
In diesen Tagen, in denen das öffentliche Leben in nie gekanntem Maße zum Erliegen kommt, in denen 
auch viele kirchliche Orte und Formen eingeschränkt sind wie seit mehr als siebzig Jahren nicht, in einer 
Zeit, in der Zeitungen ganze Seiten mit der Liste all der Veranstaltungen gefüllt sind, die abgesagt wer-
den, möchte das Dekanat Böblingen bewusst einen anderen Akzent setzen:

Seien Sie gespannt und lassen sich überraschen von dem, was wir auf unserer Homepage, in Facebook 
und in der Verlinkung mit anderen Netzwerken zusammentragen werden -  kreativ, bedachtsam, ver-
antwortungsvoll, aber vor allem mit Ihnen verbunden... Dieses Versprechen geben wir Ihnen heute und 
auch für die kommende Zeit:

Wir werden Impulse, Gedanken, Lesefrüchte, konkrete Hinweise mit Ihnen teilen, Tipps für den Einzel-
nen und für Familien in Quarantäne, lokale Hilfeangebote, geistliche Angebote der Kirchengemeinden, 
spirituelle Quellengänge und inspirierende Höhenflüge, einleuchtende Grafiken und Bilder, anstiftende 
Filme und Videosequenzen… All das und manches mehr: 

All dies zuerst und zuletzt, weil wir uns als Dekanat mit all unseren Einrichtungen und Diensten als 
Institution mitten in der Gesellschaft verstehen – aber doch vor allem auch als Hoffnungs-Träger aus 
christlichem Geist. Zu dessen Kernbestand die große Zusage Gottes gehört, dass wir auf unseren We-
gen nicht allein, sondern begleitet und behütet sind. Und dass wir darum auch einander zu keiner Zeit 
allein lassen – und dabei durchaus kreativ sind und zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Bundes-
kanzlerin Merkel hat es in ihrer Ansprache vom 18.3.2020 so ausgedrückt: ‚Wir möchten, gerade in 
Zeiten der Not, einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch 
im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig.  Und das müssen wirklich alle begreifen: Im Moment ist 
nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.‘ 

Genau dazu tragen wir bei: Wir wollen einander nach Kräften und mit offenen Sinnen beachten, sensibel 
füreinander sein und mit Tatkraft am gegebenen Ort unterstützen.  Wir sagen Ihnen zu, dass wir auch 
weiterhin die nötige Wachsamkeit, Sensibilität, aber auch aufrechte Haltung in diesen für uns alle heraus-
fordernden Situationen bewahren werden, um bewusst und verantwortlich zu handeln.

Leben ist unser Thema – und das gilt und bewährt sich gerade auch an den Grenzen und dort, wann 
und wo es gefährdet und bedroht ist. Leben in all seinen Dimensionen ist das Thema des Osterfestes, 
auf das wir in diesen Tagen zugehen. Wir feiern das zugesagte Leben und wir werden Ostern feiern – 
wenn auch vielleicht in neuen und ungewohnten Formen. 
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