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Ein Bibelwort zum Nachdenken für jeden Monat 
Juni: 
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.                             1.Kön 8,39 (L) 
 

Juli: 
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.                                                                   1.Kön 19,7 (L)  
 

August: 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.                                                       Ps 139,14 (L)    
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Liebe Gemeindemitglieder! 

In der Zeit stolperte ich vor einiger 
Zeit über ein Interview mit Reinhard 
Mey. Natürlich wurde auch sein wohl 
berühmtestes Lied „Über den Wolken“ 
erwähnt.  
„Über den Wolken muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein, alle Ängste alle 
Sorgen sagt, man blieben darunter 
verborgen und dann würde was uns 
groß und wichtig erscheint, plötzlich 
nichtig und klein.“ 
Für viele Menschen ist der Blick auf 
den Himmel während des Lockdown 
wohl eingeschränkt. Nur ein Teil ist zu 
sehen. Vielleicht weil man in einer 
Wohnung eines mehrstöckigen 
Hauses wohnt und der Blick durch 
das gegenüberliegende Haus 
verdeckt ist. Oder weil man in diesen 
Tagen sich nicht nach draußen wagt 
und den Himmel lediglich durch das 
Wohnzimmerfenster erahnen kann. 
Ich bin im platten Nordwesten 
Deutschlands aufgewachsen. Man 
sagt bei uns, dass man morgens 
sehen kann, wer Mittags zum Essen 
zu Besuch kommt. So platt das Land, 
so weit ist der Himmel. Nicht immer 
blau und sonnig, muss ich dazu 
sagen. Meistens eher grau oder mit 
Wolken bestückt. Aber immer weit 
und frei wie im Lied von Reinhard 
Mey. So hatte ich immer das Gefühl, 
dass die Weite des Himmels mich 
irgendwie leichter und unbeschwerter 
machte.  

Ein weiteres Lied 
ist mir in den 
letzten Tagen oft 
durch den Kopf 
gegangen. Es ist 
ein Kinderlied 
auf der 
Weihnachts CD 
von Rolf Zukowski. Hier ist der 
Himmel nicht fern und über den 
Wolken, sondern die Sehnsucht ist, 
dass er zum Greifen nah wird. So 
unterschiedlich die Distanz zum 
Himmel in beiden Lieder sein mag, so 
ist ihnen doch gleich, dass der 
Himmel ein Hoffnungsträger in 
unserem Leben darstellt. Es ist ein 
Bild der Kraft, der Freiheit und des 
Loslassens von Ängsten und Sorgen.  
Vom Loslassen handeln auch einige 
der Beiträge in diesem Gemeinde-
brief. Tillman Wilborn, der leider uns 
vorzeitig verlassen musste und 
Pfarrer Pappe, der uns nun nicht in 
den Sommermonaten begleiten kann. 
Mit dem Loslassen geht aber auch die 
Hoffnung auf etwas Neues Hand in 
Hand. So haben wir einen neuen 
Pfarrer für unsere Gemeinden 
gewinnen können und wir haben der 
Synode gezeigt, was für ein tolles 
Team wir im PAB sind. 
Streckt Euch also zum Himmel und 
wachst mit der Hoffnung! Lasst Eure 
Sorgen vom Wind fortblasen und 
bleibt gesund! 

Eure Julia Zilles 
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70 Tage in Bristol 
 
Bericht  über den Vertretungsdienst 
von Pfarrer Tilman Wilborn 
vom 10.1.2020 bis zum 20.3.2020 im 
PAB Südwest England Wales und 
Midlands. 
 
"Haben Sie nicht Interesse an einem 
Vertretungsdienst in England?" 
Diese mail erreichte mich während ich 
gerade auf Zypern war. Wenn ich 
dann zurück bin, und erst nach 
Weihnachten 2020 war meine 
Antwort. So flog ich dann am 9.1., 
einen Tag nach meinem Geburtstag 
nach London und weiter mit Bus nach 
Bristol. Dort holt mich Eugen ab und 
überreichte mir Pfarrhausschlüssel, 
Autoschlüssel, Diensthandy und den 
Jahresplan von Albrecht. Der 
Kühlschrank war auch mit essentials 
bestückt und wir gingen noch zum 
Pub. 
 
Hilfreich war ein vierseitiger Bericht 
mit Tips und Fahrzeiten zu den 
verschiedenen Gemeinden. Selber 
kannte ich ja nur die Gemeinden West 
Midlands, Wales. Die Südküste, sowie 
Bath und Bristol waren ja Neuland. 
Viele liebe Menschen aller 
Altersgruppen aus dem ganzen 
deutschen Sprachraum konnte ich in 

diesen 70 Tagen kennenlernen. 
Immer mit dabei der Rollkoffer mit den 
württembergischen Gesangbüchern. 
Nach den Gottesdiensten und auch 
bei der Bibelstunde in Bath gab es 
immer interessante Gespräche. Für 
Wales mit dabei auch der CD-player 
mit Geläut, Orgelspiel und 
Choralbegleitung der Lieder. Ein PC 
vervollständigte das Handwerkszeug 
im Pfarrhaus. Immer mit im Auto die 
freundliche Stimme der Navifrau. Zur 
zusätzllichen Sicherheit war das 
Kartenmaterial mit im Auto. Themen 
der Nachrichten und Zeitungen waren 
anfangs noch der Brexit. Dieser 
wurde in Bristol in Pubs gefeiert und 
es wurden sogar Feuerwerkskörper 
gezündet am 31.1.20.Für unsere 
Mitglieder kein Thema, zu dem man 
sich noch äußern wollte. 
 
Ich selber gab eine Telefoninterview 
für den Sender RBB am 31.1. Für die 
Briten interessant dann der Mexit, die 
Royals die  lieber in Amerika leben 
wollen aber möglichst mit Beibehalten 
der Privilegien. Für die Gemeinde 
Bristol/Bath ein echtes Thema jedoch: 
Der Exit aus der Synode, wegen 
mangelnder Unterstützung bei der 
Wiederbesetzung.   
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Nun, nachdem diese in Aussicht 
steht, wurde dann nach einem 
ökumenischen Gottesdienst bei einer 
Gemeindeversammlung der 
Wiedereintritt in die Synode 
beschlossen. Nachrichten über den 
Virus - zuerst aus dem fernen China, 
Korea, Japan, kamen Woche für 
Woche unangenehm näher und 
wurden immer dramatischer. Zum 
Glück konnten beide  Bewerberpaare 
noch ein und ausreisen und die 
Vorstellungsgottesdienste halten.  Es 
war mein Job, sie quer durch den 
Pfarramtsbereich und wieder zurück 
zu fahren und auch das Pfarrhaus zu 
zeigen. Um denen, die nicht kommen 
konnten einen Eindruck zu geben, 
wurden Aufzeichungen der 
Gottesdienste gemacht. So steht nun 
einer Wiedergesetzung hoffentlich 
nichts mehr im Wege. Leider spitzten 
sich die Reaktionen auf Corona 
immer mehr zu, Gottesdienste und 
Versammlungen aller Art mußten  
unterbleiben. Schließlich traf der PAB 
die Entscheidung, alle Gottesdienste 
im April und Mai zu canceln und die 
Pfarrwahl als Briefwahl 
durchzuführen.(so, wie es die kath 
Kirche Diozese Rottenburg Stuttgart 
am 22.3.20 gemacht hat und die 
Württ. Landeskirche am 1.Advent 
2019 bei der KV und Synodenwahl ). 
Da ich nun keine Gottesdienste mehr 
halten konnte und auch der Besuch 

aus Deutschland absagen mußte war 
es sinnvoll, zurück nach Stuttgart zu 
fliegen, solange das noch möglich 
war. 
 
So  bin ich dann am 20.3. gut wieder 
in Stuttgart gelandet. 
 
Was nehme ich mit aus diesen 70 
Tagen in Südwestengland? 
 
Viele  gute Gespräche und 
Begegnungen, auch in englischen 
Gottesdiensten in Bristol. Das Meer 
und den Strand bei Bournemouth und 
Hengisbury Head, Die beiden Stürme 
und halb überflutete Straßen, meine 
kleine Lesegrupppe in der Bücherei in 
Staple Hill.... 
 
Danke für alles, bleibt gesund und 
behütet.  
 
Bless you all,  
 
Tilman in Backnang.  
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Aufruf – Email Verteiler 
In einer Zeit, wo sich fast stündlich die Nachrichten ändern und nicht abzusehen 
ist, wann wir in unseren Gemeinden geregelte Gottesdienste abhalten können, 
hat Anke Tabrah aus der Gemeinde Süd-England angeregt, wöchentliche 
Andachten per mail zu verschicken. Die Andachten werden abwechselnd von den 
Prädikantinnen und Prädikanten aus dem gesamten PAB geschrieben.  

Wir würden gerne dieses sehr schöne Angebot möglichst vielen 
Gemeindemitgliedern zur Verfügung stellen, haben aber nicht von allen eine 
gültige Email Adresse, bzw. die Erlaubnis die vorhandene Email Adresse diese 
Zwecke zu benutzen.  

Daher bitte ich Euch, dass Ihr Euer Einverständnis für A) und/oder B) per mail 
Eurem jeweiligen Gemeindevorstand gebt. 

A) Dass wir Eure Email Adresse zum Versand der Andachten nutzen können. 

B) Dass wir Euch per Email von aktuellen Nachrichten berichten können. 

Die Email Adressen Eures Gemeindevorstands findet Ihr auf der letzten Seite des 
Gemeindebriefes.  
 

Aufruf – Steckbrief 
Da wir uns zur Zeit nicht persönlich treffen und näher kennen lernen können, 
wollen wir von nun an in jeder Ausgabe ein Gemeindemitglied vorstellen. 
Vielleicht seid Ihr wie ich neugierig, wer sich auf den Fotos tummelt, die immer 
mal abgebildet werden, und welchen versteckten Hobbies unser Kirchbank 
Sitznachbar nachgeht!  

Macht mit und schickt ein Foto und einige interessante Fakten von Euch und 
Eurem Leben an mich oder Eugen! 
 

Impressum: Redaktion und verantwortlich für die Texte und Fotos, sofern sie nicht mit einem 
Namen oder einer Quelle gekennzeichnet sind:  
Julia Zilles, 12 Langford Grove, Birmingham, B17 0PL  
Der nächste Gemeindebrief für die Monate September bis November wird im August erscheinen.  
Redaktion: Julia Zilles, Druck und Versand: Eugen Kupich 
Beiträge bitte bis zum 24. Juli 2020 an Julia Zilles (chulia@gmx.de); 
Adressänderungen bitte an Eugen Kupich (E.Kupich@blueyonder.co.uk). 
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Besetzung der Pfarrstelle – Die Zweite 
Swansea, 3 Mai 2020 

Liebe Gemeinden, 

Ich möchte kurz über die Wahlen zur Besetzung der Pfarrstelle berichten. Wie Sie 
sich sicherlich erinnern, haben sich unsere beiden Kandidaten Ende Februar und 
Mitte März bei zwei Vorstellungsmarathons bei uns vorgestellt – gerade noch 
rechtzeitig bevor Großbritannien aufgrund der Corona-Krise dann in den 
„Lockdown“ ging. Die geplanten Gottesdienste für die Wahlen konnten daher 
leider auch nicht stattfinden. Der PAB hat daraufhin bei der Synode beantragt, ein 
Briefwahlverfahren durchführen zu können. Dies hat die Synode als 
Ausnahmeregelung genehmigt. Die Briefwahlunterlagen wurden von Eugen 
Kupich verschickt (vielen Dank an Eugen). Der Einsendeschluss für den Erhalt 
der zurückgesendeten Wahlbriefe an meine Adresse war auf den 24. April 
festgelegt. Es sind bis zum Stichtag stetig Briefe in unseren Briefkasten gelandet 
– der letzte kam am Stichtag an! 

Am darauffolgenden Montag, den 27. April, haben sich dann Anke Tabrah, Georg 
Staab, Roger Southgate und ich als Stellenbesetzungskommission mit 
Unterstützung meiner Frau Astrid via Skype getroffen, um die Stimmen 
auszuzählen. Das Ergebnis war eindeutig: eine klare Mehrheit hatte sich für den 
zweiten Kandidaten, Pfarrer Kai Thierbach, entschieden. Ich habe dann mit ihm 
telefoniert und ihn gebeten, die Wahl anzunehmen. Nach Absprache mit seinem 
Familienrat hat uns Pfarrer Thierbach am darauffolgenden Donnerstagmorgen 
seine Entscheidung mitgeteilt: er nimmt die Wahl an!  

Den Wahlausgang und Pfarrer Thierbachs Entscheidung habe ich auch an die 
Synode weitergeleitet. Die Synode als Arbeitgeber kümmert sich nun um die 
Formalitäten, inklusive Abschluss eines Arbeitsvertrages.  

Der Wahlausschuss und der PAB Rat freuen sich sehr darüber, dass wir auf 
diesem Wege nun eine Zusage von Pfarrer Thierbach haben, uns für die 
nächsten Jahre als Pfarrer zu begleiten. Wir werden jetzt mit ihm und seiner 
Familie zusammenarbeiten, um ihnen einen möglichst reibungslosen Start in 
unserem PAB zu ermöglichen.  Der genaue Zeitpunkt, wann Familie Thierbach 
bei uns eintrifft, steht im Augenblick noch nicht fest, dafür ist alles zu frisch. 
Darüber berichten wir dann im nächsten Gemeindebrief. 

Liebe Grüße, 

Arnold Beckmann 
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Gottesdienst – mal anders 

Wie am Anfang vom Gemeindebrief erwähnt, werden jede Woche kurze 
Andachten von unseren Prädkantinnen und Prädikanten geschrieben. Wer sie 
bisher noch nicht bekommen hat, kann sie auch auf unserer Webseite noch mal 
nachlesen, und zwar unter 

http://german-church-south-and-west-and-wales.org/andacht-um-sieben 

bzw. unter dem folgenden Kurzlink 

https://tinyurl.com/andacht-um-sieben 

 

Wer lieber an einem Gottesdienst virtuell teilnehmen möchte, hat hierzu immer 
Sonntags um 8.30 morgens die Gelegenheit. Dann findet ein Gottesdienst aus 
Österreich statt über Zoom. 

Um an diesem Video – Gottesdienst teilzunehmen, benötigt Ihr die “ZOOM” App, 
die man hier bequem herunterladen kann.  

https://zoom.us/support/download 

Wenn Ihr Eure Kamera einschaltet, könnt Ihr von anderen Gottesdienst 
Besuchern gesehen werden und auch andere Teilnehmer sehen.  

Geht zum Anfang des Gottesdienstes dazu auf “join a meeting” und gebt die 
folgende ID und das Password ein: 

Meeting ID: 442930268 

Password: Passwort auf Anfrage bei Eugen Kupich oder Julia Zilles erhältlich. 

Diese ID und Password sind an jedem Sonntag gleich. 

 

Und wer weder Email noch Zoom-begeistert ist, für den haben wir für die 
nächsten drei Monate kleine Gedankenanregungen hier im Gemeindebrief 
aufgenommen. (Man darf sie natürlich auch gerne in anderen Monaten lesen!)  
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Gedanken im Juni 
Viele Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen melden sich im Augenblick 
zu Wort, um uns das Unbegreifliche zu erklären: Ein mit bloßem Auge nicht zu 
erkennendes Lebewesen legt die Weltwirtschaft lahm, zwingt uns, auf Abstand zu 
gehen und verhindert Kontakte zwischen den Menschen. Und selbst der Ort, an 
den sich Menschen seit 2000 Jahren gerade in Krisenzeiten versammeln, bleibt 
uns verwehrt: Es hat es in unserer Kirchengeschichte noch nie gegeben, dass  
unsere Kirchen geschlossen bleiben müssen. 

Unter den Spezialisten, die sich in Deutschland zu Wort gemeldet haben, ist auch 
der Zukunftsforscher Matthias Horx. Er beschreibt unsere gegenwärtige Krise aus 
einer bemerkenswerten Perspektive: Er überlegt, wie wir wohl in der Zukunft, im 
Herbst oder nächstem Frühjahr, auf diese Zeit zurückblicken werden und was 
sich verändert haben wird. Bleibt das fürsorgliche Miteinander und die Solidarität 
untereinander bestehen? Wird die gesellschaftliche Höflichkeit Bestand haben? 
Haben sich Tele- und Videokonferenzen bewährt? Hat das Homeoffice 
Arbeitsplätze verändert? Werden all die Menschen, die früher, selbst wenn sie 
sich gegenüber saßen, mit dem Smartphone kommunizierten, und nun das 
direkte Gespräch vermissen, in Zukunft wieder mehr von Angesicht zu Angesicht 
miteinander reden? Und wird der jetzt gefundene Humor und die 
Mitmenschlichkeit bleiben? 

Seine Methode aus einer angenommenen Zukunft in die Vergangenheit, die im 
Augenblick unsere Gegenwart ist, zu schauen, nennt er „Re-Gnose“ - die 
Rückwärts-Erkenntnis. 

Ein faszinierenden Ansatz. Denn er setzt voraus, dass das, was uns im 
Augenblick bedrängt und einschränkt, bald wieder vorbei ist. Dass wir schon in 
absehbarer Zeit, in einem Sessel, mit einem Glas Wein in der Hand, 
zurückblicken und unsere Sätze anfangen mit dem: „Weißt Du noch ...?“. Und er 
setzt voraus, dass die Menschheit lernfähig ist und aus der Krise lernt und nicht 
alles abschüttelt und da weitermacht, wo wir vor der Krise stehen geblieben sind. 

Diese „Re-Gnose“ ist nicht neu. Gerade an Ostern feiern wir ein zukünftiges 
Ereignis, das uns ermöglicht, auf die Welt, unser Leben und seine Krisen mit 
anderen Augen zu sehen: An Ostern wurde uns die zukünftige Auferstehung der 
Toten, so wie wir sie in unserem Glaubensbekenntnis bekennen, verheißen. Das 
Wissen darum versetzt uns die Lage, all die Schwierigkeiten des gegenwärtigen 
Lebens gemeinschaftlich zu meistern.  

Manches, was uns im Augenblick begegnet, lässt uns zweifeln - an andere 
Menschen, an unserer Zukunft. Der Hilferuf der Jahreslosung „Ich glaube, hilf 
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meinem Unglauben“ setzt mit dem Glauben an Gottes Nähe, die uns über alle 
Grenzen des Lebens seit Ostern erhalten bleibt, ein Zeichen entgegen. Wir 
wissen um das gute Ende und „re-gnose“ damit die Gegenwart. Und irgendwann 
werden wir wieder von Angesicht zu Angesicht unseren jetzt gefundenen Humor 
und die neue Mitmenschlichkeit erleben. 

 

Hans-Peter Hoppe 

 

 

 

Vogelbeobachten mal anders 
Seit ich zu Hause arbeite, merke ich, wie viele Vögel tagsüber unseren Garten 
besuchen. Viele sind bekannte Gefährten und ich muss unser Bestimmungsbuch 
nicht zu Rate ziehen. Aber welche von den Himmelsgefährten ziehen in der Bibel 
ihre Kreise und erfreuen uns mit ihrem Gesang?  

 

Findet Ihr alle Vogelarten? Die Lösungen werden am Ende des Gemeindebriefes 
verraten.  

Welcher Vogel ist es? (1) 
Psalm 103  

1 Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen 
heiligen Namen!   
2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat:   
3 der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,   
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit,   
5 der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein _______. 
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Gedanken im Juli 
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.                     (1. Könige 19,7) 

 

Liebe Gemeindeglieder! 

"Nun iss und trink erst mal was!" Sind Sie in einer persönlichen Krise schon so 
angesprochen worden? Oder haben sie das vielleicht selbst einmal zu einem 
Mitmenschen gesagt? Essen und Trinken halten bekanntlich Leib und Seele 
zusammen. Da, wo sich in einer tiefen persönlichen Krise die Seele in mir davon 
machen will, muss sie zum Bleiben "animiert" werden. Also erst einmal wieder 
aufstehen, essen und trinken. 

Der alttestamentliche Propheten Elia durchlebt in seiner Krise eine erschütternde 
Gewalterfahrung. Er selbst hat diese Gewalt im Namen Gottes ausgeübt. Aber 
was ist das für eine Welt, die nur zu retten ist, indem man die Bösen tötet? Eine 
Wahrheit, die über Leichen gehen muss, um sich ins Recht zu setzen, ist doch 
nichts wert. 

Elia will sterben: So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine 
Vorfahren, sagt er. Man kann es auch klassisch sagen: Ich sah alles Tun und 
Trachten unter der Sonne, und es war nichts anderes als nur eitel und Haschen 
nach Wind (Prediger 1,14).  

Dann rührt ein Engel Elia an. Er lässt ihn aufstehen, essen und trinken. Dann 
schickt er ihn auf den Weg, Gott zu treffen. Ein Engel ist jemand, der mich in 
meiner Krise nicht gehen lässt. Der mich wieder zu elementaren Lebensvollzügen 
animiert. Es ist also gut, trotz aller Verzweiflung immer einen Engel an mich heran 
zu lassen. Ob der dann blonde Haare oder eine Glatze hat, wird sich zeigen. 
Dieser Engel kann mir aber drei wichtige Dinge zuflüstern: 

1. Komm dir nicht verstoßen vor. Du taugst was, du bist gut zum Leben, du bist 
nötig hier und jetzt. Du bist hier wichtig - im Rahmen deiner Kräfte und Gaben. 
Und jetzt geh noch einmal los auf den Weg. Du hast noch nicht an alle Türen 
geklopft. Auch wenn du Wichtiges verloren hast, bist du nicht verstoßen von Gott, 
du, sein Einsatz im Leben. 

2. Man muss die Notwendigkeiten lieben und pflegen lernen. Man muss zum 
Beispiel seinen Körper ordentlich behandeln und seiner Seele nicht dauernd 
Schrott zuführen. Man kann nicht Fernseher oder Computer als Babysitter für die 
Kinder nehmen. Man kann auch nicht von der Boulevardpresse leben. Unsere 
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Seele hat ein Stück Recht auf Kultur. Notwendig ist, mein Auskommen zu 
verdienen, indem man anderen nützt. Ich muss mich mühen und ich muss mit 
Menschen pfleglich umgehen. 

3. Das Starre und Unversöhnliche ein Stück aufweichen. Bittet, suchet, klopfet an, 
sagt Jesus (Matthäus 7,7). Es ist doch viel Liebe in der Welt. Wer sät sie? Wer 
pflückt sie? Wer müht sich, Mitmenschen versöhnlich zu stimmen? Wenn ich 
genau wahrnehme, ergeht doch viel Gnade vor Recht. Menschen bekommen 
eine neue Chance. 

Elia und wir werden auf einen Weg geschickt, Gott zu treffen unterwegs in den 
Mühen, in den Notwendigkeiten. Im Versöhnen, im Erweichen der Umstände, da 
treffen wir Gott. In dem wir uns immer wieder dem Leben in die Arme werfen. Uns 
immer wieder anrühren lassen, essen und trinken, unserem Leib Gutes tun, damit 
die Seele gerne in ihm wohnt (Theresa v. Avila). Unserer Seele geben wir 
Evangelium, damit sie unter den Plattheiten nicht verhungert. 

 

Pfarrer Kai Thierbach 

 

 

 

Welcher Vogel ist es? (2) 
Psalm 84:4  

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die ____________ ein Nest für ihre 
Jungen – deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 
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Gedanken im August 

 

Wann hast Du das letzte Mal etwas riskiert? Etwas gemacht, worüber andere nur 
den Kopf geschüttelt haben? Als ich vor 15 Jahren aus Deutschland nach 
Birmingham umgesiedelt bin, wurde ich von einem schottischen Bekannten 
gefragt, ob ich denn von meiner Firma einen Risiko Ausgleich bekommen würde, 
da die Stadt so furchtbar wäre. Ganz so dramatisch war es natürlich nicht, und ich 
wusste vor meinem Aufbruch ja auch, dass auf der anderen Seite des Channels 
mein Mann auf mich warten würde.  

Habe ich also wirklich etwas aufgegeben und riskiert? Und warum würde ich das 
überhaupt tun? Es ist so einfach im Jetzt dahin zu leben. Das Gleichnis im 
Matthäus Evangelium wühlt uns auf und provoziert. Ein Schatz wird gesucht und 
gefunden und der Finder verkauft alles, was er hat, um statt dessen diesen einen 
Schatz zu erlangen.  

Wer sich auf Gott einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein. Das hat auch 
Paulus erfahren, dessen Werte duch die Begegnung mit Jesus auf den Kopf 
gestellt werden. Noch heute hält das Leben viele Überraschungen für uns bereit. 
Nur wenn wir bereit sind und das Risiko eingehen, unsere Gaben zu nutzen und 
anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, werden wir letztendlich reicher 
werden. Reicher an Erfahrung und im Glauben. 

Gerade in diesem Jahr können wir sehen, hören und vielleicht auch selbst 
erfahren, wie Gaben anderen zur Verfügung gestellt werden. Doch welche Gaben 
habe ich? Lasst uns eine Liste schreiben, auf die alles kommt, was ich gut kann 
oder gern mag. Gut zuhören, zum Beispiel, oder Sauerteigbrot backen. Alles 
geht, nur ein „Ja aber...“ gilt heute nicht! Nur Positives kommt auf die Liste. 

Schön, was ich alles zu geben habe!    Julia Zilles 

Matthäus 13, 44-46 - Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle 

44 Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein 
Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft 
alles, was er hat, und kauft den Acker. 

45 Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen 
suchte, 

46 und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was 
er hatte, und kaufte sie. 
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Wer ist... Anni Louth? 
Ist sie vielleicht ein Engel, so 
wie hier auf dem Bild?  

Auf jeden Fall ist sie leichtfüßig 
und gerne unterwegs. Ob mit 
mit ihrer Wandergruppe aus 
Coventry losgeht, oder mit 
Kirsten Boyo in Robin Hood´s 
Bay North Yorkshire unsicher 
macht oder mit Tochter und 
deren Familie das heisse 
Wetter in Italien genießt.  

Ob es die Abenteuer oder 
Reiselust war, die sie 1970 als 
Krankenschwester nach 
London geführt hat? Doch 
London hat sie wohl nicht so 
beeindruckt.  

Es zog sie weiter nach Oxford, wo sie ihren zukünftigen Mann, Alf, kennengelernt 
hat. 1972 haben die beiden geheiratet und seitdem lebt Anni in Coventry. Bis 
2006 hat sie dort als Krankenpflegerin gearbeitet und war somit also wirklich ein 
Engel für die vielen Patienten, um die sie sich gesorgt hat. Auch jetzt sorgt sie 
sich um ihre Familie und Freundinnen, die sie so gerne wieder sehen möchte. In 
diesen Tagen hält sie den Kontakt über Telefon und Skype aufrecht.  

 

Danke, Anni, dass wir in Dein Leben einblicken durften!  Julia Zilles 

Wußtet Ihr.... 

Daß Anni´s Hobby Fossilien sammeln sind? Ihr Geheimtip ist Charmouth! (Es tut 
mir leid, Anni, jetzt werden vielleicht mehr von uns dort auf Suche gehen! 😊) 
Daß Anni gerne klassische Musik hört und auch Klavier spielt? (auch wenn sie 
wohl im Augenblick nicht zum Üben kommt) 

Daß sie ein Kenner der englischen Geschichte ist? Wer von uns weiss denn, 
dass James Cook vor seiner Seefahrt in Yorkshire auf einer Farm gearbeitet hat! 
Aber wenn man so gerne reist, wie Anni, dann lernt man viel Neues! 
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Kinderseite – HIMMEL 
Zu Kindergeburtstagen haben wir früher oft das Spiel „Alle Vögel fliegen hoch!“ 
gespielt. Kennt Ihr es? Kinder sitzen im Kreis und trommeln mit den Fingern auf 
den Tisch oder die Beine. Ein Kind fängt an und sagt „alle Vögel fliegen... hoch!“. 
Bei „Hoch“ müssen alle Kinder die Arme in die Luft reissen. Aber nur, wenn das 
besagte Wort auch tatsächlich fliegen kann! Bei „Alle Autos fliegen...“ sollten die 
Arme natürlich unten bleiben. Wer beim falschen Wort die Arme hebt, ist beim 
nächsten Mal dran und muss sich überlegen, was in den Himmel aufsteigen 
könnte.  

Im christlichen Kalender gibt es den Feiertag „Himmelfahrt“. Er wird immer 40 
Tage nach Ostern gefeiert, das ist in diesem Jahr der 21. Mai. In der Bibel steht, 
dass Jesus in den 40 Tagen nach Ostern noch weiter unter seinen Jüngern war 
und erst dann von einer Wolke in 
den Himmel hoch gehoben wurde. 
Es heisst, dass Gott ihn zu sich 
geholt hat. Denn in der Bibel wohnt 
Gott im Himmel. Für Menschen 
scheint der Himmel unerreichbar, 
denn wir können ja alleine nicht 
fliegen. Durch die Himmelfahrt 
kommen auch wir dem Himmel ein 
bisschen näher, denn Jesus war ja 
einer von uns. Er war im Himmel und 
ist wieder zu uns zurückgekommen.  

Der englische Dichter George Bernard Shaw hat einmal gesagt 

„Es kommt darauf an, sich von anderen zu unterscheiden; ein Engel im Himmel 
fällt niemandem auf.“ 

Was meint Ihr, was er damit meint? Denkt doch einmal darüber nach, wenn Ihr 
beim nächsten Mal in den Himmel schaut und Bilder in Wolken erkennen spielt!  

Und wenn kein Wind weht und keine Wolken zu sehen sind oder so viele, dass 
alles grau in grau ist? Dann bastelt Euch ein Windrad und blast die grauen 
Wolken und trüben Gedanken weg! 

Wir wünschen Euch einen grenzenlosen Sommer! 

Eure Lucia & Julia 
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So könnt Ihr das Windrad basteln: 
Material: 
• Papierquadrat aus buntem Papier oder Tonpapier 
• eine Stecknadel 
• ein Weinkorken 

 
Teil 1: Falte das Quadrat diagonal in der Mitte zu einem 
Dreieck. Öffnet es wieder und faltet auch die andere Diagonale 
zu einem Dreieck. Wieder offenen 

 

Teil 2: Markiert bei jeder diagonale zwei drittel vom rand bis zur 
mitte ab, dann schneidet ihr bis zu dieser Stelle ein 
 
 
 
Teil 3: Biegt danach von jedem Windradflügel die rechte Ecke 
zur Mitte und stecht mit einer Stecknadel durch das Ende. So 
fahrt ihr mit allen vier Windradflügeln fort. 
 
 
 
Teil 4: Zum Schluss wird das Nadelende in einen Weinkorken 
gesteckt. Dieser dient zudem als eine Art Haltegriff des 
Windrads. 
 
 
Nun ist euer Windrad fertig. Einmal tief Luft holen und gegen 
die Flügel pusten. Und… dreht es sich? 
Wenn nicht, dann müsst ihr die Flügel Laschen nochmals 
etwas auf der Nadel zusammendrücken, damit etwas Abstand 
zum Weinkorken entsteht. 

Ein Tipp: Ihr könnt das Windrad bzw. den Korken auch an einen breiteren Stab 
oder eine Latte ankleben (am besten mit Heißkleber oder Kraftkleber). Dadurch 
könnt ihr das Windrad auch in das Blumenbeet stecken. 
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Rätselseite 
Wie windig ist Euer Gehirn? Kommt Ihr den Geheimnissen dieser Rätsel auf die 

Spur? 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Könnt ihr der Wolke helfen, wieder nach Hause zu kommen? 

 

Ich bringe die Sonne nach Heim,  
aber ich muss völlig sauber sein.  
Die Leute mögen mich einbauen,  
durch die Wand zuzuschauen. 
 

Fliegt aber hat keine Flügel, 
weint aber hat keine Augen. 
Kannst du ihren Namen sagen 
 

Er hat keine Flügel und kann fliegen, 
er hat keine Hände und kann Dinge heben, 
er hat keine Beine und kann nicht stehen, 
Aber er kann sich sehr schnell bewegen. 
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Liederseite 
Wenn Ihr mal traurig seid oder Euch die Lust fehlt, dann singt mit mir! Am 
schönsten ist dieses Lied im Kanon mit Eurer Familie. Aber auch alleine 
beschwingt es und ich finde, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob man anfängt 
ein wenig zu fliegen! 
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Lockdown - mit anderen in Kontakt bleiben - so viel Normalität 
wie möglich leben 

Clarissas über 80jährige Klavierlehrerin war die Erste, die sich an die neuen 
Zeiten angepaßt hatte, noch vor dem offiziellen Lockdown meinte sie, ein Freund 
würde ihr Skype einrichten und ab der folgenden Woche wäre die Klavierstunde 
bis auf Weiteres online. Mittlerweile hat sich das super eingespielt, wir wissen, 
wieviel Kartons auf den Stuhl müssen, damit die Klavierlehrerin die Tasten gut 
sehen kann, daß es leichter ist, wenn beide Seiten die Noten auf dem 
Notenständer ihres jeweiligen Instruments haben. Wenn man nicht mit im Zimmer 
ist, kann man nicht hören, daß der Unterricht anders erfolgt als vorher. 

Für dem Deutschunterricht haben wir jetzt das neue Arbeitsheft in doppelter 
Ausfertigung bestellt, um die Unterricht zu vereinfachen. Auch Clarissas 
Jugendgruppen waren kreativ und treffen sich online, machen gemeinsam mit 
beim NHS Clap und denken sich Spiele aus, wie wer finde am schnellsten ein 
Objekt, das mit einem bestimmten Buchstaben anfängt. 

Unsere Freunde, bei denen wir manchmal traurig waren, daß so viele so weit weg 
wohnen sind auf einmal alle gleich weit oder gleich nah. Per Telefon, Email, 
Videochat sind wir fast mehr im Kontakt als vorher. Auch Gemeindemitgliedern 
freuen sich über Kontakt egal in welcher Form. 

Wir haben schon immer oft Spieleabende gemacht, aber jetzt spielen wir deutlich 
öfter als vorher sowohl in der Familie und online, da trifft man sich einfach zum 
Spielen, Kochen und Aufräumen vorher fällt praktischerweise weg. Besonders 
gerne spielen wir Azul, wenn dieses Spiel auf beiden Seiten vorhanden ist, eignet 
es sich ganz besonders gut für den Online Spiele Abend: eine Seite baut das 
Spiel auf, die anderen sagt einfach, welche Steine sie zieht und nimmt sie bei 
sich auf dem Vorrat, wir nutzen zwei Videoverbingungen (nur eine davon mit 
Ton), eine für den Spielplan und eine uns sich zu sehen. Gut geeignet ist auch 
das Spiel Noch mal!, da braucht es nur einen Version und man muß der anderen 
Seite nur ein paar Bögen zum Ausfüllen zukommen lassen. 

Die kostenlose Online Spieleseiten sind leider derzeit völlig überrannt, aber auch 
viele Brettspiele gibt es als kostenpflichtige Apps mit Online Modus, nett ist dann 
wiederum, wenn man sich nicht nur im virtuellen Raum zum Spielen trifft, sondern 
sich zusätzlich einen Videochat aufmacht. Unsere Favoriten sind da derzeit 
Splendor and Love Letters. Eine Freundin schwört auf Terraforming Mars, für 
diejenigen, die es gerne etwas aufwendiger mögen. 
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Bei Zeit Online gab es einen Artikel über die Umfrage, die sie seit 2017 machen, 
wie es den Lesern an jedem Tag so geht und das erstaunliche Ergebnis war, daß 
es Vielen im Lockdown besser geht als vorher. In der Regel natürlich diejenigen, 
die keine finanziellen Sorgen haben und vielleicht auch dank Homeoffice nicht 
mehr pendeln müssen. Wer zu diesen Glücklichen gehört und selbst und im 
Umfeld noch gesund geblieben ist, der kann sich überlegen, ob er bei einer der 
vielen örtlichen Coronahilfegruppen mitmachen möchte, bei uns in Kenilworth hat 
die Foodbank gerade zu, aber die lokale Covid Support Gruppe tut ihr Bestes um 
das abzufangen.  

Ansonsten ist jetzt die Gelegenheit die Anleitung der Kamera zu lesen, das 1000 
Teile Puzzle zu machen oder endlich zu lernen, wie man Sauerteigbrote und 
Laugengebäck backt. Vorher googelt man am Besten nach einer Mühle und 
bestellt einen 25kg Sack Mehl, den man mit anderen Bäckern teilt, Bei den 
haushaltsüblichen Mehltüten gibt es nämlich Lieferengpässe, da das Mehl derzeit 
in anderen Verpackungsgrößen als vorher nachgefragt wird. 

Ich wünsche uns allen, daß wir uns auf das Wesentliche besinnen und 
füreinander da sind in Krankheit, Gesundheit und Gemeinschaft in neuer Form 
positiv leben können. 

Julia Branke 

Clarissa mit Mehl und einem sehr lecker 
aussehendem Sauerteigbrot! 
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Sauerteigbrot Rezept 
Für dieses Rezept braucht man ausser den Back-Zutaten viel Zeit und Geduld 
und Internetzugang oder Julia Branke´s Telefonnummer. Denn alle Schritte hier 
abzudrucken, würde leider den Rahmen des Gemeindebriefes sprengen.  

Doch wie so vieles, was mit Liebe und Sorgfalt angegangen wird – das Ergebnis 
macht alle Mühe wert! 

Zutaten: 
325g lauwarmes Wasser 
Sauerteig-Vorteig 
Hefe-Vorteig 
500g strong breadflour (100-250g können durch Vollkornmehl oder dunkleres 
Mehl ersetzt werden) 
---- 
12 g Salz 
25g lauwarmes Wasser 
 
Sauerteig Vorteig    Hefe Vorteig 
100g Starter     2g Trockenhefe 
100 g strong bread flour    50g strong bread flour 
100 g lauwarmes Wasser   50 g lauwarmes Wasser 
 
Für die ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte bitte diesem Link folgen: 

https://www.annabelle.ch/kochen/rezepte/rezept-f%C3%BCr-anna-pearsons-
sauerteigbrot-42246 

 

 

Welcher Vogel ist es (3)? 
Hohes Lied 2:12 

Auf den Feldern zeigen sich die Blüten, es ist Zeit, die Zweige zu beschneiden, 
und das Lied der ____________ ist in unserem Land zu hören.  
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Süd-England 

Zuständigkeit für verschiedene Aufgaben 

- Anke Tabrah ist als Vorsitzende verantwortlich für die Geschäftsführung. Sie 
vertritt die Gemeinde in allen Gremien und ist Ansprechpartnerin der Gemeinde 
für die Synode. 

- Bryan Tabrah aktualisiert die Seite der Charity Commission, Ute Sargent die 
Seiten für Südengland auf der Homepage. Der Gemeindebrief wird von Julia 
Zilles (Birmingham) zusammengestellt und von Eugen Kupich (Bristol) in Druck 
gegeben und versandt. 

- Jenni Jones führt die Mitgliederkartei, Anke Tabrah die Emaildatei, Marianne 
Crane und Chris Wrein kümmern sich um die Geburtstagsgrüße. Für den 
Datenschutz ist Anke Tabrah zuständig; an sie werden alle Adressänderungen 
und Beitritte mitgeteilt. 

- Michael Gardener ist Schatzmeister. Iris Rüütel führt die Barkasse in 
Bournemouth. Ken Sargent führt die Kasse in Portsmouth. Die Buchhaltung und 
den Rechnungsabschluss übernimmt Sabine Seidl. Jenni Jones stellt die Gift-Aid-
Anträge. 

 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation, können keine Gottesdienste statt finden. 
Falls sich dies vor dem Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes ändern 
sollte, versuchen wir die entsprechenden Termine und Orte auf der Webseite 
zu veröffentlichen und über den Email Verteiler den Gemeindemitgliedern mit 
zu teilen. Bitte teilt daher Anke Tabrah Eure Email Adresse mit, dass Ihr 
entsprechende Mitteilungen zeitnah erhalten könnt.  

Welcher Vogel ist es (4)? 
Hiob 39,26  

Fliegt der _________ empor dank deiner Einsicht und breitet seine Flügel aus, 
dem Süden zu? 
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 Südwest-England 

 
Gemeinsamer Gottesdienst Bristol/Bath mit den Anglikanern der St Thomas a 
Beckett Church in Bath am 16.2.2020.  Es predigt: Pfarrer i.R. Tilman Wilborn  

Zuständigkeit für verschiedene Aufgaben 

- Eugen Kupich ist als Vorsitzender des Kirchenvorstands verantwortlich für die 
Geschäftsführung der Gemeinde. Er vertritt die Gemeinde im PAB-Rat und ist 
Ansprechpartner der Gemeinde für die Synode. Roger Southgate ist Mitglied des 
Kirchenvorstands und des PAB-Rats und vertritt die Gemeinde in der 
Synodalversammlung und auch bei der Besetzung der Pfarrstelle. 

- Roger Southgate aktualisiert die Seite der Charity Commission, Eugen Kupich 
die Seiten für Südwestengland auf der Homepage.  

- Eugen Kupich führt die Mitgliederkartei und die Emaildatei und ist auch für den 
Datenschutz zuständig; an ihn werden alle Adressänderungen mitgeteilt.               
- Roger Southgate ist Schatzmeister und stellt auch die Gift-Aid-Anträge. 

Auf Grund der derzeitigen Situation, können keine Gottesdienste statt finden. Falls 
sich dies vor dem Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes ändern sollte, 
versuchen wir die entsprechenden Termine und Orte auf der Webseite zu 
veröffentlichen und über den Email Verteiler den Gemeindemitgliedern mit zu teilen. 
Bitte teilt daher Eugen Kupich Eure Email Adresse mit, dass Ihr entsprechende 
Mitteilungen zeitnah erhalten könnt.  
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Wales 
Zuständigkeit für verschiedene Aufgaben 

- Christine Range ist als Vorsitzende verantwortlich für die Organisation der 
Geschäftsführung. Annette Després vertritt die Gemeinde in der Synodal-
versammlung, Arnold Beckmann ist Ansprechpartner der Gemeinde für die 
Synode und vertritt die Gemeinde bei der Stellenbesetzung, beide vertreten die 
Gemeinde im PAB-Rat. 

- Christine Range aktualisiert die Seite der Charity Commission und die Seiten für 
Wales auf der Homepage; Astrid Beckmann kümmert sich um den Facebook-
Auftritt.  

- Christine Range führt die Mitgliederkartei und die Emaildatei. Hildegard Jung 
und Inge Jones kümmern sich um die Geburtstagsgrüße. Für den Datenschutz ist 
Christine Range zuständig; an sie werden alle Adressänderungen und Beitritte 
mitgeteilt. 

- Christine Range ist Schatzmeisterin und stellt auch die Gift-Aid-Anträge. 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation, können keine Gottesdienste statt finden. 
Falls sich dies vor dem Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes ändern 
sollte, versuchen wir die entsprechenden Termine und Orte auf der Webseite 
zu veröffentlichen und über den Email Verteiler den Gemeindemitgliedern mit 
zu teilen. Bitte teilt daher Christine Range Eure Email Adresse mit, dass Ihr 
entsprechende Mitteilungen zeitnah erhalten könnt.  

Welcher Vogel ist es (5)? 
Sprüche 26:2  

Wie ein Vogel dahinfliegt und ein __________ enteilt, so ist ein unverdienter 
Fluch: er trifft nicht ein. 
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West-Midlands 
Zuständigkeit für verschiedene Aufgaben 

- Anne-Katrin Klehe ist als Vorsitzende verantwortlich für die Geschäftsführung 
und ist Ansprechpartnerin der Gemeinde für die Synode. Georg Staab vertritt die 
Gemeinde in der Synodalversammlung und bei der Stellenbesetzung. Beide 
nehmen für die Gemeinde an den PAB-Ratssitzungen teil. 

- Silke Heising aktualisiert die Seite der Charity Commission, Julia Zilles die 
Seiten für West-Midlands auf der Homepage.  

- Silke Heising führt die Mitgliederkartei und die Emaildatei und ist für den 
Datenschutz zuständig; an sie werden alle Adressänderungen und Beitritte 
mitgeteilt. 

- Silke Heising ist Schatzmeisterin und stellt die Gift-Aid-Anträge. 

 

 
Tulpen in Julia Branke’s Garten – Bekanntes ganz nah neu entdecken und sich 

daran freuen! 

Auf Grund der derzeitigen Situation, können keine Gottesdienste statt finden. 
Falls sich dies vor dem Erscheinen des nächsten Gemeindebriefes ändern 
sollte, versuchen wir die entsprechenden Termine und Orte auf der Webseite 
zu veröffentlichen und über den Email Verteiler den Gemeindemitgliedern mit 
zu teilen. Bitte teilt daher Silke Heising Eure Email Adresse mit, dass Ihr 
entsprechende Mitteilungen zeitnah erhalten könnt.  
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Keep Calm and Carry on 
Viele haben uns beigestanden, als wir 
- Gaby und ich - im Oktober des 
letzten Jahres uns von Lübeck auf den 
Weg nach Bristol machten, um gute 
drei Monate mit den Gemeinden im 
Pfarramtsbereich Gottesdienste zu 
feiern und ein Stück des Lebens zu 
teilen. Ihnen allen gebührt viel Dank. 
Und eigentlich müssten wir alle, die 
uns begrüßt haben, die uns geholfen 
und willkommen geheißen haben, 
aufzählen. Aber das würde den 
Rahmen sprengen. Deswegen wollen  
wir pars pro toto jemanden besonders 
hervorheben, der uns das Leben doch 
ungemein erleichtert hat. 

Mit Ausdauer hat SIE uns begleitet, 
uns den rechten Weg gewiesen und 
selbst, wenn wir glaubten, es besser 
zu wissen, mit viel Geduld uns doch 
ans Ziel gebracht hat: die freundliche 
Stimme in dem Dienstwagen. Nach 
Bristol hingekommen sind wir noch mit 
der Navigationshilfe in unserem 
deutschen Auto. Mit klaren 
Kommandos wurden wir nach links, 
nach rechts geschickt, aufgefordert, 
unverzüglich den Kreisverkehr an der 
nächsten Ausfahrt zu verlassen, und 
wenn wir ungehorsam waren, zum 
sofortigen Wenden veranlasst. Welche 
Wohltat war die englische Stimme: 
„Please (!) turn right“, „Please leave 
the roundabout at the third exit“ ...  

Diese Stimme war nicht nur Ausdruck 
der berühmten englischen Höflichkeit, 
sondern auch Spiegel der vielen 

freundlichen und freundschaftlichen 
Begegnungen, die wir hatten. Mit  Hilfe 
der Stimme haben wir Menschen in 
Wales kennengelernt, die uns mit viel 
Geduld die korrekte Aussprache des 
Ortsnamens „LLanelli“ beigebracht  
oder den Stresspegel 
heruntergefahren haben, indem es 
erst Kaffee und dann Gottesdienst 
gegeben hat. Menschen in 
Birmingham, die allein durch ihr 
Miteinander einen schlichten 
Versammlungsraum in eine Kirche 
verwandelt haben. Menschen in 
Coventry, deren Gemeinschaft trotz 
der imposanten Kathedrale etwas 
Familiäres hatte. Wir trafen die 
Gemeinde in Bristol, in der alt und jung 
zu einer Gemeinschaft 
zusammengefunden haben. Und die 
Gemeinschaft im Gottesdienst in Bath, 
die wie ihre Kirche war: klein, aber 
fein. 

Und natürlich Bournemouth und 
Portsmouth: Hier sahen wir neben 
vielen neuen Gesichtern auch 
altvertraute, die uns deutlich machten, 
warum wir auch immer Heimweh 
hatten. Und wie schön war es zu 
sehen, dass in Southampton aus einer 
sehr kleinen Gruppe älterer Damen, 
die sich nur einmal im Jahr traf, eine 
lebendige Gemeinde mit vielen 
Kindern geworden ist, die das 
Nikolausfest unvergesslich gemacht 
hat. 
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Manchmal war die Stimme auch sehr 
eigenwillig und irritierte uns, weil sie 
uns von einem freien Motorway auf 
parallele Landstrassen führte, durch 
malerische Orte leitete und manchmal 
über Strassen schickte, die wir 
freiwillig nie gewählt hätten. Aber wir 
haben auf diese Weise viel von der 
englischen Landschaft gesehen und 
sind immer wieder von phantastischen 
Aussichten überrascht worden. Und 
zum Schluss waren wir zur 
allgemeinen Überraschung tatsächlich 
pünktlich dort, wohin wir sollten.  

Wir sind oft gefragt worden, was sich 
geändert habe im Vergleich zu 
unserem ersten Aufenthalt vor 25 
Jahren.  

Dieses Mal war es viel nasser.  

Wenn wir nicht den Vergleich mit 
früheren Zeiten gehabt hätten, würden 
wir jetzt beginnen, dem Vorurteil der 
Kontinentaleuropäer über das britische 
Wetter zu glauben.  

Die Zusammensetzung der 
Gemeinden hat sich geändert.  

Waren es früher überwiegend Frauen, 
die es häufig durch die Umstände des 
Krieges nach Großbritannien 
verschlagen hatte, waren es jetzt viele 
Familien, die aus beruflichen Gründen 
auf der Insel leben und die im 
kirchlichen Leben des 
Pfarramtsbezirkes eine Chance sehen, 

den Spagat zwischen der alten und 
neuen Heimat zu bewältigen. Ihr 
Zusammengehörigkeitsgefühl und ihr 
Engagement ist für einen Pfarrer in 
Deutschland beneidenswert.  

Gleich geblieben ist der entspannte 
Umgang untereinander, sei es im 
Strassenverkehr, an der 
Bushaltestelle, in Geschäften und 
Restaurants. Dieses „keep calm and 
carry on“ mag manchmal aufreizend 
sein, verspricht aber einen hoffentlich 
erfolgreichen Umgang mit der 
gegenwärtigen Krise.  

Verstärkt worden ist unser Heimweh. 

Wen immer der Pfarramtsbezirk zu 
seinem nächsten Pfarrer wählt - wir 
beneiden ihn! 

Und sollte sich mal die Notwendigkeit 
einer weiteren Vertretung ergeben - 
wir bleiben in Reichweite. Denn gerne 
würden wir nicht nur die Stimme im 
Auto, sondern all die vielen Stimmen, 
mit denen wir nicht nur gesungen und 
gebetet, sondern auch geschwatzt und 
gelacht haben, wiederhören.  

 

Gaby und Hans-Peter Hoppe 
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Ein Perspektivenwechsel – Corona 
von Birgit Rutenberg  

 
Corona ist eine Chance! 

Nein, die Wahrheit ist 
dass Corona nur Tod bringt 

dass es uns zerstört 
dass Corona uns alles nimmt 

Ich glaube nicht,  
dass Corona unsere Rettung ist 

dass es uns erweckt 
uns entschleunigt 

dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist 
es ist doch so 

dass Corona uns voneinander entfernt 
uns in den sozialen Abgrund stürzt 

uns vernichtet 
dass Corona uns einsam macht 
Ich weigere mich zu akzeptieren 

dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt 
dass wir menschlicher werden 

zusammenhalten 
aneinander denken 

dass wir nachdenken 
es ist doch offensichtlich 

dass Corona die neue Pest ist 
dass wir alle sterben werden 

dass dies unser Ende ist 
Es wäre gelogen, würde ich sagen  

Corona bringt uns zusammen! 
 

(Nun lies den Text von unten nach oben.) 
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Abgesagt 
«Abgesagt.» Diesen Vermerkt finden 
wir seit Wochen allerorts.  
Angebote, die Menschen 
zusammengeführt hätten, sind 
abgesagt. Der Unterricht in den 
Schulen ist abgesagt. Vereine haben 
ihre Versammlungen abgesagt, 
Parteien ihre Parteitage.  
Alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen in den Kirchen und 
Gemeindehäuser sind abgesagt. Die 
Restaurants und Pubs laden nicht 
mehr zu einem wortreichen Abend bei 
einem Glas Wein oder Bier ein, die 
Geschäfte nicht mehr zum Bummeln. 
Miteinander Unterwegssein in der 
Sport- oder Wandergruppe ist 
abgesagt, das nachbarschaftliche 
Gespräch geht auf Abstand. Auch 
unsere fünf Monate Sabbatzeit in 
Bristol ist abgesagt, worüber wir traurig 
sind. So sehr hatten wir uns auf diese 
Zeit gefreut. 
Was uns im Miteinander wichtig ist 
und unser Leben bereichert, ist 
abgesagt. 
Diese Erfahrung trifft uns tief, noch 
wissen wir nicht, wie lange wir diese 
Absagen üben müssen. 
Vielleicht aber entdecken wir bei 
dieser Übung all jenes, was nicht 
abgesagt ist: 
Die Sonne ist nicht abgesagt und der 
Frühling lässt sich auch nicht mehr 
absagen. Trotz Distanz sind 
Beziehungen nicht abgesagt, auch die 
Liebe nicht und das Vertiefen in die 

Geschichten unzähliger Bücher. 
Gegenseitiges Sorgen und Zuwenden 
ist nicht abgesagt. Freundlichkeit 
erfreut sich immer noch grosser 
Beliebtheit. Die Gespräche am Telefon 
sind länger und häufiger geworden. 
Der Fantasie freien Lauf lassen ist 
ebenso wenig abgesagt,  
wie der Hoffnung Raum geben im 
Alltag des Lebens.  
Singen und Beten sind auch nicht 
abgesagt.  
«Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet, freuet 
euch mit den Fröhlichen und weinte 
mit den Weinenden» (Röm. 12, 
12+14), dazu ermutigte Paulus vor 
2000 Jahren die junge 
Christengemeinde in Rom.  
An dieser Ermutigung hat sich bis 
heute für uns alle nichts geändert. 
 
Meine Kirchgemeinde hat mir die 
Möglichkeit in Aussicht gestellt, die 
abgesagte Sabbatzeit im kommenden 
Jahr zu nehmen. Gut können meine 
Frau und ich uns vorstellen, 2021 
Land, Leute und die Kirchgemeinden 
in ihrer Vielfalt im Südwesten 
Englands doch noch kennenzulernen. 
Nicht alles ist abgesagt, einiges ist nur 
verschoben. Vielleicht. 
Bleiben Sie behütet! 
 
Pfarrer Otfried Pappe 
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Wär uns der Himmel immer so nah 

Wär uns der Himmel immer so nah, 
und unsere Arme immer so offen, 
fänden viele sicher die Kraft, 
wieder zu hoffen. 
 

Wär'n unsere Herzen immer so weit 
und lernten wir in Frieden zu leben 
fänden viele sicher die Kraft nicht auf 
zu geben. 
 

Das Glück braucht keine bunte 
Schleife und Liebe keine Jahreszeit 
wir könnten täglich nach den Sternen 
greifen, sie sind nicht so weit. 
 

Der Lichterglanz muss nicht 
verblassen, auch wenn die Kerzen 
bald verglühn, dann wären Gold und 
Silber mehr als Farben, die, verrüber 
ziehen. 
 

Wär uns der Himmel immer so nah 
und unsere Arme immer so offen, 
fänden viele sicher die Kraft, 
wieder zu hoffen. 
 

Wär'n unsere Herzen immer so weit 
und lernten wir in Frieden zu leben, 
fänden viele sicher die Kraft, 
nicht auf zu geben. 
 

Eigentlich ein Weihnachtslied von Rolf 
Zuckowski, aber wie er schreibt, Liebe und 
Hoffnung hat keine spezifische Jahreszeit. 
Das Lied gibt mir auch im Sommer Freude. 

Wir brauchen Gemeindebriefleser! 
In den kleinen Gemeinden liegt die 
Verantwortung für das Gemeindeleben immer 
auf den Schultern weniger. Da tut es gut, 
Freunde zu haben, die diese Arbeit 
anerkennen. Zum Beispiel dadurch, dass sie 
sich auf die Liste der Gemeindebriefleser 
eintragen lassen und diesen mit einer kleinen 
Spende finanzieren.  

Wir brauchen Teilnehmer! 
Ein Gottesdienst braucht auch in einer kleinen 
Kirche mindestens zehn Teilnehmer, damit 
wirklich eine kleine Gemeinde versammelt ist. 
Wenn etwa zwanzig Personen da sind, fühlen 
sich auch Neuhinzukommende wohl. Und je 
größer diese Gottesdienstgemeinde ist, umso 
besser kann die Atmosphäre werden. So trägt 
jeder Teilnehmer dazu bei, dass wir 
einladende Gottesdienste feiern können. 

Wir brauchen Spender! 
Rund 40.000 Pfund müssen die vier 
Gemeinden in diesem Jahr für den Pfarrdienst 
ausgeben: Dazu kommen die Kosten für die 
Nutzung der Kirchen und weitere Sachkosten. 
Bei knapp 200 Mitgliedern bedeutet das pro 
Kopf 250 Pfund. Nun sind bei uns Kinder 
beitragsfrei, und auch nicht jedes Mitglied 
kann soviel beitragen. Zum Glück besitzen die 
Gemeinden Ersparnisse, deren Erträge sie 
verwenden können. Zusammen mit den 
Beiträgen reichen diese knapp aus, um die 
Kosten zu decken. Daher sind wir für Spenden 
dankbar und freuen uns auch, wenn wir in 
einem Vermächtnis bedacht werden. Jede 
Gemeinde ist Charity und darf aus den 
Spenden und Kollekten Gift Aid beantragen. 

Wir brauchen Mitglieder! 
Eine Pfarrstelle kann es nur dort geben, wo 
genügend Mitglieder dies ausdrücklich wollen 
und die Verantwortung dafür übernehmen. Die 
Synode hat 200 Erwachsene als Mindestzahl 
festgelegt. Wir liegen knapp darunter. 

Wir brauchen Sie! 
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Dear Diary 

Karfreitag. Meine Tochter sagt, dass 
sie gerne einen Dawn Service in 
unserem Garten machen möchte. 
Nach einer anstrengenden Woche 
hatte ich mich eigentlich auf einen 
späten Ostermorgen gefreut, und 
versuche, sie mit einem kleinen 
Osterfeuer am Samstagabend 
abzulenken. Die Flammen in unserer 
kleinen Feuerschale züngeln. Mein 
Mann fängt an, Taizé Lieder zu 
singen. Ich hole unsere Osterkerze, 
die unsere Kinder von vielen Jahren 
einmal im Gottesdienst verziert hatten, 
und wir zünden sie am Feuer an. Es 
ist jetzt ganz dunkel und nur das Feuer 
und die Kerze scheinen auf unsere 
kleine Familie. Wir sitzen beieinander. 
Ruhig. Keine Streitereien. Ich weiss, 
der Frieden hält nur bis zum Morgen 
an und ich geniesse die Ruhe.   

Montag morgen, 10 Uhr, mein 
Arbeits-Handy klingelt. „Hallo, Dirk? 
Was hast Du gesagt? Warte einen 
Moment!“ Ich suche den Schlüssel zur 
Terassentür und gehe in den Garten. 
„Ah, jetzt höre ich Dich! Was gibt 
es?...“ Meine Kinder sind noch nicht in 
Video-calls mit Kollegen ins Blickfeld 
gehuscht. Mein Problem ist eher, dass 
ich drinnen im Haus keinen Handy 
Emfang habe. Alle Stunde soll man 
vom Computer aufstehen und 
Dehnübungen machen oder sich die 
Beide vertreten. So steht es in den 
Anleitungen meines Arbeitgebers zum 
Thema „Working from Home“. Das 

schaffe ich leicht. Ich muss bloß 
angerufen werden und schon sprinte 
ich nach draußen. Und bei dem 
herrlichen Sonnenscheinwetter lasse 
ich mich sehr gerne anrufen. Nächste 
Woche soll es regnen. Ich werde 
meinen Kollegen sagen, dass sie mir 
nur Emails schicken sollen...  

Mittwoch abend. Statt 
Schwimmtraining im Wasser haben 
meine Töchter jetzt Landtraning per 
Zoom. 40min Kraft oder High Intensity 
Workouts. Mein Mann und ich machen 
auch mit. Ich bin unglaublich stolz, 
dass ich länger als mein Mann die 
Plank halten kann. Beim 2. Mal fange 
ich leicht an zu zittern. Durchhalten! 
Neben mir macht mein 7-jähriger Sohn 
lässig mit und hört nebenbei ein 
Podcast über die Mondlandung. PE 
mit Joe jeden Morgen scheint Wirkung 
zu zeigen.  

Samstag abend. Meine Schwägerin 
macht normalerweise QiGong Kurse 
im Englischen Garten in München. 
Jetzt hat sie einen Kurs in Youtube 
gestellt und ich versuche mit meiner 
ältesten Tochter die Formen nach zu 
machen. Mein Sohn schaut ins 
Wohnzimmer hinein und fragt: Macht 
ihr jetzt King Kong mit Miri? 

Julia Zilles 

Auflösung Vogelrätsel: 

1. Adler, 2. Schwalbe, 3. Turteltaube, 
4. Falke, 5. Sperling  
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