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„Kirche hilft“ Ihnen gerne!
Brauchen Sie Hilfe im Haushalt?
Soll Sie jemand zum Arzt begleiten?
Muss der Rasen gemäht werden?
Solche Anliegen können Sie gerne im
Pfarramt unter Tel. 5115 melden.
Unsere Mitarbeitenden von
„Kirche hilft“ nehmen sich dann
Ihrem Wunsch an und versuchen,
eine „helfende Hand“ für Sie zu
organisieren.

Internet: www.ev-kirche-allendorf.de
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Liebe Allendorfer,
liebe Haigerseelbacher, liebe Leser,

Schon
„geliked“?

befreit leben – wer will das nicht?
Aber ist die Realität nicht die, dass wir zur Zeit alle mit
deutlichen Einschränkungen leben mussten und müssen?
Es gibt zwar jetzt Lockerungen, aber trotzdem geht noch
nicht alles wieder. Ist eingeschränktes Leben nicht das Gegenteil von Freiheit?
Inwiefern Gottes Gebote in der Bibel Einschränkungen sind oder nicht, beleuchtet daher der erste Artikel. In einem weiteren geht es um befreiende
Erfahrungen von Markus Trick für ein neues Miteinander in der Familie gerade
durch die Einschränkungen. Dass Freiheit auch darin besteht, das Jetzt zu
gestalten, statt auf eine vermeintlich bessere und freiere Zukunft zu warten,
beschreibt Verena Mühl. In dieser Ausgabe kommen aber auch Kinder und
Jugendliche zu Wort, die berichten, wie sehr die Einschränkungen der CoronaZeit bedrückende, aber auch entlastende Erlebnisse für sie wurden.
Ich lade Sie ein, Ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen mit dem zu vergleichen, wie es in diesem Gemeinde-Magazin berichtet wird:
Was haben Sie ähnlich erlebt? Was würden Sie ganz anders beschreiben? Vielleicht ist das Erzählen darüber ein gutes Thema für die nächste Zusammenkunft Ihrer Familie beim Essen oder Geburtstag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
und gute Erkenntnisse beim Lesen und bereichernde Gespräche mit anderen.
Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder im Gottesdienst?

Seit einiger Zeit
sind wir auch auf
der sozialen Internet-Plattform
Facebook präsent:
Unter
facebook.com/ev.kirche.allendorf
facebook.com/evkirchehaigerseelbach
finden sich aktuelle Infos und Bilder
rund um unsere Kirchengemeinde,
den christlichen Glauben und Aktionen.
Auch wer selbst kein FacebookMitglied ist, kann die Seiten ansehen.
Also: Gleich auf Facebook gehen und
die beiden Seiten „liken“!

Ihr Pfr. Michael Böckner
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Gottesdienste - Informationen

August:
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht
bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt
meine Seele.
(Psalm 139,14)
September:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt
mit sich versöhnt hat.
(2. Korinther 5,19)

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

1. September 2020
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Befreit!

Warum Christsein frei macht
Liebe Leserinnen und Leser,
Freiheit! Ein ganz starkes Wort. Eines,
das Sehnsüchte weckt. Wer will nicht
frei sein? Leben jenseits von allen
Zwängen. Nicht ständig Rücksicht nehmen müssen. Unabhängig. Die eigenen
Träume verwirklichen. Mein Leben gestalten, wie ich das will.
Mit Christsein verbinden viele Menschen – nicht nur hier in unserer Region – leider aber eher Regeln, Verbote
und Einschränkungen: Du sollst nicht,
du darfst nicht, mach dieses nicht, lass
das sein, und vor allem: Hab bloß keinen Spaß!
10 Gebote – Beispiel für Unfreiheit?
Da gibt es so manche Erfahrung aus
der Vergangenheit, die das dann noch
zementiert hat. Und auch mit dem
Stichwort „Zehn Gebote“ verbinden
die meisten nicht „Freiheit“. Gebote,
das hört sich nach Unfreiheit an, nach
Einschränkung und Verzicht.

Das Blöde an der Freiheit ist: Sie gilt
nicht nur für mich, sondern auch für
die anderen. Und da kommt es dann
ziemlich schnell zu Konflikten.
• Dürfen die Nachbarn bis Mitternacht
feiern oder meinetwegen auch mal bis
3 Uhr, wenn ich das umgekehrt auch
mal machen kann?
• Ist „freie Fahrt für freie Bürger“ auf
der Autobahn gut, oder sollten wir uns
selbst auf eine Höchstgeschwindigkeit
beschränken, weil es zu mehr Sicherheit und weniger Umweltbelastung
führt?
• Ist es gut und wünschenswert, wenn
ich mich völlig frei und auch unbeobachtet in diesem Land bewegen kann,
oder ist es vielleicht sinnvoller, viele
öffentliche Plätze mit Kameras zu überwachen, um Straftaten schneller aufklären zu können?
Meine Freiheit endet immer an der
Freiheit des anderen. Damit wären wir

bei einer Art Gegenpol zur Freiheit angelangt: Der Sicherheit.
Sehr schwierig ist das, Freiheit und Sicherheit in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen.
Am Anfang der Zehn Gebote steht: „Ich
bin der HERR, dein Gott, der dich aus
Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt hat.“
Also: Gott schenkt Freiheit! Er führt uns
aus der Knechtschaft.
Natürlich waren die wenigsten von
uns persönlich (als Sklaven) in Ägypten, außer vielleicht um Urlaub zu machen. Aber das, was damit gemeint
ist: Abhängigkeiten, „Knechtschaft“,
Einschränkungen unserer persönlichen
Freiheit, das kennen wir auch.
Und hier steht: „Ich, Gott, ich habe dich
davon frei gemacht“. Punkt. Es lohnt
sich, das zu erleben, oder?
Ihr Pfr. Michael Böckner

Befreit!

Freiheit entdeckt in den Einschränkungen
Erst hörte und las man nur davon und auf einmal war es da:
COVID-19 – Corona! Zahlreiche Umstellungen brachte es mit
sich, die jeden betrafen, und somit waren natürlich auch wir
nicht davon verschont geblieben. All die Einschränkungen waren teils sehr herausfordernd. Aber auf der anderen Seite gab
es auch „Befreiung“. Wie das in unserer kleinen Familie aussah?

das nicht. Schnell wurde uns klar, dass diese Einschränkungen
aber auch Befreiungen mit sich brachten.
Christine machte teils Home Office, konnte sich Resturlaub
nehmen und war somit auch zu Hause. Da ich noch eine Woche Überstunden abzubauen und ohnehin eine Woche Osterurlaub geplant hatte, waren gerade die ersten beiden Wochen für uns sehr entspannt. Somit bekamen wir also auch
eine gewisse Freiheit durch die freie Zeit, die uns plötzlich zur
Verfügung stand. Und die haben wir genutzt und uns auf die
Schnelle noch einen sehr günstigen Strandkorb angeschafft,
zum Selber aufbauen – ein 6 Stunden-Akt, weil die Anleitung
lückenhaft war und manche Schraube fehlte. Aber er stand
schließlich fertig im Hof, und tut es auch heute noch.

Es begann mit den Einschränkungen, wie sie alle betrafen: Wegen Corona konnten in der Gemeinde keine Gruppen und andere Treffen mehr stattfinden, und unser Kleiner (Joni, 8 Jahre)
durfte nicht mehr zum Handball, zum Ukulele-Unterricht, in
die Sonntagsschule und aufgrund der Schulschließung auch
nicht mehr zur Schule. Also war klar, dass wir Männer jeden
Tag zu Hause sein würden. Frei selbst entscheiden konnten wir
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Abende mit besonderem Auslosungssystem, eine spontanen
Handy-Schnitzeljagd auf einem unserer Spaziergänge oder
mit alten Stöcken und vertrocknetem Gras ein Mini-Wigwam„Zelt“ zu bauen.
Total erfreulich war auch, dass die Mitarbeiter von der Sonntagsschule hier in Neunkirchen jede Woche bis zu den Sommerferien eine kreative Überraschung in unseren Briefkasten
warfen. So bekam Joni z.B. einiges an Bastelmaterial und 2
christliche Hörspiel-CDs.
Und noch einen tollen Nebeneffekt konnten wir ausmachen:
Da wir insgesamt viel mehr Zeit draußen verbrachten, kamen
wir mit unseren Nachbarn viel häufiger ins Gespräch – auch
wenn der „Sicherheitsabstand“ groß war.
Wir haben die „Befreiung“ so richtig genossen. Doch es gab
auch Herausforderungen: Christine wechselte den Job und hat
angefangen, in einer Wohngruppe zu arbeiten. Es gefällt ihr
dort sehr gut. Doch seitdem ist sie natürlich immer wieder mal
weg – manchmal auch für 25 Stunden am Stück mit Nachtdienst. Zeitgleich begann für mich die Kurzarbeit. Also mussten
wir schauen, Termine so aufeinander abzustimmen, dass immer einer von uns sich um Joni kümmern konnte.

Glücklicherweise waren die ersten 6 Wochen der Corona-Einschränkungen sonnig und somit hatte sich allein dafür schon
die Anschaffung total gelohnt. Es gab fast keinen Tag, an dem
wir nicht im Strandkorb saßen, in den ersten beiden Wochen,
aufgrund der freien Zeit besonders oft. Joni legte sich häufig
hinein und hörte dabei Hörspiele. Christine und ich lehnten
uns zurück, legten die Beine hoch, tranken Kaffee und lasen
Zeitschriften.

Da galt es auch, Wochenpläne der Schule durchzuarbeiten –
zum Teil auch ganz schön herausfordernd. Christine hatte zwischendurch einen „Corona-Koller“, weil sie sich nach sozialen
Kontakten sehnte und nach der Möglichkeit, auch mal wieder
etwas Anderes zu machen. Und ich hatte oft das Gefühl, dass
ich gar nicht so richtig verschnaufen konnte. Ich war irgendwie
ununterbrochen aktiv und in irgendeiner Weise in Aktion.

Da Joni sich mit keinem seiner Freunde verabreden durfte,
spielte ich jede Menge Lego mit ihm und Christine und ich ließen uns mehrfach zu Ballspielen herausfordern. Ich bin sehr
beeindruckt, wie sich seitdem sein Können am Ball weiterentwickelt hat. Das war definitiv förderlich.

Als dann die Lockerungen kamen, war es befreiend: Joni konnte sich wieder mit einem Freund treffen, und selbst der Schulbesuch wurde klaglos angenommen. Auch für Christine und
mich war es ein tolles Gefühl, sich auf einmal wieder mit anderen Leuten treffen zu dürfen.

In der Corona-Zeit haben wir zudem unsere schöne Wohnortlage in Neunkirchen viel mehr schätzen gelernt. Denn neben
unserem Mietshaus fließt ein breiter Bach, die „Heller“. In ihr
verbrachte Joni viel Zeit, hat mit Steinen am Ufer etwas gebaut oder ist mit Gummistiefeln durchs Wasser gewatet. Zudem sind wir immer wieder mal in den Wald und haben einen
Spaziergang gemacht.

So behalten wir von diesen ersten Corona-Monaten viele schöne Eindrücke. Den schönsten möchte ich an dieser Stelle erwähnen: Christine und ich haben uns verlobt! Allein das war
ein Erlebnis, das richtig gut tat und für ein tolles Glücksgefühl
sorgte. Wir drei gehören keiner Risiko-Gruppe an und müssen uns auch nicht mit Existenzängsten und finanziellen Nöten auseinander setzen. An dieser Stelle also auch ein riesiges
DANKE „nach oben“ und an unsere Gemeinde!
Markus Trick

Die Suche nach weiteren Ideen und Beschäftigungsmöglichkeiten hat auch die Kreativität angeregt. So haben wir Sachen gemacht wie Papierflugzeug-Wettbewerbe, Gesellschaftsspiele-
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Nicht allein auf das Später hoffen
Freiheit beschreibt die Möglichkeit und
Fähigkeit eines Menschen, eigene Entscheidungen ohne Druck oder Zwang
durch andere Personen oder äußere
Umstände treffen zu können – so ist es
bei der Internet-Recherche zu lesen.
Wie geht es dir, wenn du diese Begriffserklärung von Freiheit liest? Das klingt
toll, oder? Und erstrebenswert…
Welche Bilder entstehen dabei in deinem Kopf? Auswandern und eine Finca
auf Mallorca kaufen? Eine Autofahrt
auf der Route 66 im Cabrio wie in einem Road Movie? Vielleicht auch einfach mal ausschlafen und einen Tag
ohne Termine genießen?
Schrecklich fremdbestimmt
Ein Merkmal von Freiheit scheint der
Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmtheit zu sein.
Immer wieder erleben Menschen es
als große Belastung, sich als fremdbestimmt zu empfinden. Man fühlt sich
eingeengt, der eigenen Entscheidungsfreiheit beraubt. Nicht selten fühlt man
sich über lange Phasen des eigenen Lebens wie in einem Korsett.
Das beginnt schon in den Zwängen der
Schule und der Ausbildung. Viele fühlen sich in ihrer Arbeitssituation wie in
der buchstäblichen Tretmühle: den Anforderungen des Arbeitgebers ausgesetzt zu sein, scheint es keinen Ausweg
zu geben. Denn von irgendwas muss
man ja leben. Ausbrechen ist nicht
möglich. Gerade, wenn man in einer
Familie lebt, Verantwortung für Kinder
trägt usw.
Häufig kümmern sich Menschen in ihrer Lebensmitte dann nicht nur um die
pubertierenden Kinder, sondern auch
noch um die alt gewordenen Eltern.

Auch das raubt einem Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht Wenige fühlen
sich in dieser Lebensphase wie in einem Sumpf oder wie festgekettet.
Es ist eben nicht möglich, mal eben einen dreiwöchigen Urlaub in Afrika zu
planen. Selbst ein freies Wochenende
kann zu einer organisatorischen Herausforderung werden.
Mittelmeer oder Balkan?
Es ist noch gar nicht lange her: Ich hatte den drängenden Wunsch, mich ehrenamtlich an einer der Rettungsmissionen auf dem Mittelmeer oder bei
Hilfsorganisationen für Flüchtlinge im
Balkan zu beteiligen. Nachdem ich die
Möglichkeiten von links nach rechts gedreht und auf den Kopf gestellt hatte,
blieb es trotz meines Optimismus dabei: Nein, es geht nicht. Wie angekettet
fühlte ich mich.
So ging es mir auch mit dem Wunsch,
mal für einige Jahre in Berlin zu leben.
Nein, das ist in meiner jetzigen Lebenssituation einfach nicht drin.
Manchmal denke ich in solchen Momenten: Krass, nur noch etwas mehr
als 5 Jahre, dann ist auch mein Jüngster
volljährig. Das ist doch gar nicht mehr
lange. Das krieg‘ ich schon rum!
Kennt ihr diese Gedanken? Dieses Träumen von „Später“? Häufig richten wir
unser Leben nach diesem „Später“ aus:
Wir schließen Lebensversicherungen
und Vorsorgeverträge ab, legen unser
Geld beiseite und sparen was geht.
Wir kämpfen uns durch unseren Alltag mit dem verträumten Blick auf die
Zeit, die noch kommen wird, die wir
uns dann hart erarbeitet und verdient
haben. Was, wenn das Leben seine
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Versprechen aber nicht einhält? Trotz
Norbert Blüms Versprechen sind die
Renten unsicher.
Jetzt statt später!
Darum schaffe dir deine Freiheiten im
„Jetzt“, nicht im „Später“! Wie aber
kann das gelingen? Muss ich dafür alles
hinschmeißen und total ausbrechen?
Nein, ganz sicher nicht. Jeder Tag, jede
Minute schenkt dir die Freiheit zu entscheiden, auch wenn es sich gerade anders anfühlt.
Dennoch hast du immer eine Wahl!
Du kannst entscheiden, wie du deinem
Chef begegnest, wenn er dich mit Arbeit überhäuft. Du kannst entscheiden,
ob du für deinen Teenie immer wieder
die Kohlen aus dem Feuer holst. Du
kannst entscheiden, schon jetzt in eine
Haushaltshilfe zu investieren, wenn du
mit Arbeit, Haushalt und Kindern keinen Raum mehr zum Atmen hast.
Und in allem, was dir begegnet, kannst
du entscheiden, ob du „Ja“ zu einer Herausforderung sagst oder ob du hadern
und gegen deine momentane Situation
kämpfen möchtest.
Die Entscheidungen, die uns Freiräume verschaffen, sind nicht nur die ganz
großen. Sondern sie beginnen schon
mit der halben Stunde Ruhe am Morgen, die du dir gönnst. Oder mit dem
wöchentlichen Sportkurs, für den du
dich trotz des Geldes und der Zeit angemeldet hast.
Und dann gibt es sie dennoch: die ganz
große Freiheit, die einzige, die im Später bleibt. Es ist die Freiheit, das Leben
hier mit all seinen Zwängen ganz los zu
werden, wenn wir bei Gott sein werden.			
Verena Mühl
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Befreit!

Auf Spurensuche
Älteren Menschen fällt es vielleicht leichter, „das Haus zu
hüten“, wie es in Corona-Zeiten angeordnet war. Aber die
jungen Leute – voll Energie und Tatendrang? Wie erleben
sie diese Monate? Markus Trick hat Alena Jaindl, Benedikt
Bohn, Emma Schmidt, Anna Dittmann, Jonathan Fleps,
Franziska Hohe, Nils Herchenhein und Leonie Klös gefragt.

Wo gab es für mich ein großes Problem?
...dass mein Jahrgang keinen Abschlussball sowie keine
Abschlussfahrt hatten.
Die häufige Einsamkeit und auch, dass man selten seine
Freunde gesehen hat.
Es fehlte der christliche Kontakt wie Konfi , Jungschar ,
Gottesdienst und Zeltstadt.

Wie hab ich die Corona-Zeit erlebt?
Entspannend mit steigender Langeweile...

Kraftsport zu Hause war ziemlich schwierig umzusetzen.

War eine schwere Zeit , so ohne Kontakte, aber man konnte dafür kreativ werden.

Was hab ich (anders) gemacht?

Das war natürlich eine komplette Umstellung, hab mich
damit abfinden können.

Ich habe mich weniger mit Freunden getroffen und dafür
viele Online-Meetings mit meiner Klasse gehabt.

...aus Rücksicht auf Eltern und Großeltern habe ich mich
natürlich an die Vorkehrungen gehalten.

Unterricht über das Internet, keine Jungschar, Konfi oder
Gottesdienst, kein Treffen mit Freunden...

Ich habe diese Zeit so erlebt, dass meine Familie und ich
viel länger und öfter zusammen waren, was ganz schön
war.

Mein kompletter Alltag war eigentlich anders. Von morgens bis nachmittags war ich im Homeschooling und meine Hobbys sind teilweise auch weggefallen.

Ich fand diese Zeit sehr traurig, aber auch erholsam... Ich
hatte aber auch mal Zeit für mich selbst.

Bis auf mit Maske zur Schule gehen und auf dem Schulhof
genügend Abstand zu halten, lief mein Leben eigentlich
ganz normal ab.
Während Corona hat sich mein Leben schon ziemlich
verändert. Ich konnte morgens länger schlafen, aber leider
viele von meinen Freunden nicht sehen.

Was fand ich ganz cool?
...dass ich viel mehr Zeit für mich hatte und einfach mal
chillen konnte – bin sonst sehr verplant.

Was habe ich besonders vermisst?

...dass man einfach mal kreativ geworden ist und Dinge
erledigt hat, für die man vorher keine Zeit hatte.

...die Gemeinschaft zu anderen Christen in größeren Gruppen.

Ich hatte viel weniger Stress. Außerdem habe ich viel Zeit
mit meiner Schwester und meiner Familie verbracht.

Einfach mal etwas unternehmen zu können, sich mit Freunden zu treffen oder teilweise auch den ganz normalen
Schulalltag.

...nach einiger Zeit wurde es eher langweilig als cool. Was
sich aber um einiges gebessert hat, war meine Motivation
Sport zu machen.

Am meisten vermisst habe ich meine Freunde...
Natürlich hat mir auch ein bisschen das Feiern gefehlt.

Ich fand es ganz cool, dass man den Gottesdienst auch mal
im Bett oder auf der Couch online schauen konnte.

Sport, Freunde, Partys, Schule, Urlaub
Vermisst habe ich auch die Gemeinschaft in den einzelnen
Gruppen z.B. Mc Fish...

...diese Zeit tat der Natur und den Menschen sehr gut und
ich konnte auch mal mehr in der Bibel lesen.
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Reportage zur Filmproduktion „Gottesdienst“

....und Action!
„…und Action!“ – so könnte ein Volkshochschulkurs betitelt
sein, in dem die einzelnen Schritte des digitalen Filmemachens erklärt werden. Dabei lernt man, zwischen Produktion
und Regie zu unterscheiden. Die Produktionsleitung übernimmt den organisatorischen Teil und zum künstlerischen
Bereich gehören Kamera, Szenenbild, visuelle Effekte, Ton
und Schnitt, was der Regisseur leitet. Soweit die Theorie.
Und dann startet der Praxisteil: kleine Teams suchen sich
eine konkrete Aufgabe. Warum nicht einen Gottesdienst filmen, schneiden und ins Netz stellen? Die Begriffe Inszenierung, Drehbuch, Schauspieler und abrupte Regieanweisungen mit nervigen Wiederholungen wirken etwas unpassend
zu einem klassischen, evangelischen Gottesdienst, in dem
die Begegnung mit Gott und der Gemeinde im Mittelpunkt
steht. Aber für die, denen es nicht möglich ist, zum Gottesdienst zu kommen, ist das ein tolles Angebot und für das
Filmteam ein besondere Herausforderung, Gott alle Ehre zu
erweisen.

schied sich unser Videoteam, bestehend aus Pfarrer Michael Böckner, Walter Lutz, Fritz Jungeblut und seit Juni auch
Sven Schnautz, wie beim Filmset Szenen in rein praktischer
statt chronologischer Reihenfolge zu drehen. Da wurde dann
schon mal der komplette musische Part aufgenommen werden, wenn der Pfarrer noch nicht da war.
Donnerstag war Drehtag

Herausforderung Corona

Donnerstags glich – bis Pfingsten – die Allendorfer Kirche einem Fernsehstudio: Bis zu 3 Kameras fingen die Szenen ein:
Moderation, Musik, Predigt. Hauptakteur Pfarrer Michael
Böckner ging mit seiner guten Portion Schauspieltalent souverän um, auch wenn ihm die direkte Interaktion mit der Gemeinde sehr fehlte. Zum Singen wurden immer wieder neue
Interpreten vor die Kamera geholt, um die leere Kirche mit
Klang zu erfüllen. Auch zwei KiTa-Gottesdienste wurden aufgezeichnet.

Für den Corona-Zeitraum stellt sich die Situation alles andere als lehrbuchmäßig für unser Gottesdienst-Filmteam
dar. Die Verhaltensregeln im März änderten sich rasant und
radikal. Von Mitte März bis Pfingsten fanden keine Präsenzgottesdienste statt. Pfarrer Michael Böckner, Walter Lutz
und das Technikteam produzierten bereits donnerstags für
den folgenden Sonntag ein Gottesdienstvideo in der Allendorfer Kirche ohne Gemeindepräsenz, so dass es sonntags
im Internet verfügbar war. In der Haigerseelbacher Kirche
wurde die Zeit für den Umbau der Medientechnik genutzt.
Parallel sendet Michael Böckner montags bis samstags seine
Video-Andacht unter dem treffenden Titel „Täglich Brot“ per
WhatsApp und Youtube in die Lande. Diese Leistung und den
daraus entstandenen Segen gilt eine hohe Wertschätzung
und Dank ans Filmteam!

Die Regie bringt Walter Lutz durch seine Medienerfahrung
mit, lernt aber auch während jeder Produktionen dazu. Mit
der Kamera in der Hand fängt er ständig neue Filmschnipsel
wie Glockenturm, Aufgang zur Kirche, Altar etc. in noch besseren Lichtverhältnissen ein, um so Übergänge oder längere
Passagen stimmungsvoll zu gestalten. Die Kameras stehen
in wechselnden Positionen zur Verfügung. Der Ton wird wie
sonst auch über Mikro und Mischpult getrennt aufgenommen – mit Unterstützung unserer Tonleute Tobias und David
Hoffmann und Tom Jungeblut. Besondere Erfahrungen machen dabei alle, z.B. dass die Kamera nichts verzeiht. Schleichen sich lustige Versprecher ein, dauert es erst einmal, bis
die Lachsalven der Akteure überwunden sind.

Liturgie als Drehbuch
Beide Kirchen, in Allendorf wie in Haigerseelbach, sind bereits mit starker Technikkompetenz ausgestattet. Aber der
Schritt vom kurzen Mitschnitt aus dem Handgelenk per
Smartphone bis zum fernsehreifen Gottesdienst ist immens,
sind wir doch alle erfahrene TV-Nutzer mit hohem Anspruch,
was Dynamik, Szenenwechsel und Tonübergänge angeht.

Filmschnitt ist Feinarbeit

Das Drehbuch steht ja mit der Liturgie fest, aber schnell ent-

Die große technische wie künstlerische Aufgabe besteht da-
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rin, Bild- und Tonmaterial filmreif hinter- und übereinander
zu schneiden: die beste Wiederholung auszuwählen, die
Tonspur synchron über die Bildspur zu legen, eine gute Dramaturgie für die Filmsequenzen herzustellen und Vor- und
Abspann wie Liedtexte und Namen dezent, aber gut lesbar
einzublenden. Natürlich gibt es dazu ein Computerprogramm, aber auch das muss beherrscht werden. Samuel Böckner brachte aus seinem Schulfilmprojekt dazu wertvolles
Wissen ein.

Jetzt geht es in die nächste Runde: Die Technik ist da zum
Live-Streamen – heißt: Unsere Gottesdienste lassen sich damit live ins Internet übertragen. Dazu will und muss unser
Videoteam aber noch üben. Denn was einmal in den Äther
raus ist, kann nicht mehr verändert werden...
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und im VideoTeam mitarbeiten will, kann sich bei Walter Lutz melden.
Fazit: Viel gelernt und viel bewirkt

So schnibbelten Walter Lutz und Fritz Jungeblut erst gemeinsam geduldig am PC. Die nächste Fassung hat Fritz dann
schon allein übernommen. Von anfangs 4 Stunden Zeitaufwand schafft er die späteren Gottesdienste in unter 2 Stunden. Mittlerweile gehört Sven Schnautz zum Team, so dass
die Arbeiten besser verteilt werden können.

Politiker, Homeoffice-Nutzer, Schüler und auch Großeltern
haben in dieser Corona-Zeit an Medienkompetenz gewonnen. Überraschend, dass das alles technisch so klappt – mit
einem kleinen Aufruf an die verbunden, die sich noch vor
diesen Digitalkontakten scheuen: Ein Video-Anruf an die Lieben ist in dieser Zeit so viel wert und warum nicht sich von
Enkeln die Technik für Skypen und Internet erklären zu lassen...

Raus in die Wohnzimmer
Michael Böckner übernimmt den letzten Check und schaltet dann die Daten in Facebook und YouTube scharf, so dass
Sonntag per Internet allen der Gottesdienst digital zur Verfügung steht. Manche haben sich als Familie zusammengefunden, andere vielleicht erst in der Woche Zeit gefunden.
Das Feedback der persönlichen Botschaften ist sehr positiv,
die Anzahl der Aufrufe gigantisch: Die „Täglich Brot“-Andacht
schauen im Durchschnitt 80 Personen, die Gottesdienste im
Durchschnitt 250, auch mal 400, über 175 haben „unseren“
Kanal schon abonniert.

Gott anzurufen geht übrigens jederzeit – ganz technik- und
störungsfrei von seiner Seite. 		
Beate Hegemann

Sie finden auf unsrer Gemeinde-Internetseite unter
der Rubrik „Wort zum Tag“ und „Gottesdienst“
den Zugang zu den „Täglich Brot“-Andachten und den
digitalen Gottesdiensten:

Neue Herausforderung: Streamen

www.ev-kirche-allendorf.de

Seit Pfingsten zeichnen wir unsere Präsenzgottesdienste
sonntags auf. Sie werden anschließend zusammengeschittten und final bearbeitet, so dass sie meist am frühen Nachmittag im Netz stehen.

Oder unter www.youtube.com:
„Ev Kirche Allendorf“ suchen
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Gottesdienste in Allendorf

Datum

Thema

Kollekte

02.08.
9.30 Uhr
in HSB

Predigtreihe – Sicher ans Ziel:
Johannes und die Ewigkeit

eigene Gemeinde Gemeinsamer Gottesdienst in
Haigerseelbach
KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760)

09.08.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 1. Stolz

Evang. Verein für
Jugendsozialarbeit in Frankfurt

16.08.
9.30 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 2. Niederlage
Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 3. Erfolg

eigene Gemeinde KFD: Edith Lutz (Tel. 71928)

30.08.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 4. Versuchung

eigene Gemeinde Gemeinsamer Gottesdienst auf dem
Allendorfer Sportplatz
KFD: Luise Kressner (Tel. 73027)

06.09.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 5. Sackgasse

eigene Gemeinde KFD: Christian Mandler (Tel. 918634)

13.09.
10.45 Uhr

Dekanatsjugend: „Gott ist wie…“

Einzelfallhilfe
der regionalen
Diakonie

20.09.
9.30 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 6. Wohlstand

eigene Gemeinde KFD:Georg Haber (Tel. 2129)

27.09.
9.30 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Diakonie Hessen
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 7. Unversöhnlichkeit

KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760)

04.10.
10.45 Uhr
Erntedank

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 8. Familie

KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760)

23.08.
09.30 Uhr

Frankfurter
Diakonissenhaus

Brot für die Welt

Besonderes

KFD: Antje Lux-Engel (Tel. 73263)

KFD: ?

KFD: Manfred Schmidt (Tel. 5736)

Am 11. und 12.08. finden jeweils um 8.20 Uhr und 9.00 Uhr
Schulgottesdienste statt zum Thema „Einander sehen“.

Wollen Sie abgeholt werden? Rufen Sie bitte den unter KFD gelisteten Fahrer spätestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn an.
Ist er nicht erreichbar, rufen Sie bitte den Fahrer des nächsten Sonntags an.
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Gottesdienste in Haigerseelbach

Datum

Thema

Kollekte

02.08.
9.30 Uhr
in HSB

Predigtreihe – Sicher ans Ziel:
Johannes und die Ewigkeit

eigene Gemeinde Gemeinsamer Gottesdienst in
Haigerseelbach
KFD: Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

09.08.
9.30 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 1. Stolz

Evang. Verein für
Jugendsozialarbeit in Frankfurt

16.08.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 2. Niederlage
Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 3. Erfolg

eigene Gemeinde KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)

30.08.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 4. Versuchung

eigene Gemeinde Gemeinsamer Gottesdienst auf dem
Allendorfer Sportplatz
KFD: Torsten Weiel (Tel. 710 99 95)

06.09.
9.30 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 5. Sackgasse

eigene Gemeinde KFD: Harry Engel (Tel. 29 82)

13.09.
9.30 Uhr

Dekanatsjugend: „Gott ist wie…“

Einzelfallhilfe
der regionalen
Diakonie

20.09.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 6. Wohlstand

eigene Gemeinde KFD: Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

27.09.
10.45 Uhr

Predigtreihe Josef – Wie du
Diakonie Hessen
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 7. Unversöhnlichkeit

KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

04.10.
10.45 Uhr
Erntedank

Predigtreihe Josef – Wie du
Stolpersteine überwinden und deinen
Traum leben kannst: 8. Familie

KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)

23.08.
10.45 Uhr

Frankfurter
Diakonissenhaus

Brot für die Welt

Besonderes

KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

KFD: Jürgen Mühl (Tel. 71708)

KFD: Markus Franz (Tel. 7462 95)

Neben den Live-Gottesdiensten in der Kirche werden wir
unser Online-Angebot beibehalten: www.youtube.com
und unseren Kanal unter „ev kirche allendorf“ auswählen.

Wollen Sie abgeholt werden? Rufen Sie bitte den unter KFD gelisteten Fahrer spätestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn an.
Ist er nicht erreichbar, rufen Sie bitte den Fahrer des nächsten Sonntags an.
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Konfi-Arbeit

Statt Vorstellungsgottesdienst

Rassismus – auch bei uns ein Thema
Rassismus – das ist ein topaktuelles Thema nach den Vorkommnissen um George Floyd in Amerika. Unsere Konfis
haben sich am 20. Juni getroffen und sich mit dem Thema
auseinandergesetzt. Anstelle eines Vorstellungsgottesdienstes, der der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, hier nun einige
Gedanken der Jugendlichen zum Thema.
Rassismus - was das ist und
an welchen Stellen wir vielleicht selbst rassistisch reden
In der Kindersendung „logo“ wird Rassismus so erklärt:
„Rassismus kommt von Rasse. Die gibt es im Tierreich z.b.
bei Hunden. Aber bei Menschen gibt es das nicht. Trotzdem
teilen einige Leute Menschen in Rassen ein und behaupten,
dass einige mehr und die anderen weniger wert sind.“
Menschen mit dunkler Hautfarbe werden oft benachteiligt,
wenn es um Geld, Ausbildung, Beruf, usw. geht. Auch wir sind
häufig rassistisch, ohne es immer gleich zu merken. Wir machen oft Witze über bestimmte Menschen wie Polen, Blondinen oder Langenaubacher. Oder wir verwenden Begriffe dazu
unbedacht.
Die meisten Menschen denken jedoch, sie seien keine Rassisten, setzen sich aber dennoch nicht dafür ein, dass der
Rassismus gestoppt wird, und bleiben stumm. Stattdessen
sollten wir versuchen, Menschen zu helfen, die von Rassismus betroffen sind, und uns für die Gleichbehandlung aller
Menschen einsetzen, damit der Rassismus endlich aufhört.
Gut ist auch, nach Meinung der Deutschlandfunk-Kommentatorin Marina Weisbrand: „Wenn du nicht weißt, was du sagen
darfst, um andere nicht zu verletzen, dann hast du sie nicht
gefragt.“ Miteinander sprechen hilft.
(bearbeitet von Elise Gebhardt-Zeck,
Lucy Herchenhein
und Sophie Hudel)

Rassistischer Völkermord verhindert
Kennen Sie schon die biblische Geschichte, wie Esther einen
rassistischen Völkermord verhinderte? Esther und ihre Fami-

lie waren Juden. Ihr Pflegevater Mordechai war ein Diener
von Ahasveros, dem König von Persien. Sie lebten in der persischen Stadt Susa. König Ahasveros suchte eine neue Königin, da seine Frau nicht tun wollte, was er von ihr verlangte.
Seine Diener brachten ihm viele junge Mädchen à la „Persien
sucht die Superqueen“ und daraufhin wählte er Esther als
neue Königin aus. Mordechai jedoch hatte ihr geraten, niemandem zu sagen, dass sie Jüdin ist.
Der König hatte einen Diener namens Haman, den er über alle
anderen Diener setzte. Alle mussten sich nach einem Gebot
des Königs vor Haman verbeugen, doch Mordechai weigerte
sich dies zu tun, weil er Jude war und sich nur vor Gott verbeugen wollte. Haman schmiedete deshalb einen Plan, um
Mordechai und alle anderen Juden umbringen zu lassen. Er
wollte vom König, dass alle Juden an einem durch das Los ermittelten Tag getötet werden und versprach dem König dafür
sogar Silber für seine Schatzkammer. Der König stimmte zu.
Mordechai beauftragte jedoch Esther, den König zu bitten,
die Juden zu verschonen. Esther lud den König und Haman
zweimal zum Essen ein, um einen guten Zeitpunkt für diese
Bitte zu finden. Zwischen den beiden Einladungen fand der
König heraus, dass Mordechai einmal einen Mordanschlag
gegen ihn verhindert hatte. Ausgerechnet Haman musste
nun Mordechai öffentlich dafür ehren, was ihn nur noch wütender machte. Beim zweiten Essen bat Esther den König,
dass er, sie und ihre ganze Familie, also die Juden retten solle.
Und der König versprach es ihr, da er herausfand, dass Haman
hinter dem rassistischen Völkermordversuch steckte. Er ließ
Haman festnehmen und gab Mordechaj den Ring, den vorher
Haman trug und machte ihn so zum wichtigsten Oberdiener.
Seitdem feiern die Juden das Purimfest, weil der Tag der Ver-
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nichtung durch das Los (Pur) zum Tag der Rettung durch Gottes Güte wurde.
Diese Geschichte hat mit uns heute noch etwas zu tun: Der
Rassismus bei Haman war daran zu erkennen, dass er nichts
mit dem Glauben der Juden zu tun haben wollte und nur deshalb deren Tod forderte. Auch heutzutage gibt es tatsächlich
noch immer Rassismus gegen Religionen.
Esther verhinderte den Völkermord, indem sie Kontakt zum
König suchte, ihm ein Essen kochte, um einen Wunsch frei zu
haben. So konnte sie die Juden frei wünschen. Auch heute
noch kann es eine wichtige Strategie sein, sich mit einflussreichen Personen zu verbünden, um etwas gegen Rassismus
zu unternehmen.
(zusammengefasst
und kommentiert
von Karla Schmidt,
Johanna Böckner
und Linda Müller)

Rassismus ist ein Virus
Rassistische Inhalte verbreiten sich über diverse Medien wie
ein Virus. Bei unserer Recherche stießen wir auf ein SatireVideo von extra3, das sich mit diesem Thema befasst. Dort
wurde z.B. übertrieben dargestellt, aber zugleich sehr realistisch gezeigt, wie ein Polizist sich zwei Männern nähert. Einer
von ihnen hat vom Aussehen her einen ausländischen Hintergrund, dieser wird sofort aufgefordert, seinen Personalausweis vorzuzeigen, der andere Mann hingegen nicht. Als
der erste sich weigert, verdächtigt der Polizist ihn sofort auf
Drogenbesitz. Dies ist ein deutliches Zeichen für Rassismus.
Wir schauten uns noch ein zweites Video an, indem am Anfang rassistische Äußerungen zu hören waren, wie z.B eine
Äußerung auf Englisch: ,,Mexikaner, geht nach Hause!“ Solche Parolen verbreiten sich leicht und schnell wie ein Virus.
Einige berichteten auch, was sie sich schon alles Schlimmes
anhören mussten wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft. Ein Schutz gegen den Virus des Rassismus lässt sich
aufbauen, indem wir uns bewusst machen, dass das Aussehen alleine nichts über den Charakter eines Menschen sagt.
(bearbeitet von Sam Heppner, Nick Fey, Jordy Heppner,
Raphael Wagner und Louis Weber)

Ist Rassismus Sünde?
Mit dieser Frage beschäftigten sich die Jugendlichen anhand
eines Interviews mit der evangelischen Bischöfin Kirsten
Fehrs aus Hamburg:
In dem Interview „Rassismus ist Sünde“ äußert sich Bischöfin
Fehrs zu den weltweiten Protesten gegen Polizeigewalt und
Rassismus. Sie begründet, dass Rassismus Sünde ist, indem
sie sagt, dass niemand wegen des Aussehens oder wegen seiner Herkunft benachteiligt oder getötet werden darf. Denn
jeder Mensch ist so, wie Gott ihn erschaffen hat – und soll
respektiert werden. Die Kirche spricht sich gegen Rassismus
aus. Rassismus ist eine Sünde, weil man gegen ein Gebot Gottes wie „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ verstößt. Das
Beachten der Gebote geht im Rassismus verloren.
(bearbeitet
von
Joey Döring, Paul
Wieser und Linos
Wehnge)

Die Konfirmationen
finden an drei Sonntagen
im September in eingeschränktem
Rahmen statt.
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KiTa Steckemännchen / Früher

Kita Steckmännchen

Früher...

In der Pandemie von SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19, besteht noch große Unsicherheit darüber, wie gefährdet Kinder und Personal in den Kindertagesstätten sind,
und wie sie dort mit dem Virus in Kontakt kommen.

Früher gab es in Haigerseelbach mal 47 Kühe (lt. Viehschätzungsliste aus 1447), die im Winter mit köstlichem Heu versorgt wurden. Sie waren braun, schwarz oder gefleckt – nicht
lila. Später mögen es mehr gewesen sein, aber da gab es
schon Kuh-Hirten und organisierte Sommerweiden. Wenn
Hamachswerrer (Heumachwetter) war, eilten die Bauern auf
ihre Wiesen und mähten mit der Sense das saftige Gras. Oft
mussten die Männer vor Schichtbeginn ran, aber es gab auch
viele Frauen, die geschickt mit der Hand-Mähmaschine umgehen konnten.

Wir machen mit bei der Studie

Hand made Heu

Zusammen mit dem Hessischen Sozialministerium führt das
Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum
Frankfurt hierzu eine Studie durch: Die SAFE KiDS Studie.
Ziel ist es, ein effektives System zu etablieren, um Kinder auf
Infektionen mit dem Virus zu überwachen, und Daten zur
Häufigkeit von Infektionen bei Kindern im Kindergartenalter
in Hessen zu sammeln. 60 Kindertagesstätten wurden hierzu
vom Hessischen Statistischen Landesamt ausgewählt, und
wurden zur Teilnahme an der Studie eingeladen.
Hierzu gehört auch unsere KiTa Steckemännchen
Etwa 25 Kinder sowie deren Erzieherinnen werden hierfür
wöchentlich auf SARS-CoV-2 untersucht. Dies erfolgt mit
zwei unterschiedlichen Abstrichen, die die Eltern zu Hause
vor dem Besuch der KiTa durchführen. Die Abstriche werden
jeden Dienstag durch Mitarbeiter des Instituts in der KiTa abgeholt.
Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig, eine Teilnahme kann sowohl seitens des Trägers, als auch durch die
Sorgeberechtigte*n jederzeit widerrufen werden. Die Studie
endet 3 Monate nach den ersten Abstrichen. Am Ende dieser Zeit wollen die beteiligten Kinder mit ihren Erzieherinnen
eine Corona Party feiern.
Katrin Meissner

Für einen guten Schnitt war die Sense vom Fachmann gedengelt und wurde vor Ort gewetzt. Der Wetzestein, der
zum Nachschärfen benötigt wurde, war im Schluckerfaß untergebracht. Das durch rhythmisches Schwingen der Sense
geschnittene Gras musste getrocknet und als Heu gelagert
werden.
Der Fabrikationsvorgang bestand aus mäh (mähen), zeere
(zerren, ausbreiten, verteilen) und wenn (wenden). Keine
Maschinen – nein, Sense, Rechen und Heugabel waren angesagt – Handarbeit eben. Wenn sich Regen oder Gewitter
andeuteten, ging es schnell zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur
Wiese hinter Wickel`s Mühle. Der fußgetriebene Drahtesel
war die damalige Alternative zu E-Mobilität und Wasserstoff.
Er funktionierte ohne 24 Gang-Schaltung und Akku.
Das Heu wurde auf Kegeln gerecht, um es vor Nässe zu schützen. War das Unwetter vorbei, hat man die Kegel wieder
auseinander gezerrt, das Heu verteilt und gewendet bis es
trocken und schmackhaft war. Für die Verladung erfolgte das
Zusammenrechen des Heus auf Gemoarer (reihenförmige
Schwaden). Wenn der mit hohen Leitern versehene Heuwagen voll war, wurde er mit einem Wesebaam (Wiesenbaum)
abgesichert. Zur Heimfahrt durften die Kinder unter Aufsicht
der Mütter ganz oben auf dem Heu mitfahren.
Für den gemeindeeigenen Bullen – zuständig für den Rindernachwuchs und die Existenz der Bauernfamilien – gab es
Extra-Heu und Privilegien wie Bullenwiese und Bullenstall.
Ein Mann, der seinem Nachbarn beim Heueinfahren mit 1
PS oder 2 KS (Kuhstärke) geholfen hat, soll ihn mal gefragt
haben: „Wu wolld dau da dei Ha hie ho, he?“
Wichtig war gutes Wetter zum Mähen und Trocknen, denn
so lange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht
(1 .Mose 8,22) – damals wie heute.
Wolfgang Heinz
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Wie Kids Corona erleben

Freunde, Familie, Murmelbahn
Schule und KiTa geschlossen, kaum Freunde treffen, alleine
spielen müssen, online lernen – das war die Wirklichkeit für
viele Familien. Wie haben sie diese Zeit erlebt? Paul Krombach hat bei der Familie Helsper in Allendorf nachgefragt.
Sally (11. Klasse Oberstufe)
Wie war Homeschooling für dich?
Anfangs war es sehr stressig. Niemand wusste so richtig, wie
es geht und was einen erwartet. Die Lehrer haben uns die
Aufgaben für Zuhause auf unterschiedlichsten Wegen geschickt. Nach und nach hat sich die Situation aber gebessert
und es ist entspannter geworden. Der Unterricht findet an
meiner Schule mittlerweile wieder 1-2-mal pro Woche statt.
Was hat dir in der Zeit gut gefallen?
Ich hatte Zeit für mich, um nachzudenken, konnte gleichzeitig aber auch viel Zeit mit der Familie verbringen. Durch
Homeschooling bin ich selbstständiger geworden.
Hast du etwas Neues ausprobiert?
Nicht wirklich, aber ich habe wieder mehr zu zeichnen begonnen und habe die Zeit genutzt, mich dabei auf kleinste
Details zu konzentrieren.
Was hast du besonders vermisst?
Auf jeden Fall Treffen mit Freunden und das Besuchen von
Veranstaltungen. Ich habe aber über Videotelefonie Kontakt
mit meinen Freunden halten können.
John (Azubi zum Sozialassistenten)
Wie sah Homeschooling bei dir aus?
Wir bekamen Aufgaben zugeschickt und hatten Unterricht
per Videokonferenz. Die Aufgaben hatten einen hohen Umfang, was es manchmal schwierig machte, sich zu motivieren. Mittlerweile habe ich wieder alle zwei Tage Unterricht
in der Schule.
Gab es ein besonderes Erlebnis?
Mir haben die Grillabende im Familienkreis gut gefallen.

der Kindergarten wieder losging, eine
neue Freundin dort kennengelernt.
Wie war es im Kindergarten, als er wieder
geöffnet hatte?
Ich gehe gerne in den Kindergarten und so
war es auch während dieser Zeit.

Kinderseite

Kinder

Eddie (4. Klasse Grundschule)
Wie hast du Homeschooling erlebt?
Wir haben immer Aufgaben für eine ganze Woche bekommen. Meine Geschwister haben mir bei den Aufgaben geholfen, wenn ich mal nicht weiter wusste.
Gab es ein besonderes Erlebnis?
Ich hatte während dieser Zeit Geburtstag. Ich habe u.a. ein
ferngesteuertes Auto und ein Handy bekommen. So konnte
ich meine Freunde am Bildschirm sehen.
Was hast du in der Corona-Zeit besonders vermisst?
Meine Freunde. In der Schule wurden die Klassen aufgeteilt
und wir hatten zu unterschiedlichen Zeiten Unterricht, weshalb ich einige von ihnen nicht sehen konnte.

Was hast du in der Freizeit gemacht?
Ich spiele gerne Computerspiele und habe so weit möglich
Zeit mit meiner Freundin verbracht. Langeweile hatte ich im
Grunde nie.

Willi (Kindergarten)
Was hat dir in der Corona-Zeit gut gefallen?
Ich hatte Geburtstag und habe eine Murmelbahn geschenkt
bekommen, die ich gemeinsam mit meiner Mama aufgebaut
habe.

Henry (Kindergarten)
Was hat dir gut gefallen?
Das Grillen mit meiner Familie war klasse und ich habe, als

Was hast du so gemacht?
Ich habe mit Playmobil und Lego, Videospielen und mit
Freunden gespielt.
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Abgestimmtes Programm

Mit Abstand die besten Aktionen
Seit dem Corona-„Shutdown“ im März ist auch der Bereich
„Kinder- und Jugend“ weitgehend zum Erliegen gekommen.
Einige kreative Aktionen haben wir trotzdem gemeinsam mit
engagierten Mitarbeitern aus dem Boden gestampft: Die positive Rückmeldung zeigt, dass es sich gelohnt hat, und es hat
uns gefreut, dass die Sachen so gut angenommen wurden.
An dieser Stelle daher schon mal ein großes DANKE an alle,
die Ideen beigesteuert, Initiative ergriffen oder einfach fleißig mit angepackt haben! Es hat echt Spaß gemacht.
Ostergärten an beiden Kirchen
Ausgerechnet der wichtigste christliche Feiertag war vom
Shutdown betroffen: Da kam von Panja Schmidt die Idee, in
beiden Orten an der Kirche einen Ostergarten aufzubauen,
der über die Feiertage hinaus von Interessierten besucht
werden konnte. Es hat sich gelohnt. Es entstanden Stationen,
an denen Jung und Alt verschiedene Aufgaben mitmachen
und sich ein Stück weit mit sich selbst und Ostern auseinandersetzen konnten. So gab es u.a. die Möglichkeit, auf Steine
zu schreiben oder zu malen, was einem Hoffnung macht und
diese an einen Steinpfad anzulegen. Außerdem konnte man
Sorgen und Nöte auf einen Zettel schreiben und diesen an
ein Kreuz heften und u.a. einen Abendmahlstisch gestalten.
Pfingstpfad zwischen den Dörfern
Auch an Pfingsten war uns wichtig, dass es ein Angebot gibt,
das die Leute an mehreren Tagen wahrnehmen können. Daher haben wir einen Pfingstpfad ausgetüftelt: Er verlief zwischen Haigerseelbach und Allendorf als Rundweg. So konnte man von jedem Ort aus an beliebiger Stelle des Pfades
„einsteigen“. Unterwegs gab es 7 Stationen mit Infos, die mit
Pfingsten zu tun hatten, und es galt, kleine Aufgaben zu erledigen galt – z.B. eine kleine Schatzsuche, oder zum Thema
„Sprachenverwirrung“ konnte man herauszufinden, was bestimmte Fremdwörter zu bedeuten haben.
McFish als Jugendgottesdienst
Die Mitarbeiter von McFish in Haigerseelbach haben sich
entschieden, seitdem Präsenz-Gottesdienste wieder stattfinden, auch an den Start zu gehen – nicht mit dem gewohnten
Format, sondern als Jugendgottesdienst-Abende. Es hat gut
funktioniert und wurde super angenommen.

FAITH Inc. + FAITH Inc. Extended
Mit beiden FAITH Inc. Gruppen haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben uns z.B. zu einer Videokonferenz verabredet, um uns zu unterhalten. Bei der Gelegenheit
haben wir ein Spiel gespielt, bei dem jeder so schnell wie
möglich bestimmte Gegenstände im Haus finden, abfotografieren und das Bild in die Gruppe posten sollte. Oder wir
spielten witzige Online-Spiele mit Retro-Charakter. Da diese
Altersgruppe auch gut mit dem Handy unterwegs ist, gab es
Spiele im Dorf, bei dem die Jugendlichen sich gegenseitig
Bilder von Nahaufnahmen von Orten oder Gegenständen
schickten, die die anderen Mitspieler finden sollten.
DSDE auf „Schnipseljagd“
Für die jüngeren DSDE-Kids haben wir uns im Mitarbeiterteam entschieden, Spiele im Ort zu machen. Hier gab es beispielsweise eine Schatzsuche, bei der die Teilnehmer immer
wieder Ausschnitte der Karte geschickt bekamen, diese Orte
finden mussten, um schließlich den Schatz aus Süßem zu finden.
Mittendrin-Jungschar, Kids Club, Youngsters Club
Mit Jana Götz tüftelten wir ein Dorfspiel aus, das die Kinder
selbständig innerhalb von einer Woche durchführen konnten. In Haigerseelbach halfen die Jungschar- und Kids ClubMitarbeiter fleißig mit. Insgesamt haben wir 79 teilnehmende Kinder erreicht: Sie mussten anhand eines Laufzettels mit
Ortskarte Aufgaben erledigen. Teilnehmende bekamen ein
leckeres Mitmachgeschenk und eine Spruchkarte, mit der
wir den Kindern zeigen wollten, dass wir an sie denken. Auch
das 2. Spiel, dem Krimi-Spiel „Cluedo“ nachempfunden,
machte viel Spaß. Dabei musste ein Fahrrad-Dieb ausfindig
gemacht werden.
Tolle Ideen, die in der „Zwangspause“ gelaufen sind! Das
Meiste davon hätten wir unter normalen Umständen vermutlich niemals geplant und umgesetzt. So können wir dieser Corona-Zeit Positives abgewinnen. Jetzt freuen wir uns
aber drauf, wenn nach den Sommerferien die Gruppen wieder starten! 				
Markus Trick
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Diakoniestation

Neuzugang im Fuhrpark

Emissionsfrei zu den Patienten
Täglich versorgen die etwa 70 Pflegefachleute unserer Diakoniestation ihre
300 Patienten in Haiger und den Ortsteilen. Durch die vielen Kurzstrecken
werden die Autos stark strapaziert.
„Mit dem ersten Elektro-VW läuten wir
die mobile Zukunft ein“, freut sich Walter Lutz, als Vorstand der Diakoniestation zuständig für den Fuhrpark. „Der
Elektroantrieb passt perfekt zu unserer
Arbeit und die Akku-Reichweite von
200 km reicht für die meisten Touren
eine ganze Woche lang.“ Und der Elektro-VW ist unter dem Strich nicht teurer
als ein Verbrenner.

chende Lade-Infrastruktur zur Verfügung, so dass wir nach und nach unseren Fuhrpark elektrifizieren können.“

Statt mit Abgasen werden die DiakonieVW_583zukünftig
| Copyright
creativ
collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision
Mitarbeiter
leisebyund
emmisTagespflege im Sonntagspark
sionsfrei
unterwegs sein.
Diese nach- 4 Tueren (2017)
Volkswagen
load-up!,
Tel.: 02773 - 918 66 47
haltige Pflege ist echt vorbildhaft.
E-Mail:
tagespflege.ds.haiger@ekhn.de
1:30 L: 3.600 B: 1.641 H: 1.489 R: 2.407
www.diakoniestation-haiger.de

W ir p fle gen ltig!
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Mit einem neuen Fahrzeug will das
Pflegepersonal Erfahrungen sammeln
mit der Technik. „Da wir im August in
Büros an der Bitzenstraße umziehen
werden, haben wir auch die entspre-

www.diakoniestation-haiger.de

Tagespflege hat wieder geöffnet!
Schnuppertage zum
Kennenlernen sind möglich.

Herbstsammlung der Diakonie Hessen

Krisen gemeinsam bewältigen
Krisen gehören zum Leben genauso
wie die schönen Seiten. Die schönen
Seiten zu teilen fällt leichter, als sich in
einer Krise jemandem anzuvertrauen.

Diakoniestation Haiger
Tel.: 02773 - 92190
Email: info@diakoniestation-haiger.de

Für wichtige Bereiche und besondere
!
Projekte,
keine staatlichen oder
W ir p ffür
le gen ltigdie
h ha

kirchlichen Ressourcen bereitgestellt
werden, ist die Diakonie auf Spenden
angewiesen. Deshalb bitten wir Sie:
Beteiligen Sie sich an der Herbstsammlung aiger.de
der Diakonie Hessen, damit wir
www.diakoniestation-h
Krisen gemeinsam bewältigen können. Ihr regionales Diakonisches Werk
versteht sich als Verstärkung zu den
diakonischen Aktivitäten Ihrer Kirchengemeinde.

nac

Oft sind Menschen aus der eigenen
Familie, aus dem Freundeskreis erste
Kontaktpersonen. Sie können zuhören, trösten und vielleicht auch Rat
geben. Aber manchmal ist es wichtig,
seine Probleme mit jemandem zu besprechen, der gerade nicht zur Familie
oder dem Freundeskreis gehört. In den
Kirchengemeinden und regionalen diakonischen Werken gibt es gut ausgebildete Mitarbeitende, die im Umgang
mit Krisen geschult sind. Einen Weg aus
der Krise zu finden und in schwierigen
Zeiten gemeinsam eine Perspektive zu
entwickeln, ist Gold wert.

Wir pflegen
ig!
alt
nachh

Wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit und grüßen Sie herzlich
Karl Müßener
Leiter des Diakonischen Werkes Dill
Spendenkonto:
Sparkasse Dillenburg
IBAN: DE25 5165 0045 0000 0028 32
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In Allendorf und Haigerseelbach

Präzenz-Gottesdienste besser mit Abstand
Seit Pfingsten feiern wir in unseren
Kirchen wieder Präsenz-Gottesdienste
– natürlich unter strengen Auflagen.

Sitzplatz
sichern

Natürlich werden die Gottesdienste
weiterhin auch online über unseren
Youtube-Kanal ausgestrahlt. Auf
www.youtube.com bitte eingeben:
ev kirche allendorf

Abstand
einhalten

Beim Betreten der Kirchen halten Sie
bitte den Mindestabstand von 1,5 m
ein und setzen sich bitte nur auf die
markierten Sitzplätze.

Hygiene
beachten

Es gelten die üblichen Hygiene-Maßnahmen wie Hände waschen und Niesen in die Armbeuge.

Masken
tragen

Tragen Sie bitte einen Mund-Nasenschutz, sobald Sie das Kirchengelände
und den Gottesdienst-Raum betreten.
Handdesinfektionsmittel stehen bereit.

In unserem Schutzkonzept sind die
Dinge im Einzelnen geregelt: Ordnerdienste, Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten im Kirchenraum, Abläufe
usw. haben sich inzwischen eingespielt
und bewährt.
Außerdem arbeiten wir mit zwei getrennten Teams (Pfarrer/Prädikant,
Musiker/Sänger, Techniker/Ordner...),
damit beim Auftreten einer CoronaErkrankung nicht alle Mitwirkenden
zeitgleich in Quarantäne versetzt werden müssen und unsere Gottesdienste
wieder zum Erliegen kämen.
Konfirmation, Feiertagsgottesdienste, Kindergottesdienste und Taufen
finden aktuell noch nicht statt. Aber
es gibt mittlerweile eine gesetzliche
Lockerung für Veranstaltungen im
Freien, so dass wir für den 30. August
einen gemeinsamen Gottesdienst auf
dem Allendorfer Sportplatz planen.
Noch ein Wort zu den Risikogruppen:
Natürlich dürfen Menschen über 60
Jahre und/oder mit Vorerkrankungen zum Gottesdienst in die Kirche
kommen! Aber daheim ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß.

Körperkontakt
vermeiden

Um sich einen Platz in der Kirche zu
sichern, melden Sie sich bitte
telefonisch (5115) oder per Mail
(michael.boeckner@t-online.de) an.

Verzichten Sie auf Umarmungen,
Berührungen, Hände schütteln usw.

Besucher
dokumentieren

Alle Gottesdienst-Besucher werden
in eine Liste eingetragen, um mögliche Infektionswege nachzuvollziehen.
Nach 3 Wochen werden diese Listen
automatisch gelöscht.

Risikogruppen
beachten

Wir bitten, dass Menschen aus Risikogruppen (über 60 Jahre, Vorerkrankungen etc.) daheim bleiben und
unsere Gottesdienste lieber am Bildschirm verfolgen.

Wir wissen uns in Gottes Händen geborgen und wir beten für Erkrankte,
Angehörige, Betroffene und Verantwortungsträger um Weisheit und Geduld in diesen herausfordernden Zeiten!
Pfarrer Michael Böckner
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