
„Wir-bleiben-in-Kontakt-Brief!“ Nr. 2 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 heute möchten wir einen Poetry Slam-Text *an den Anfang stellen: 

Es ist, mein Gott, das muss ich sagen: 

Schwer, im finstern Tal zu gehn. 

Am tiefsten Punkt, wo's dunkel ist.     

Und noch nicht klar, wo's raufgehen soll.                                                       

Unten ist die Sicht so schlecht. 

Ich kann nicht sehn, was du schon siehst. 

 

Dass du Tränen abwischst von allen Augen. 

Und dass keine Kinder für einen frühen Tod geboren werden. 

Und dass du die Tyrannen in die Irre gehen lässt. 

Und dass Friede wird. Zwischen Mensch und Mensch. 

Zwischen Mensch und Tier. 

Zwischen uns und allem, was auch leben will. 

 

Darum mein, Gott, das bitte ich jetzt: 

Heb uns hoch. 

Erhebe unsere Herzen zu dir. 

Damit wir sehn, was du schon siehst. 

Von oben sieht's halt anders aus. 

Dann finden wir die Alternativen. 

Dann finden wir uns nicht ab, mit dem, was grad so ist. 

Oder was die Leute so sagen, was nicht zu ändern ist. 

 

Und außerdem: Gib uns die Sehnsucht mit. 

Und die Liebe und den Mut und auch ein bisschen Wut - 

Und dazu die Freude, die singt und trinkt und lacht - 

und alles, was wir brauchen. 

Das bitten wir dich. 

Heute ganz besonders. Quelle: https://www.zentrum-verkuendigung.de 

 

 

Na, haben Sie den Psalm erkannt? Schreiben Sie uns. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir dreimal dieses 

Buch und schicken es Ihnen per Post zu. 

Wie geht es Ihnen mit der aktuellen Situation? Wir hören in diesen Tagen Unterschiedliches. Die einen nehmen es mit einer 

(meist) großen Gelassenheit, für andere wird die „Isolation“ zur täglichen  Herausforderung und wieder andere halten nichts 

von all den Maßnahmen und Einschränkungen und suchen sich ihre Freiräume außer Haus. Meine Kollegin Dr. Rose Schließ-

mann und ich gehen davon aus, dass auch weiter alle Veranstaltungen ausfallen, die wir für unsere (Risiko)Gruppe im Pro-

grammheft haben. Aber wir haben uns Alternativen ausgedacht und sind gerade in der Erprobungsphase.  



Mit dem Programm Zoom.us wollen wir virtuelle Räume zur Kommunikation und Fortbildung  eröffnen. Falls Sie Inte-

resse haben und noch nie mit dieser Möglichkeit kommuniziert haben, empfehlen wir folgendes Video zur Vorberei-

tung  mit einem Kollegen aus der Nordkirche, mit Theo: https://www.youtube.com/watch?v=obkX9GYdcgg 

Schon mal vorab: Sie brauchen kein spezielles Programm, sondern nur einen Laptop/PC, der mit einer Kamera  und einem Mik-
rofon ausgestattet ist. Melden Sie sich per Mail (karin.jablonski@gmx.de) an und Sie erhalten einen Tag vor der Veranstaltung 
eine Einladung mit einem Link, den Sie dann nur anklicken brauchen, um das Programm und den „Virtuellen Raum“ zu öffnen.  
 

Und hier kommen unsere Angebote: 

1. „Babbelstubb“ am 11. Mai um 18.00 Uhr, für alle, die sich und uns mal wiedersehen wollen. Nach einem geistlichen 

Impuls wollen wir uns über die aktuelle Situation austauschen,  anders gesagt: eh bissje babbele! Dabei wollen wir 

auch herausfinden, welche Angebote für Sie, von uns, jetzt hilfreich und wünschenswert wären. Leitung: Dr. Rose 

Schließmann und Karin Jablonski 

2. Eine Bibelarbeit für (Wieder-)Einsteiger*innen in das „Buch der Bücher“ und Fortgeschrittene. Ein biblischer Text wird 

Grundlage für unseren Austausch sein. Termin: 19. Mai von 17.00 – 18.30 Uhr. Leitung: Karin Jablonski 

3. Zum Dekanatsseniorenausschuss laden wir schon mal auf diesem Weg alle Mitglieder – auch im Namen von Karin   

Keßler-Fischer -  und Interessierte für den 2. Juni um 16.00 zu einer Zoomkonferenz ein. 

Ich/wir würden uns sehr freuen, Sie auf diesem Weg wiedersehen zu können. Weitere Angebote sind in der Planung. Darüber 

informieren wir in unserem nächsten Brief.  

Ab 12. Mai haben wir auch in einer festen Telefonzeit ein offenes für Sie: Dr. Rose Schließmann erreichen Sie immer 

donnerstags von 10.00 – 11.00 Uhr  unter der 01573 4219371 und mich erreichen Sie immer dienstags von 14.00 – 15.00 Uhr 

unter der 0178 1965929. Wir rufen Sie auch gerne zurück. 

Und hier kommen unsere Tipps: 

1. „Unsere“ Tanztherapeutin Cornelia Grasmück macht auf ihrer Homepage ein besonderes Angebot in Corona-Zeiten: 

 http://tanzmueck.de/zu-hause-tanzen/ Das macht auch alleine und zuhause richtig gute Laune und tut gut!                 

 Danke, Dir, liebe Conny! 

2. Wem das noch nicht genug Bewegung ist ;), dem empfehle ich: https://www.hr1.de/programm/sport-dokumentationen
 -im-netz-fuer-zuhause,sport-tipps-dokumentationen-online100.html Dort finden Sie „die besten Sportdokus im Netz“. 
  

3. Hilft beten in der Krise?  Dieser und anderer Fragen von Radiohörer*innen geht, die vielen von uns bekannte Pfarrerin 

Ksenja Auksutat nach. Nachzuhören in einem Podcast:https://www.hr2.de/podcasts/lebenswert/hilft-beten-in-der-

krise-mit-der-theologin-ksenija-auksutat,podcast-episode-68156.html  

4. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Rom! Ein Geschenk zu meinem runden Geburtstag. Die Schenker waren meine 

Begleitung und hatten alles wunderbar organisiert! Wir konnten an den Warteschlangen zu den Sehenswürdigkeiten 

und Museen einfach vorbei  laufen, da Mann Tickets vorbestellt hatte. Aber…. Es war überall sehr, sehr voll. Ungefähr 

das Gegenteil von den Fernsehbildern, die wir in diesen Coronazeiten zu sehen bekommen. Fotografieren war natürlich 

in vielen Gebäuden und Museen auch nicht erlaubt. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, mir vieles noch ein-

mal in Ruhe und ohne Gedränge anzuschauen. Corona machts wohl möglich: https://www.vaticannews.va/de/vatikan/

news/2020-03/vatikan-museen-virtueller-rundgang-kunst-kultur.html Wer lieber nach Paris oder New York möchte, 

findet hier neue oder auch bekannte Einblicke: https://www.youtube.com/watch?v=vmKeRxv-xwM und https://

artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum?hl=de   

5. Eine tägliche Dosis Theater können Sie sich mit vielen Facetten beim Staatstheater Darmstadt abholen: https://

www.staatstheater-darmstadt.de/extra/taeglichedosis/ 
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6. Frau K. aus R. schreibt uns: „Mein nächstes Projekt in der Krise: Ich habe meine Kinder um gestaltete Handabdrücke 

gebeten und diese zu einem Bild zusammen gefügt.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Einige unserer Leser*innen haben uns zurückgemeldet, dass sie nun auch ihren Enkelkindern per Video oder Chat 

Geschichten vorlesen (Siehe Brief Nr.:  1b ) Wir empfehlen: Lesen Sie doch auch biblische Geschichten. Meine        

Lieblingskinderbibeln sind die von Kees de Kort gezeichneten: 

Nähere Infos dazu finden Sie auch unter: https://www.die-bibel.de/shop/ 

Tipp Nr. 8 kommt von Frau V. aus G.: . „Ich koche ja sehr gern. Jetzt frage ich die Menschen, mit denen ich telefoniere, was  s i 

e  sich gekocht haben, und wenn mir das Rezept zusagt, koche ich es nach und  freue mich daran. Denn Mahlzeiten sind im 

Augenblick bei mir der Höhepunkt des Tages. Und dabei „sündige“ ich auch hin und wieder. Z.B. mit Eis und Eierlikör!“                  

9. Kennen Sie schon die Online-Freitagabendandachten von unserer Landeskirche? Ich finde dieses Angebot eine schöne 

Möglichkeit, die (Arbeits)Woche zu beschließen und mit neuen Impulsen in das Wochenende zu gehen. Besonders freue ich 

mich schon auf den 15. Mai ;) https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/living-room-freitags-gottesdienst-zu-

hause.html 

10. Die wirklich vielfältigen Angebote  unserer Kirchengemeinden in diesen besonderen Zeiten finden Sie auch weiterhin un-

ter:  https://vorderer-odenwald-evangelisch.ekhn.de/meta/corona.html und immer wieder News auf der Startseite 

 

Nun ist dieser Brief doch wieder länger geworden als geplant. Vielleicht liegt es daran, dass wir nun auch schon länger mit 

diesen besonderen Lebensbedingungen umgehen müssen. Auch ich vermisse die persönlichen Begegnungen mit Ihnen sehr, 

aber es gibt auch ein Aber: 

Aber  es macht mir und uns Freude für Sie nach Tipps zu suchen,  

Aber neue Techniken, wie zum Beispiel Angebote mit Zoom, fordern uns und machen Spaß, 

Aber es tut uns gut zu hören, dass viele unserer Gesprächspartner*innen die Krise auch als Chance sehen und sehr kreativ 

und innovativ damit umgehen  

Aber wir freuen uns über die Rückmeldungen auf unsere Briefe und die vielen Telefonate und Anrufe 

 

 

 

 
Schöne Idee und toller Wandschmuck als Zeichen der Verbunden-

heit, finden wir.  
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Das sind ganz schöne viele, positive Abers und die sind uns am liebsten. Ihnen wünsche ich, zusammen mit Dr. Rose Schließ-

mann, auch ganz viele davon und  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommen Sie gut durch diese Zeit, bleiben Sie und Ihre Familien gesund und nach Möglichkeit heiter.  

Mit herzlichen Grüßen aus dem Rodgau und Babenhausen  

Karin Jablonski und Dr. Rose Schließmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://de.wikipedia.org/wiki/Poetry-Slam  

Ob Du gehst oder stehst, 

ob Du lachst oder weinst, 

ob Regen fällt 

oder die Sonne scheint, 

alles hat seine Zeit. 

 

Doch zu jeder Zeit 

und auf allen Wegen 

wünsche ich Dir  

Gottes Segen. (Max Bollinger) 


