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„Bleiben Sie gesund!“ Ganz viele Menschen wünschen sich das 
derzeit gegenseitig. Sie rufen es sich über die Straße oder den Si-
cherheitsabstand zu. Sie schreiben es in E-Mails oder Whatsapps 
– vermutlich auch Briefen und auf andere Art.
Das ist gut, das tut gut und ist sicher auch sehr ernst gemeint. 
Vermutlich beziehen wir alle diese Wünsche direkt auf unser 
körperliches Befinden – erkranken Sie nicht an Corona! Das wün-
sche ich Ihnen allen und mir selbst offen gestanden auch.
Doch darüber hinaus wünsche ich mir und uns allen, dass wir 
wirklich gesund bleiben – gesund in unserem Denken und 
Fühlen – in unserem Handeln und als Gesellschaft. Was ich damit 
meine: Menschen können auch krank werden vor Angst, krank 
vor Sorge und auch krank vor Eigensinn. Sie können auch „blind“ 
werden und damit blindlings allen Aussagen trauen, allem, was 
angeblich in dieser und gegen diese Erkrankung hilft, aufsitzen. 
Wir Menschen können uns auch so voneinander abschotten, 
dass es nicht mehr hilfreicher und notwendiger Schutz, sondern 
feindliche Abwehr ist – dass wir krankhaft nur noch uns selbst im 
Blick haben. 
Wir wissen noch nicht, wie sich diese Zeit der direkten Kontakt-
losigkeit auf uns einzelne und auch auf unsere Gesellschaft 
auswirkt. Das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Doch gerade 
deswegen ist es wichtig, es bereits jetzt hinzubekommen, dass 
Menschen zwar vielleicht leider allein, aber nicht einsam sein 
müssen. Es ist wichtig – und erfreulicherweise gelingt es auch 
immer wieder, dass wir Wege finden, Einsamkeit zu verhindern.  

Es ist wichtig, dass wir uns schon während der Pandemiekrise 
und besonders danach darum kümmern, unsere Gemein-
schaft wieder aufleben zu lassen, dafür zu sorgen, dass sie trägt 
und stabil ist. „Bleiben Sie gesund!“ – das ist ein tiefgreifender 
Wunsch. Der muss ausschließen, dass wir ihn nur so in den Raum 
stellen oder dass wir schnellen angeblich einfachen Lösungen 
auf den Leim gehen. „Bleiben Sie gesund!“– zu diesem Wunsch  
sollten wir auch stehen, wenn es mehr braucht als freundliche 
Worte.  Wir sollten es gerade nicht so machen, wie die Volksmen-
ge damals in Jerusalem, die Jesus bei seinem Zug auf dem Esel 
durch die Stadt Hosianna zurief – dann aber nichts mehr davon 
wissen wollte. Wenn wir nicht zu unseren Worten stehen,  kann 
es Menschenleben kosten,  wie der Karfreitag deutlich beweist.
„Bleiben Sie gesund!“ Das ist für mich auch ein Osterwunsch. 
Ein Gedanke, dass Neues wachsen kann, dass es trotz aller Ver-
unsicherung und allem Schweren ein „morgen“, eine Zukunft 
gibt „Bleiben Sie gesund!“ Das möchte ich auch unserer freiheit-
lichen  Demokratie zurufen. Wir müssen feststellen, wie leicht 
diese außer Kraft gesetzt wird. Ein Teil unserer Nachbarländer 
führt uns das sehr deutlich vor Augen. Die Geschehnisse  und 
Entwicklungen damals in Jerusalem, an die wir in der Karwo-
che denken, zeigen, wie schnell Recht außer Kraft gesetzt wird 
um Einzelinteressen durchzusetzen, wie massiv die schreiende 
Menge dem vermeintlichen Mainstream folgt und populistische 
Verhalten und Politik Menschenleben fordert.
„Bleiben Sie gesund!“  Brunhilde Raiser

Bleiben Sie gesund! 

Liebe EBO-Interessierte,
leider können wir Ihnen derzeit keinen aktuellen Programmflyer anbieten und nicht ein-
mal ankündigen. Nach derzeitiger Rechtslage dürfen vorerst bis 19. April keine Präsenz-
Veranstaltungen durchgeführt werden. Mit einer Verlängerung dieses Zeitraums muss 
leider gerechnet werden. Das bedeutet, dass sowohl die Planungen der Geschäftsstelle 
Ihres Evangelischen Bildungswerks wie auch die der Kirchengemeinden und Familienbil-
dungsarbeiten äußerst schwierig sind. Wir bitten Sie daher, sich in dieser besonderen Zeit 
immer wieder auf unserer website  www.ebo-rv.de  zu informieren. Dort versuchen wir,  
Sie auf dem Laufenden zu halten.

Evangelisches Bildungswerk Oberschwaben
Kapuzinerstr. 18/1, 88212 Ravensburg, Fon 0751-41041, Fax 0751- 41042, Mobil B. Raiser 01732962804
info@ebo-rv.de, www.ebo-rv.de

Weitere Infos 
finden Sie im Netz 
unter www.ebo-rv.de
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 Vorschläge für Bildungsangebote siehe Rückseite 

„Sonntagsläuten vom 4. April 2020“. Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Schwäbischen Zeitung, Ausgabe Bad Saulgau.



Bildung online

Erwachsenenbildung in Zeiten von Corona ist möglich. Nachfolgend finden Sie Hinweise auf interessante Vorträge und derzeit 
leider aktuelle Beiträge zum Thema Triage. (Triage von französisch trier  ‚sortieren‘, ‚aussuchen‘, ‚auslesen‘, bezeichnet ein nicht 
gesetzlich kodifiziertes oder methodisch spezifiziertes Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistung, insbesondere 
bei unerwartet hohem Aufkommen an Patienten und objektiv unzureichenden Ressourcen. Zitiert nach wikipedia).

„Ethisch leben“. Die Ev.Erwachsenen- und Familienbildung Württemberg (EAEW) bietet mit der Landeszentrale für politische 
Bildung bis 23. April diesen Online-Kurs an unter https://www.hospitalhof.de/programm/270320-ethisch-leben-online-kurs/

„Demokratie geht online“. Vierwöchiger E-Learning-Kurs vom 8. Mai bis 5. Juni 2020. Veranstalter: Evangelische Erwachse-
nen- und Familienbildung Württemberg (EAEW)  in Kooperation mit der Zentrale für politische Bildung (LpB). Dabei wird es 
u. a. um Demokratie im Netz gehen. Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 8. Mai, mit einem Web-Talk zum Thema:
„Corona – Welchen Zugriff auf unsere Daten hat der Staat in Zeiten der Krise?“. An dem Web-Talk kann man auch unabhängig 
von der Kursteilnahme und kostenlos teilnehmen. www.elearning-politik.de 

„Ethik ist wichtiger als Religion?“  Youtube.  Vortrag von Prof. Wolfgang Huber, den er auf Gut Gödelitz hielt.

„Luther heute“. Ringvorlesung der Universität Tübingen. Ebenfalls auf Youtube zu finden.

Online-Seminare und Webinare. Auf der Homepage der  hessisch-nassauischen Kirche kann man sich zu verschiedenen 
Fortbildungen anmelden unter https://erwachsenenbildung-ekhn.blog

Digitaler Weiterbildungscampus. Dort gibt es professionelle Hilfe für alle, die technisch unterstützte Lehr- und Lernsze-
narien aufsetzen wollen.  Das Unternehmen befindet sich in Althütte im Kirchenbezrik Backnang, hat schon mehrere Preise 
gewonnen und wird u.a. durch das Land Baden-Württemberg gefördert. https://www.digitaler-weiterbildungscampus.de

„Online Kirche Württemberg“. Das Evangelische Medienhaus in Stuttgart bietet die Möglichkeit,  auf  YouTube Aktivitäten 
der Kirchengemeinde hochzuladen, um so auch in der Krise Gemeinschaft im Netz zu schaffen. Infos dazu unter 
https:www.elk-wue.de/gemeindeleben-online

Triage: Zu diesem Thema empfehlen wir zwei  Beiträge. Zu finden im Netz unter: https://www.ethikrat.org. 
Sowie https://praxistipps.chip.de/triage-begriff-erklaert-und-was-sie-dazu-wissen-sollten_118505

Ihr EBO ist auch dabei, Ihnen selbst in absehbarer Zeit online-Angebote zu unterbreiten. Vieles ist dabei für uns Verantwort-
liche noch Neuland.  Wir bieten deshalb vielleicht auch noch nicht ganz perfekte Angebote an. 
Das gehört einmal zum Lernen dazu – und zum anderen ist es ein Ausdruck dieser uns alle sehr herausfordernden Zeit.
• Wir werden Sie unter dem Thema „Mauern“ einladen zu einem virtuellen Bilderrundgang mit Impulsen. 
• Den neu- oder wiedergewählten Kirchengemeinderät*innen werden wir online Angebote machen zu den Aufgaben und 

Themenfeldern ihres Ehrenamts. Dazu werden wir diese auch schriftlich einladen.

Haben auch Sie eine Anregung zum Lernen in Zeiten von Corona? Dann melden Sie sich gerne und machen uns Vorschläge! 
Bitte geben Sie dabei auch an, ob wir diese mit oder ohne ihren Namen veröffentlichen dürfen.
Bitte senden Sie Ihre Anregungen an: e-mail: info@ebo-rv.de
oder per Post: Ebo, Kapuzinerstr.18/1   88212 Ravensburg
Wenn Sie technische Unterstützung für das Finden der websites benötigen, dann wenden Sie sich gerne an 
Brunhilde Raiser per Mail oder Mobil 0173 2962804 oder Anja Stravs Mobil 0157 34038600.

Trotz aller Begrenzungen möchten wir Sie auf einige Angebote in der zweiten Hälfte des Jahres und sogar schon in 2021 
aufmerksam machen:
• Bodenseekirchentag, 19./20. 09. 2020, Schaffhausen
• Paarwochenende, 2. bis 4. 10. 2020  im Gästehaus St. Theresia, Eriskirch
• Ägyptenreise, 5. bis 14. November 2020 
• Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt  unter dem Thema „Schaut hin“. ( 12. bis 16. Mai 2021). Organisierte Busfahrt. 

Bleiben Sie behütet! Bleiben Sie möglichst gesund!
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihren Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle des EBO
Brunhilde Raiser und Anja Stravs


