartphone oder
Tablet anschauen. Es sind Menschen, die man kaum in einem
Go�esdienst am Sonntagmorgen in der Kirche sieht, die sich aber über
diesen Channel auf geistliche Inhalte ansprechen lassen. Die „Guten
Gedanken“ sind eine echte Chance, mit der wir junge Menschen in
unserem Kirchenbezirk dafür begeistern können, sich mit dem Glauben
auseinanderzusetzen. Diese Sendungen sind natürlich nicht nur für
Jüngere und Menschen mi�leren Alters bes�mmt. Verschaffen Sie sich
doch selbst einen Eindruck und schauen Sie entweder über YouTube oder
über unsere Website in diese Sendungen hinein
Dieses Format hat sich überraschend gut entwickelt; so gut entwickelt,
dass es äußerst schade wäre, wenn dieses Projekt aus finanziellen
Gründen sterben müsste. Um die „Guten Gedanken“ mindestens bis Ende
2021 weiterzuführen, sind 26000 € erforderlich, um die
Produk�onskosten auszugleichen. Eine Folge kostet 500 €, wobei man
dazu sagen muss, dass SHA-TV mit dieser Summe noch keinen Gewinn
macht.
Das Team, das sich in unserem Kirchenbezirk für die weitere Finanzierung
des Projekts stark macht, sucht nach Möglichkeiten, um über Sponsoring
und Spenden die Mi�el zu sammeln. Eine Idee besteht darin, dass jede
Kirchengemeinde des Kirchenbezirks mindestens eine Folge im Jahr 2021
per Spende übernimmt.
Der Kirchengemeinderat unterstützt das Projekt zunächst mit einem
Förderbeitrag in Höhe von 500 € mit der Op�on auf weitere
Förderbeiträge - je nachdem, wie sich dieses Projekt weiter entwickelt.
Vielleicht haben auch Sie Lust, diese frisch–fröhlich–fromme Sendung zu
unterstützen. Dann freut sich unsere Kirchenpflege über Ihren Beitrag mit
dem Verwendungszweck „Gute Gedanken“.
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Mein Jahr mit C.
Ich steh im Wald …

Ich habe ein Auto - ein rotes. Mit dem fahre ich gerne. Und nehme auch
meine Frau mit. Weil wir in den Wald fahren. Zum Spazieren oder
wandern. Gemeinsam. Weil das in der heu�gen Zeit eine Abwechslung ist.
Vom Homeoffice. Von zu Hause. Von - wer hat - nörgeligen Kindern.
Also rein in die Kiste - die rote. Und ab. Heute auf den Einkorn.
Schlegelsberg war gestern, Lemberghaus ist nächste Woche. Sonntag
Mi�ag. Einkorngaststä�e. Eigentlich klar - Wir sind nicht die Einzigen.
Gewusel allenthalben. Fast schon bedrückend. Lärm. Angeregte
Gespräche. So viele Menschen um uns rum. Ungewohnt. Und alle
maskiert. Zu voll - nix für uns. Weiter auf den Wanderparkplatz. Kaum
Platz für unser Auto - das rote. Trotzdem aussteigen und loslaufen.
Heute mal in die andere Richtung - ja, der Abwechslung wegen. Toll, ganz
allein. Für ein paar Minuten. Dann Gegenverkehr - zuerst die Nachbarn.
Sieht man ja sonst nicht. Wegen Ausgangssperre. Dann halt mi�en im
Wald. Small–Talk. Stunden später endlich weiter. Eindeu�g die falsche
Richtung. Dauernd Gegenverkehr. Jetzt der Chef. Ausgerechnet. Und das
ist wirklich seine Frau an seiner Seite? Auch hier Small-Talk. Schön.
Endlich freie Bahn. Niemand in Sichtweite. Herrlich. Landscha� genießen.
Die Ruhe im Wald. Die Frau im Arm. Gute Gefühle. Gelassenheit, Frieden.
Mit sich, den anderen, sogar Frieden mit Corona. Naja, ein bisschen.
Innere Einkehr. Weil die Einkehr im Biergarten nicht möglich ist. Auch
schön.
Dann wieder zurück. Natürlich mit Gegenverkehr. Egal. Innerer Frieden,
Entspannung.
Kein verlorenes Jahr. Im Gegenteil. Geschär�er Blick auf das Wesentliche.
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Die Zehn Gebote
Das Neunte Gebot Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Hauses
„My home is my castle“ – die eigenen vier Wände sind für fast alle
Menschen von großer Bedeutung. Deshalb wird dem neunten Gebot wohl
kaum jemand widersprechen. Zunächst. Denn ich glaube, das neunte
Gebot hat heutzutage einen größeren Bedeutungsrahmen. Das Foto zeigt
einen Aspekt: Zwei Häuser nebeneinander, eines renoviert, das andere
nicht. Das Foto versinnbildlicht eine Entwicklung in vielen Großstädten:
Dass Häuser in „angesagten“ Wohnvierteln von den Eigentümern

„luxusrenoviert“ werden mit der Folge, dass die bisherigen Mieter sich
diese Wohnungen dann nicht mehr leisten können und aus ihrer
vertrauten Umgebung wegziehen müssen.
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Die Zehn Gebote

Natürlich haben die Eigentümer das Recht dazu, und Wohnsubstanz muss
erhalten werden; auch brauchen wir in unserem Land mehr private
Inves��onen im Wohnungsmarkt, und diese Inves��onen müssen sich für
die Geldgeber lohnen – ist es trotzdem moralisch gerech�er�gt?
Wohnraum ist für Ärmere und für Familien o� nicht mehr erschwinglich.
„Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Hauses“ - Durch die
zunehmende Vereinzelung in der Gesellscha� gibt es Singlehaushalte, in
denen Menschen 100 und mehr Quadratmeter für sich zur Verfügung
haben und zugleich mehrköpfige Familien in zwei oder drei Zimmern
leben müssen.
Widerspricht das dem Neunten Gebot? Immer mehr Menschen reagieren
auf dieses Missverhältnis und sind bereit, Wohnungen oder Häuser zu
tauschen. Freiwillig, denn anders geht es nicht, weil das Privateigentum
des Einzelnen mit gutem Grund geschützt ist.
Ein Rechtsgrundssatz, der dennoch in der letzten Zeit gelegentlich in Frage
gestellt wurde: weil eine große Zahl von Flüchtlingen in das Land kam, die
zunächst Flüchtlingsunterkün�e und später Wohnraum benö�gten, stellt
mancher Poli�ker die Frage, ob es nicht angemessen ist, zum Beispiel
leerstehende Hallen zu beschlagnahmen.
Schön ist es, wenn Menschen freiwillig mit Ihren Möglichkeiten helfen
und Zwang nicht notwendig ist. Denn mit Zwang haben die Zehn Gebote
nichts zu tun: sie sind vielmehr eine Einladung zu einem guten Leben.
Ein Konfirmand hat das Neunte Gebot mit seinen Worten so formuliert:
„Gönne jedem Menschen einen Platz auf der Welt, an dem er sein und
bleiben kann, wie er oder sie ist.“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
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Die Jugend von heute …
Jugendliche werden von Erwachsenen o� missverstanden.
Ein immerwährendes Strei�hema um Ansichten, Moral und Aussehen.
Die Jugendlichen können mit ihren Eltern nicht und umgekehrt. Die Eltern
sind verbohrt, die Jugend ist aufmüpfig. Wo soll das enden, wenn keiner
nachgibt?
Kennen Sie das oder haben Sie das nicht auch schon gesagt?
•

Früher war alles besser, die heu�ge Jugend ist verkommen....

•

Zu meiner Zeit war alles noch anders, wir ha�en wenigstens
Manieren gelernt....

•

... aber die jungen Leute heute, na na na, da lief aber einiges schief
in der Erziehung.

•

Aufmüpfig, ungezogen, verzogen, ehren Vater und Mu�er nicht.

•

Und erst recht in der Schule: es wird immer schlimmer, kein Respekt
mehr vor dem Lehrer, trampeln diesen geradezu auf der Nase
herum.

Ich finde es beruhigend zu wissen, dass solche Aussagen nicht neu sind,
denn von Sokrates, der 400 Jahre vor Christus lebte, stammt folgendes
Zitat: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren
und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die
Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Hä�en Sie das gedacht?
Alles wird sich ändern. Vielleicht braucht es die Provoka�on, die Kri�k der
Jugend an den Erwachsenen und ihren Grundsätzen um etwas zu
verändern. Ja, die eingefahrenen Spuren zu verlassen, um weiter zu
kommen, etwas Neues zu schaffen mit Mut, Umdenken und Visionen.
Ich finde, die Jugend von heute hat viel Poten�al, tolle Ideen, Kra�, Mut,
Ausdauer und Visionen für eine Zukun�, für eine bessere Welt, für uns
alle. Immer und immer wieder - seit Tausenden von Jahren.
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Der Traum des Salomo

Einen solchen Traum, wie ihn König Salomo, der Sohn des David, gehabt
hat, wünschen sich wahrscheinlich viele.
Laut dem Alten Testament (1. Buch der Könige, Kapitel 3) erscheint Go�
Salomo im Traum und fragt ihn: „Was wünscht du dir? Bi�e, was ich dir
geben soll!“ Was würdet ihr antworten? Einmal einen Wunsch frei zu
haben – da kann einem vieles einfallen.
Das ist auch bei König Salomo möglich. Er könnte Go� um ein langes
Leben und Gesundheit bi�en, um Reichtum, um militärische Stärke und
den Sieg über alle seine Feinde, doch Salomo bi�et um etwas anderes. Er
bi�et um Verstand und Weisheit. Ein seltsamer Wunsch?
Hä�et ihr euch auch so etwas gewünscht? In der Schule wäre es sicherlich
sehr hilfreich, besonders klug zu sein. Salomo bi�et um Weisheit, weil er
sehr jung König geworden ist und als König nichts falsch machen möchte.
Go� gefällt der Wunsch des Königs und er erfüllt ihm – seitdem ist bis
heute König Salomo für seine Weisheit bekannt.
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Rätsel und Spaß für Kinder

Als Lina mit einem schlechten
Zeugnis nach Hause kommt,
sind ihre Eltern sauer. „Nun
regt euch ab“, unterbricht Lina
ihr Schimpfen, „wich�ger ist
doch jetzt, herauszufinden,
woran es liegt: Sind es die
Erbanlagen oder nur schlechte
Umwelteinflüsse?“
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#glauben #hoffen
Header - Text hier eingeben

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!
Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.
Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wenn man sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur
die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.
Sollte der in der Masterpage vorgegebene Rahmen verändert werden
müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Diese Funk�on
ist etwas versteckt worden.
Grafische Elemente, die immer wieder gebraucht werden, können als
Assets gespeichert und für jedes Dokument wieder abgerufen werden.
Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3 riesige Sammlungen von
lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar kommerziell verwendet
werden dürfen.
Soviel einmal.
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