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 Sammlung ‚Woche der Diakonie 2021‘ 
 

 

 

Was machen Kinder und Jugendliche in diesen Krisenzeiten, wenn 

ihnen ihre Eltern nicht beistehen können, weil diese selbst mit Ihren 

seelischen Problemen nicht fertig werden? Manche geraten in diesen 

schweren Zeiten in die Sucht. Was vermissen ältere Menschen am 

meisten, wenn die meisten Gelegenheiten, einander in Cafes, in 

Kultur, in Gemeinde zu begegnen, geschlossen sind? Was machen 

junge Menschen mit einer Behinderung, die die Chance bekommen 

haben in einem diakonisch geführten Hotel- und Gastronomiebetrieb 

eine Ausbildung zu machen – und die Gäste müssen ausbleiben?  
 

Die Diakonie, der soziale Dienst der evangelischen Kirche, ist in 

diesem Jahr besonders gefordert, aber auch besonders gefragt. Großartiges wurde geleistet und wir 

haben erlebt, wie sich ‚dranbleiben‘ lohnt. „Dranbleiben“, an denen, die Hilfe brauchen und 

benachteiligt sind. „Dranbleiben“ an ihren Sorgen, die niemand sonst bemerkt. „Dranbleiben“ als 

Anwalt der Schwachen - denn das ist der Auftrag Jesu! 
 

So werden für die Begegnung der Generationen im Freien Schatten und Freizeitgelegenheiten 

geschaffen. Die Kinder psychisch kranker Eltern treffen sich weiter – in kleinen Gruppen - und 

bekommen so die Nähe, die sie brauchen. Bei allem nötigen Abstand. Ausbildung- und 

Praktikumsangebote für junge Menschen mit Behinderung werden mit modernen 

Hygienekonzepten fortgesetzt und schaffen so Perspektiven über die Pandemie hinaus. 
 

Das sind nur drei Bereiche, in denen die Diakonie mehr denn je präsent ist. Aber auch in unseren 

anderen mehr als 2000 Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz und Arbeit, Kranke, Jugendliche 

und Kinder unter schweren Bedingungen - sind wir für die da, die uns brauchen.  
 

Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächstenliebe auch in Krisenzeiten gelingt, engagieren sich 

mehr als 12.000 Menschen ehrenamtlich und mehr als 38.000 hauptamtlich in diakonischen 

Einrichtungen oder den Kirchengemeinden in Baden über das normale Maß hinaus. Die 

Mitarbeitenden der Diakonie tun das, weil sie einen Auftrag haben für andere da zu sein. Weil der 

christliche Glaube sie antreibt, ermutigt.Denn aufgeben – gibt’s nicht!. 
 

Durch die Sammlung der „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie ganz konkrete Projekte in Baden, 

die von Menschenkindern für Menschenkinder gemacht sind. Sie schützen vor Einsamkeit, helfen 

aus Notlagen und bieten neue Perspektiven. 
 

Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt an – auch bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Region! 20 

Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für die eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 

30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks.  
 

Bitte bleiben Sie dran! Verlieren Sie nicht den Kontakt zu denen, die Ihre Unterstützung brauchen! 

Bringen Sie sich ein: schenken Sie Ihre Zeit, schenken Sie ein Lächeln oder helfen Sie bitte mit 

Ihrer Spende.  
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden 

 
Spendenkonto: Evangelische Kirchengemeinde Kennwort ‚Diakonie‘ 

Euro-Konto IBAN: DE59 6925 1445 0008 0140 45    

SFR-Konto IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 
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Grüezi! Guten Tag, liebe Gemeinde!  
 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  

Denn in ihm leben, weben und sind wir. Apg 17,27  
Monatsspruch Juli 

 
‚Wie kann man denn den Glauben verstehen?‘ fragte mich vor kurzem 
ein Jugendlicher. ‚Wie kann es sein, dass Gott sich verhaften und 
umbringen lässt? Wer so etwas mit sich machen lässt, ist kein Gott!‘ 
 

Ist das eine interessante Frage? Wie kann unser Verstand das zusammendenken: die unfassbare Größe 
Gottes auf der einen, die absolute Hilflosigkeit auf der anderen Seite? Mit einem Blick in die 
Geschichte und Systeme der Religionen lässt sich eine Antwort versuchen. Zur Zeit Jesu gab es 
verschiedene große Glaubenslehren: Die Götterwelt der Griechen und Römer, die Religion des alten 
Ägypten, die Lehren der Parther im iranischen Hochland, der Glaube des Judentums. Von allen 
Religionen dieser Jahrhunderte erkannte nur das Judentum einen einzigen Gott, den Schöpfer der 
Welt. Und obwohl man Gott und die vielen anderen Götter anrufen, ihnen opfern und sie um Hilfe 
bitten konnten – sie blieben den Menschen doch sehr weit entfernt in den Himmeln auf ihren 
Thronsitzen. Letztlich waren sie unerreichbar, die Menschen Marionetten in ihren Händen. 
 

Mit Jesus verändert sich die Wahrnehmung Gottes grundlegend. Jesus spricht davon, dass Gott jedem 
Menschen ganz nah ist, dass er den Menschen schützend umgibt und ihn aus seinen Verstrickungen 
erlöst. Diese Erfahrung, von der Jesus immer wieder in Geschichten erzählt und die er die Menschen 
bei Heilungen hat erleben lassen, ist vollkommen neu. Sie verändert das Bild von dem unermesslich 
fernen Gott zu einem Freund und Begleiter in allen Lebenslagen. Daher kann Jesus sagen: ‚Ich und 
der Vater sind eins.‘ Oder: ‚Wer mich sieht, erkennt den Vater.‘ Möglicherweise war dieses Erleben 
der Kraft Gottes einer der Gründe, weshalb sich Menschen dem neuen Glauben angeschlossen haben. 
Um aber wirklich zu verstehen, mit welcher Konsequenz sich Gott auf den Menschen einlässt, kommt 
es zu der Entscheidung Jesu, das Lebensschicksal von Gefangenen und von der Staatswillkür 
gefolterten Menschen mitzugehen. Er nimmt einen heuchlerischen Gerichtsprozess in Kauf, er geht 
den Weg ans Kreuz. Er stirbt den Tod eines Menschen. Da Gott aber auch die Zeit in Händen hält, 
kann er den Tod überwinden und ins Leben zurückkehren, die Auferstehung ist Wirklichkeit 
geworden. Der verlassene und leidende Mensch spürt, dass er nicht allein ist, dass er nicht den 
Mächten des Todes überlassen ist. Gott begleitet ihn durch sein Leben und durch die schlimmsten 
Stunden seiner Existenz. Mehr noch: Gott schenkt dem Menschen Hoffnung auf eine neue Zeit. Aus 
diesem Grund kann der Missionar Paulus auf seinen Reisen den Menschen die oben angeführte 
Glaubensgewissheit verkünden und Ihnen Mut machen, sich in allen Lebensabschnitten auf Gottes 
Nähe und Zuwendung zu verlassen. 
 

Das römische Reich war riesig. Es erstreckte sich von England über Spanien nach Nordafrika bis an 
die Grenzen Persiens. Achthundert Jahre war Rom eine Supermacht. Es galt allein das Wort des 
Kaisers und der Behörden. Der Glaube an Jesus Christus als menschgewordener Gott, der Glaube an 
Mitmenschlichkeit und liebende Zuwendung zum Nächsten, gar zu einem Feind – dieser Glaube hat 
das Imperium Roms binnen zwei Jahrhunderten aus den Angeln gehoben. Eine neue Zeit war 
angebrochen. Die Zeit des von Gott geliebten Menschen. 
 

Alles Gute für Sie! Sie sind behütet! Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Sommerzeit! 
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Touristisches Hinweisschild für die Bergkirche 

Die Bergkirche St. Michael liegt auf einem 
alten Heiligtum oberhalb der Enklave 
Büsingen. Die mehr als tausend Jahre alte 
Kirche strahlt viel Kraft aus. In diesen 
Wochen wird die Bergkirche von außen 
renoviert und wird bald wieder weit ins Land 
hinausleuchten. Auf dem Kirchturm wurde 
eine neue goldene Kugel angebracht. 
Zeitgeschichtliche Dokumente sind einer 
verschlossenen Kapsel beigegeben.  

Auf unsere schöne romanische Kirche weist 
nun ein Touristisches Hinweisschild an der 
Autobahn A 81 hin. Schon lange gab es die Idee der beiden Vereine der Bergkirche zu so einem 
Wegweiser. Über zwei Jahre dauerte das Antrags- und Genehmigungsverfahren, bis das in den 
bekannt braunen Farben gehaltene Schild montiert werden konnte.  

Reisende auf ihrer Fahrt nach Süden werden in Zukunft durch diese Autobahntafel auf das 
spirituelle Kleinod in unserer Gemeinde aufmerksam gemacht. 
 
 

LADY  DOLD  -  Eine ehrwürdige Königin kehrt zurück aus dem Spa 

Viele Jahre versah Lady Dold ihren herrschaftlichen Dienst in 
einer Kirche im Schwarzwald. Dort ist sie in Würden gealtert – 
sie ist aber durch einen Jungbrunnen bei der Orgelfirma 
Steinmeyer-Göckel wie ein Phönix aus der Asche gestiegen. Wir 
haben mehr als drei Jahre  auf diesen Augenblick gewartet, 
mussten die Gemeinde immer wieder vertrösten, mussten 
erklären, weshalb sich der Orgeleinbau verzögert. Seit Mitte 
April sind die Orgelbauer nun mit dem Errichten der 
restaurierten Dold-Orgel in der Kirche beschäftigt. Bei Entladen 
der LKWs kamen fleißige Hände zu Hilfe. Auch die 
Unterbringung und Versorgung der Handwerker verläuft 
hervorragend. Herzlichen Dank sage ich allen Mithelfenden!  

Die Orgelpfeifen von unserer Königin werden durch 
elektrische Impulse vom Spieltisch aus angesteuert, 
entsprechend lang sind die Kabelwege für 1500 
Orgelpfeifen. Fast drei Kilometer Kabeln sind in der 
Orgel verlegt. Die Fotos geben Ihnen einen Eindruck 
von der Größe und dem Wunder der Technik. 

Durch die Pandemie sind wir bei Drucklegung des 
Gemeindebriefs leider nicht in der Lage, den Termin 
der Einweihung und des Eröffnungskonzertes der Orgel 
zu veröffentlichen. Wir gehen davon aus, dass diese 
Festlichkeiten erst im Spätsommer möglich sein 
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werden. Schließlich ist der Einbau einer denkmalwürdigen Orgel eine Besonderheit für unser Dorf 
und soll dementsprechend gewürdigt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die 
Restauration und den Einbau der Orgel mit einer großmütigen Spende unterstützen würden. Dafür 
möchte ich Ihnen sehr herzlich danken!                                                                 Matthias Stahlmann 

                                                                                                                     

 

 

Renovierte Kirche – aber bitte mit Schallschutz! 

Nach vielen Überlegungen und Berechnungen kamen die Architekten zu dem Entschluss, an der 
Rückwand der Kirche einen Schallschutz-Vorhang anbringen zu lassen. Je nach Veranstaltung kann 
der Vorhang auf- oder zugezogen werden und verhilft so zu einem besseren Raumklang. 
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Nationaler Gedenktag zu den Folgen 

der Pandemie 

Am 18. April haben wir im Gottesdienst die 

Anregung des Bundespräsidenten aufgegriffen 

und der Verstorbenen und Leidtragenden der 

Pandemie weltweit gedacht. In Büsingen hat 

Frau Bürgermeisterin Vera Schraner den 

Gottesdienst mitgefeiert und ein Gedenkwort 

gesprochen. In Absprache mit der 

Kirchengemeinde haben Kommune und 

Pfarramt für eine Spende an die Diakonie aufgerufen. Wir unterstützen gemeinsam die Arbeit an 

einem Krankenhaus in der dritten Welt in Kolumbien. Die Folgen der weltweiten Pandemie sind in 

den armen Ländern besonders hart zu spüren. Daher ging die Spende der Kommune, der 

Kirchengemeinde und der Gottesdienstgemeinde über 607.- € an dieses Projekt. Herzlichen Dank an 

alle Geber! 

 

Sommerfest im Pfarrgarten  18. Juli 2021 10 Uhr 

Es wird wieder Sommer werden! Ganz bestimmt! Und wir hoffen auf eine 

Zeit ohne Virus-Chaos. Wir sind guter Dinge und planen unser Sommerfest. 

Eine Anmeldung zu einer Taufe bei diesem traditionellen Fest am Rhein 

haben wir schon erhalten. Wir werden versuchen, das Fest wieder in 

ökumenischer Verbundenheit zu feiern. Vielleicht sind die Freunde der 

methodistischen Gemeinde und die Nazarener mit dabei. Wenn irgend 

möglich, soll es nach dem Festgottesdienst auch wieder den bekannt feinen 

Brunch auf der Pfarrwiese geben. Merken Sie sich den Termin bitte vor. Wir 

werden ihn hoffentlich nicht absagen müssen.  

 

 

Eine neue Schallschluckdecke in der Friedenskirche 

Schon seit einigen Jahren überlegten wir wie wir die schlechte 

Akustik im Gemeindesaal verbessern könnten. Unsere 

Hausarchitekt, Herr Poth aus 

Radolfzell, hat sich schließlich der 

Sache angenommen und die Zeit 

des Winterlockdown genutzt, um 

eine besondere Decke anbringen zu 

lassen.  

Nun können sich viele 

BesucherInnen im Gemeinderaum 

verständigen ohne dass die 

Geräuschkulisse zu laut wird. Wir 

testen dies beim nächsten Fest, 

wenn es die Lage wieder erlaubt.  
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Es ist ein wirklich verrücktes Konfirmandenjahr gewesen. 

Im letzten Sommer nutzten wir die Gelegenheit der 

Lockerungen und haben einige Exkursionen mit den 

Jugendlichen unternommen: Wir sind im Zoo in Zürich 

gewesen, wir haben im Schaarenwald unsere 

Heimatgeschichte näher kennengelernt und konnten zum 

Jahrestag der Deportation nach Gurs die Ausstellung im 

Jüdischen Museum in Gailingen besuchen. In den 

Wintermonaten bis zum endgültigen Lockdown im März 

haben wir uns mit gemeindlichen Themen beschäftigt und 

begonnen, das Schöpfungsthema ‚Zukunft der Meere’ zu 

erarbeiten. In der Passionszeit gab es jeden Tag einen 

geistlichen Impuls (digital) zu bedenken.  

Aber diese on-line Kontakte können die Gemeinschaft nicht ersetzen. Seit Wochen schieben wir 

jetzt schon die Konfirmandentreffen. Gerne würden wir noch ein paar Tage Exerzitien in einem 

Kloster durchführen und uns dort auf die Konfirmation vorbereiten. Vielleicht geht es ja noch. Eine 

besondere Gottesdienstnacht in der Bergkirche für die Jugendlichen ist schon in Vorbereitung. 

Das Konfirmationsfest mussten wir auf den 26. Juni 14 Uhr in der Dorfkirche Büsingen 

verschieben. Wir sind voll Zuversicht, dass wir diesen schönen Festgottesdienst gemeinsam feiern 

können. 

Neue Konfirmandengruppe für die Konfirmation im Frühsommer 2022 

In den harten Zeiten der dritten Corona-Drangsal 

möchten wir gerne noch etwas zuwarten mit einer 

Einladung zur Konfirmandenzeit. Die Perspektiven, 

Konfirmationszeit nur online durchzuführen, sind 

wirklich nicht Freude erweckend. Wir werden euch 

Jugendlichen in der Gemeinde nach den Pfingstferien 

anschreiben. Vielleicht gibt es dann bessere 

Aussichten. Vermutlich beginnt der neue Kurs Mitte 

September. 

Kopf hoch! Wird schon gut werden! 

 

 

 

 



 
 

Wir weisen darauf hin, dass sich einzelne Termine in diesem Sommer ändern können. 

Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage 

www.buesingen-gailingen.de 
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6. Juni – 1. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Wezstein 

10.00 Uhr Bergkirche  
 

13. Juni – 2. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/NN 
09.30 Uhr Büsingen 

10.30 Uhr Gailingen 
 

20. Juni – 3. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Wezstein 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen 
 

26. Juni – Konfirmation 
 

27. Juni – 4. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Brachat 

11.00 Uhr Büsingen  

Musical-Gottesdienst 

 
 

 
 

4. Juli – 5. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Wezstein 

10.30 Uhr Bergkirchenfest 
 

11. Juli – 6. Sonntag nach Trinitatis 
S. Ringling/Höhn 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen  
 

18. Juli – 7. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Höhn 

10.00 Uhr Büsingen Tauffest/Pfarrgarten 
 

25. Juli – 8. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Höhn 

Rad-Challenge im Kirchenbezirk  

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen 
 

 

30. Juli – Freitag 
Stahlmann/Wezstein       

Bergkirche Taizé 

 

 
 

01. August – 9. Sonntag nach Trinitatis 
Stahlmann/Wezstein 

10.00 Uhr Bergkirche 
 

08. August – 10. So. nach Trinitatis 
Stahlmann/Biegler-Dreher 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen  
 

15. August – 11. So. nach Trinitatis 
Stahlmann/Biegler-Dreher 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen  
 

22. August – 12. So. nach Trinitatis 
NN/Biegler-Dreher 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen  
 

29. August – 13. So. nach Trinitatis 
NN/Höhn 

09.30 Uhr Büsingen  

10.30 Uhr Gailingen  

 

 
 
 

Liebe Freunde der Bergkirche, 
 

die derzeitige Situation, ob gerechtfertigt 

oder nicht, ist ihnen hinlänglich bekannt. 
 

Unsere kulturellen Angebote in der 

Bergkirche können wir natürlich nur unter 

Vorbehalt ankündigen. Das vorgesehene 

Programm ist schon deutlich ausgedünnt, 

weil einige Ensembles wegen der  

 



 
 

Wir weisen darauf hin, dass sich einzelne Termine in diesem Sommer ändern können. 

Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage 

www.buesingen-gailingen.de 
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Kontaktsperre auch keine Möglichkeiten 

haben, zu üben. 
 

Kirchliche Angebote konnten und können 

wir weiterhin anbieten, Gottesdienste, 

jeweils am ersten Sonntag im Monat, und 

unsere Taizé-Andachten werden gut 

angenommen, Gemeinschaft ist 

unverzichtbar. 
 

Natürlich richten wir uns nach den zum 

jeweiligen Zeitpunkt gültigen 

Hygieneregeln. 
 

Bitte haben Sie ein Auge auf die 

Pressemitteilungen, auch werden Sie 

immer aktuell informiert über unseren 

Email-Verteiler, in den Sie sich auf 

unserer Website bergkirche-buesingen.de 

eintragen können. 
 

Wir freuen uns, Sie bald wieder in der 

Bergkirche zu treffen. Ihnen allen 

wünschen wir einen erträglichen Sommer, 

lassen Sie sich von der unverzichtbaren 

Kultur inspirieren, 
 

herzliche Grüße  

Ihr Bergkirchen-Team 
 

Nacht der Lichter  

mit Taizé-Liturgie 

Freitag, 28. Mai 2021 um 21.00 Uhr 

Einsingen ab 20.30 Uhr 
 

Tango Argentino  

Sonntag, 6. Juni 2021 um 17.00 Uhr 

Bandoneon: G. Rivano (Buenos Aires) 
 

Konzert für 

Balalaika und Klavier  

Sonntag, 13. Juni 2021um 18.00 Uhr 

Musikalische Kostbarkeiten aus Russland 

und Werke europäischer Komponisten 

Prof. Andrej Gorbatschow, Balalaika 

Lothar Freund, Klavier 
 

 

Konzert für Bariton, Klavier und 

Kontrabass 

Sonntag, 20. Juni 2021 um 17.00 Uhr 

 Igor Morosow (Gesang) 

Kiyomi Higaki (Klavier) 

Viorel Alexandru (Kontrabass) 

 

Bergkirchenfest 

Sonntag, 04. Juli 2021 

10.00 Uhr Festgottesdienst 

anschließend Festwirtschaft bis ca. 17.00 

Uhr 

 

...und zum Abschluss des Festes: 
 

Jazz-Konzert 

Sonntag, 04. Juli 2021 um 17.00 Uhr 
  

Nacht der Lichter  

mit Taizé-Liturgie 

Freitag, 30. Juli 2021 um 21.00 Uhr 

Einsingen ab 20.30 Uhr 
 

Kammermusiktage 

Bergkirche Büsingen 

Freitag, 27. bis Sonntag, 29. August 2021 

Hochkarätiges Kammermusik-Festival 

veranstaltet vom Verein 

„Musikfreunde Bergkirche Büsingen e.V.“ 

Künstlerischer Leiter: Christian Poltéra, 

Zürich 

Infos unter www.kammermusiktage.de 
 

 

 
 

 

 

Hinweis:  

Die Bergkirche bleibt 

zu allen 

Veranstaltungen dem 

natürlichen Klima 

überlassen! 
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Freiheit ist die Lösung, nicht das Problem: über handfeste Risiken und 

Nebenwirkungen der politischen Corona-Maßnahmen    NZZ 20.3.21    Markus Gabriel  

Ja, wir sind in einer Pandemie. Aber nein, die Politik scheint den Ernst der Lage der liberalen 

Demokratien nicht begriffen zu haben. Sie stolpert von einer Improvisation zur nächsten. Was wäre 

stattdessen zu tun? 

En vogue ist die Klage, die liberale Demokratie sei in ihrem Fortbestand bedroht. Dafür werden 
viele Gründe und Ursachen angeführt, die sozialen Netzwerke, der Populismus, erstarkende 
autoritäre Regime, der unaufhaltsame Aufschwung Chinas, der zu einem Systemwettbewerb führe. 
Dank Corona sollte nun allerdings deutlich geworden sein: Der liberale Gedanke, gemäß dem die 
legitime Staatsgewalt prinzipiell auf ein Minimum reduziert werden sollte, um staatlich geschützte 
Freiheitsräume zu ermöglichen, ist nicht etwa von einem imaginären oder wirklichen Außen, 
sondern aus der Substanz der Demokratien heraus gefährdet. 

Im Namen eines unbedingten Gesundheitsschutzes gilt die dauernde Verlängerung eines 
nationalstaatlich jeweils unterschiedlich begründeten und legitimierten Ausnahmezustands als 
alternativlose Bekämpfung des unsichtbaren Feinds namens Sars-CoV-2. […] Auf diese Weise 
werden Berufs-, Gesangs-, Tanz-, Konsum- und Kulturverbote am laufenden Band erlassen. Seit 
inzwischen einem Jahr kann faktisch deshalb nicht mehr die Rede davon sein, dass wir den 
Wertekanon liberaler Demokratien hoch genug schätzen. […] 

Seit ebenfalls einem Jahr wird die Rechtfertigung an ein baldiges Ende der Maßnahmen zur 
Pandemiebewältigung geknüpft. […] Wir sind nicht nur im Griff eines Virus, das einer uns niemals 
vollständig transparenten eigenen Logik folgt, sondern vor allem im Griff eines staatlichen 
Scheiterns auf der Basis einer ins Unbedingte gesteigerten Risikotheorie, die immer wieder Ad-hoc-
Reparaturen an ihren eigenen Widersprüchen vornimmt. […] Doch der Widerspruch sitzt noch viel 
tiefer in der Architektur der derzeitigen Maßnahmenpakete, die Schließungen jederzeit 
ermöglichen, die Freiheiten aber nur konditional und auf Abruf gewähren. […] Genau dieser blinde 
Fleck der Pandemiebewältigung – die Asymmetrie zwischen Schließung und Öffnung – ist das 
eigentliche Problem. Die Konsequenzen können leicht zu einer langfristigen Gefahrenquelle 
werden, weil das Dauerprovisorium die Demokratie von innen auszuhöhlen droht. 

[…] Vor einem Jahr gab es sehr gute Gründe dafür, einen Lockdown vorzunehmen, um sich gegen 
die anschwellende Gefahr zu schützen und durch Studien und Vorbereitung der 
Gesundheitssysteme das Schlimmste abzuwehren. Ein Jahr später drehen wir immer noch eine 
traumatische Wiederholungsschleife nach der anderen, indem immer wieder neue und andere 
Schreckensbilder auftauchen…[…]. Wir sind risikotheoretisch keineswegs im selben Szenario wie 
im Frühjahr 2020, wir haben längst die Mittel (wozu massenhaft zur Verfügung stehende Tests und 
Impfstoffe gehören), um die Pandemie einzudämmen. Wir können mithin die Spielräume der 
liberalen Demokratie nutzen, um nicht nur unsere Gesundheit individuell und kollektiv zu schützen, 
sondern auch, um die eigentlich unbedingten Werte der liberalen Demokratie, allen voran 
Gleichheit, Freiheit und Solidarität, in ein rationales Verhältnis zu setzen. 

Konkret bedeutet dies, dass alle Teilbereiche der Gesellschaft, die zu einer liberalen Demokratie 
gehören, mit geeigneten Konzepten umgehend wieder geöffnet werden müssen. Es bedeutet nicht, 
zu ignorieren, dass wir uns in einer viralen Pandemie befinden. Doch für diese Pandemie gibt es 
verschiedene Lösungen. Nur einige dieser Lösungen sind mit dem Wertekanon der liberalen 
Demokratie vereinbar. Dazu gehören sicherlich nicht Berufsverbote für den Tourismus, die 
Gastronomie und die Kultursektoren, wohl aber etwa geschickt eingesetzte Formate des 
Distanzlernens im Hochschulsektor oder eine digital kontrollierte Nachverfolgung von Kontakten in 
Bereichen mit wissenschaftlich nachgewiesenem erhöhtem Erkrankungsrisiko. 
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Die Pointe des Rückgriffs auf (den Staatsphilosophen) Sir Karl Raimund Popper lautet hier, dass 
der Gedanke, der Staat, das heißt seit einem Jahr vor allem die Exekutive, könne im Alleingang eine 
komplexe Angelegenheit wie eine globale Pandemie durch Freiheitsbeschränkungen lösen, eine 
Form der Verschwörungstheorie ist. Denn dafür ist der Staat in Demokratien viel zu schwach. Dass 
er sich mit dem Heilsversprechen eines unbedingten Gesundheitsschutzes maßlos übernommen hat, 
sollte nach einem Jahr, in dem wir mehr «error» als «trial» erlebt haben, evident sein. 

Deswegen sollte spätestens jetzt die Stunde der Freiheit schlagen. Dies bedeutet, dass wir 
demokratische Prozesse von unten nach oben einleiten müssen, die von den Bürgern lokal 
organisiert werden, um gleichermaßen denjenigen, die teils schwer vom Virus, und denjenigen, die 
teils brutal von der Virusbekämpfung betroffen sind, zu ihren Freiheitsrechten zu verhelfen. 
Solidarität besteht nicht darin, dass Freiheit und Gleichheit geopfert werden, um mit ziellosen, 
halbherzigen Lockdowns letztlich hilf- und ratlos zuzuschauen, wie weiterhin viel zu viele 
Menschen unter den Folgen einer Infektion oder eben unter den Folgen der Infektionsverhinderung 
leiden. 

Nur wenn wir als freie geistige Lebewesen kooperieren, können wir Prozesse einer liberalen 
Demokratie von unten nach oben in Gang setzen, die es erlauben, die unbeabsichtigten und 
unvorhersehbaren Folgen des staatlichen Handelns einzuhegen. Der Staat allein löst in einer 

liberalen Demokratie keine komplexen 
Probleme. Er ist selbst nur ein Teil der 
Gesellschaft, deren Komplexität nicht 
auf eine monarchische oder 
oligarchische Spitze reduziert werden 
kann. Die liberale Demokratie überlebt 
nur, wenn die Freiheitsrechte der 
Individuen, die sich in Institutionen 
ausdrücken und dort repräsentiert 
werden sollen, angemessen gewürdigt 
werden. Das ist gegenwärtig nicht der 
Fall – aber es könnte (und müsste), wenn 
die Bürger es mutig einfordern, bald 
wieder der Fall sein. 

 

Markus Gabriel ist Professor für Philosophie an der Universität Bonn. Zuletzt sind von ihm die 
Bücher «Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten» (Ullstein, 2020) und «Fiktionen» (Suhrkamp, 
2020) erschienen. https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/politik/freiheit-ist-die-l%C3%B6sung-
nicht-das-problem-%C3%BCber-handfeste-risiken-und-nebenwirkungen-der-politischen-corona-
massnahmen/ar-BB1eMImk?ocid=BingHPC   19.4.2021/15:17 
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ERZÄHLZEIT ohne Grenzen    
8. Juli 2021 - 19 Uhr 
 

Hans-Ulrich Treichel liest aus seinem neuen Buch 

‚Schöner denn je‘ in der Dorfkirche in Büsingen.  
 

Schöner denn je ist ein pointierter, liebevoll 

lakonischer Roman. Mit unverwechselbar 

trockenem Humor lässt Hans-Ulrich Treichel 

seinen erfolglosen Helden, Andreas Reiss, durch 

das ummauerte Westberlin stolpern.. (amazon). 
 

Hans-Ulrich Treichel studierte er an der Freien 

Universität Berlin Germanistik, Philosophie und 

Politikwissenschaft. Von 1995 bis März 2018 

lehrte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 

Bekannt wurde Treichel insbesondere durch seinen 

Roman Der Verlorene, in dem er die Flucht seiner 

Eltern aus den „Ostgebieten“ und den Verlust ihres 

erstgeborenen Sohnes gegen Ende des Zweiten 

Weltkrieges in Beziehung zu seiner eigenen 

Kindheit und Jugend setzte. Hans-Ulrich Treichel 

ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.  
 

Wir laden herzlich ein: 

Gemeinde Büsingen / Frauenverein Büsingen 

 

 
 

 

Gebetsandachten in der Schmieder Klinik Gailingen 

 
In der Schmiederklinik in Gailingen findet 

wöchentlich am Mittwochabend um 18.30 Uhr eine 

Gebetsandacht mit Pfarrer Matthias Stahlmann statt 

(zurzeit leider nicht öffentlich).  

 

Ein herzliches Willkommen! 
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Der Gemeindebrief erscheint viermal im Jahr kostenfrei. 

Auflage: 2.100 Stück 

Herausgeber: Kirchengemeinderat der 

Kirchengemeinde  Büsingen-Gailingen. 

Redaktion: Meggi Weiss und Matthias Stahlmann 
 

Pfarrer: Matthias Stahlmann: pfarrer.stahlmann@gmx.de 

Vorsitzender des Kirchgemeinderates: Dr. Michael Psczolla, Büsingerstraße 1, 78262 Gailingen 

Fon +49-(0)7734-97191, Fax 97190 Mobil 049-(0)171 34 54 154  dr.psczolla@t-online.de 

Sekretariat im Pfarramt: Kehlhofstr. 20, 78266 Büsingen 
 

Öffnungszeiten:  
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr 

Pfarramts-Sekretärin: Frau Sabine Eder 

Fon +49-(0)7734-97343 

Fax +49-(0)7734-97345  

buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 

Homepage Kirchengemeinde: www.buesingen-gailingen.de 

Homepage Kirchenbezirk: www.ekikon.de 

V.i.S.d.P.: Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen. 
 

Spenden für unsere Kirchengemeinde sind jederzeit willkommen, Danke! 
 

Euro-Konto IBAN: DE59 6925 1445 0008 0140 45   BIC: SOLADES1ENG 

SFR-Konto Postfinance IBAN: CH08 0900 0000 8200 11133 BIC: POFICHBEXXX 
 

Datenschutz 
 

Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns, der ev. Kirchengemeinde 

Büsingen-Gailingen, eine hohe Priorität. Daher halten wir uns an die Regeln des deutschen 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der 

Europäischen Union, die seit 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.buesingen-gailingen.de 
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Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist unsere Bergkirche 

bereits komplett entrüstet und erstrahlt in neuem - 

äußerlichem - Glanz. Seit nunmehr einigen Wochen 

konnten wir die notwendigen Restaurierungsarbeiten 

an der Außenwand und insbesondere am Dach 

mitverfolgen.  

 

Nach der kompletten Einrüstung haben die darauf 

spezialisierten Handwerker in teils aufwändiger 

Kleinarbeit die Schäden behoben. Der Dachdecker 

hatte glücklicherweise noch alte Ziegel in seinem 

Depot, sodass er keine die Optik störenden neuen 

Ziegel verwenden musste. 

 

An der Außenwand war der Putz noch so gut, dass 

nur schadhafte Stellen und Risse ausgebessert 

werden mussten, um sie dann komplett mit einer 

speziellen Kalkfarbe neu zu streichen. Auch wurde 

vom Malerbetrieb die Eingangstüre restauriert - es 

lohnt sich schon deshalb ein Besuch in unserer 

Bergkirche. 

 

Wir danken allen an der Sanierung Beteiligten, Architekten und 

Handwerkern, für ihre wertvolle Arbeit. Auch danken wir den 

beiden Vereinen, die die Kosten der Restaurierung komplett 

übernommen haben. Somit wurde unsere Kirchgemeinde 

finanziell nicht belastet, braucht sie doch das Geld für die neue 

Orgel in der Dorfkirche. 

 

Während der Arbeiten haben wir auch die auf dem Turm 

befindliche goldene Kugel und die Metall-Flagge herunterholen 

lassen. Leider befanden sich, wie bei solchen Gebäuden üblich, 

keine Dokumente in der Kugel, 

die uns einen Einblick in das 

Wirken und Denken vor ca. 

100 Jahren hätten geben 

können. Die eingravierten 

Jahreszahlen in der Flagge 

zeugen davon, dass in den Jahren 1828 und 1923, also circa alle 

hundert Jahre, die Flagge vom Turm genommen wurde. 

 

Ein besonderes und nicht ganz alltägliches Ereignis war es aber 

dann, als wir nach einem Gebet unseres Pfarrers die neue 

vergoldete Kugel sowie die restaurierte und mit der Jahreszahl 

2021 ergänzte Flagge wieder auf der Turmspitze haben anbringen 

lassen im Beisein der Vereinspräsidenten, einiger 

Vorstandsmitglieder, der Presse und einiger Interessierter. Um 
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unseren Nachfahren einen Eindruck unseres Wirkens an der Bergkirche 

zu hinterlassen, haben wir in die Kugel eine Kapsel aus Kupfer 

eingebracht, in der wir neben einigen Dokumenten auch einen USB-Stick 

mit der Datei unseres Buches über die Baugeschichte der Bergkirche 

deponiert haben, wohl wissend, dass ein solcher Stick nach weiteren 100 

Jahren wahrscheinlich nicht mehr lesbar ist. 

 

So freuen wir uns, dass unsere fachgerecht restaurierte Bergkirche nach 

außen hin frisch und neu erstrahlen kann und gemeinsam mit dem neuen 

Hinweisschild an der Autobahn den Menschen signalisiert, jederzeit 

eingeladen und willkommen zu sein. 

 

Michael Psczolla 
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Bald ist es wieder soweit, die Kammermusiktage jähren sich in diesem Jahr bereits zum 29. Male 

und finden vom 27. - 29. August 2021 statt. Es erwartet Sie erneut ein hochkarätiges Festival in 

unserer wunderbaren Bergkirche St. Michael.  

 

Es gibt kaum einen vergleichbaren Ort, wo Musik sich mit einer solchen Intensität entfalten kann, 

ein Kraftort, in dem sich Spiritualität und Musik gegenseitig befruchten. 

 

Von weit her kommen die Besucher, um unser Festival zu genießen. Wer einmal Büsingen erlebt 

hat, kommt wieder. Man darf sich dazugehörig fühlen zu einer exklusiven Fangemeinde dieses 

kleinen, aber feinen Festivals. 

 

Das Programm für das diesjährige Festival ist zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht komplett. 

Es bietet aber, wie gewohnt, fünf Konzerte an diesen drei Tagen. Der Vorverkauf beginnt am 02. 

August 2021. Vereinsmitglieder haben Vorrang bei der Kartenvergabe. 

 

Weitere Infos und Programm unter www.kammermusiktage.de  

oder über die Geschäftsstelle Hauptstrasse 6-10, D-78262 Gailingen,  

Tel. 07734-97191 oder kammermusiktage@t-online.de. 

 

Bisher gehen wir davon aus, dass unser Festival auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann, 

gewiss mit einer begrenzten Zuhöreranzahl. Wir wollen durchhalten, Kultur ist ein unverzichtbares 

Gut und in keinster Weise ersetzbar durch digitale Medien! 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Bergkirchenverein Büsingen 


