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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.

Konto
Ev. Kirchengemeinde Allendorf
  DE54 5165 0045 0000 0666 21

SPENDEN
für die Zukunft

+ Jugenddiakon
+ Kirche Haigerseelbach
+ Kirchenzentrum Allendorf
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Liebe Allendorfer,
liebe Haigerseelbacher, liebe Leser,

„Ey, Abstand halten!“ sagt einer zum anderen an der 
Kasse im Supermarkt. „Müssen Sie mir so auf die Pelle 
rücken?“ höre ich weiter aus beleidigtem Mund. Einer-
seits ist das völlig berechtigt, wenn jemand die Distanz 
nicht wahrt. Aber wie immer macht der Ton die Musik. Andererseits ist diese 
äußere Distanz für viele auch innerlich ein echter Verlust geworden. 

Ein Verlust an Nähe, an Beziehung, an Geborgenheit. Gefühle der Einsamkeit 
machen nicht wenigen zu schaffen. Und dann kommt der Advent. Und dann 
Weihnachten. Für viele das Fest der Familie, also der Nähe. Wie soll das ge-
hen?

Im ersten Artikel nehmen wir in den Blick, wie distanzlos Gott ist. Im zweiten 
Artikel geht es um das Bauchgefühl, wie viel Nähe und wie viel Abstand wir 
jeweils brauchen. Und im Interview mit Tilo Benner geht es darum, dass Ab-
stände zwischen Menschen auch durch das Bearbeiten von Konflikten wieder 
verringert werden können.

Kurz gesagt: Es gibt Hoffnung! Hoffnung auf Nähe trotz Distanz. Diese Hoff-
nung, diese Nähe, die Ihnen gut tut, wünsche ich Ihnen.

Ihr Pfr. Michael Böckner
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Schon 
„geliked“?

Seit einiger Zeit 
sind wir auch auf 
der sozialen Inter-
net-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 Facebook-
Mitglied ist, kann die Seiten ansehen.

Also: Gleich auf Facebook gehen und 
die beiden Seiten „liken“!

Redaktionsschluss 

für die nächste Ausgabe:

1. Januar 2021

Aktuelles bitte kurzfristig mit der 
Redaktion absprechen: 
Mail: w.lutz@prservice-lutz.de
Tel.:  02773 - 71928

Monatssprüche aus der Bibel

Dezember

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend 
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 

deinem Fleisch und Blut! 
(Jesaja 58,7) 

Januar

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ 
HERR, lass leuchten über uns das Licht deines 

Antlitzes!
(Psalm 4, 7)
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Titelthema

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten haben wir 
uns an Abstand gewöhnen müssen – 
überall. Im Supermarkt ist Abstand zu 
halten. Beim Bäcker auch. Selbst bei 
Begegnungen mit Menschen ist noch 
nicht mal Händeschütteln erwünscht.

In der Kirche ist es nicht anders: Am 
Eingang ist Abstand zu halten, zwi-
schen den Bänken und Stühlen ist 
Abstand zu halten, beim Predigen oder 
Lieder vortragen ist Abstand zu halten. 

Das ist eine fremde bis befremdli-
che Haltung, die wir uns angewöhnt 
haben. Aber es geht zur Zeit ja nicht 
wirklich anders. 

Bei manchen Geburtstagen ist die 
Verunsicherung zu spüren.  

• Soll überhaupt der Besuch gemacht 
werden? 
• Wie nah darf mir jemand kommen, 
wie groß sollte der Abstand sein? 
• Soll die Maske aufbehalten werden? 
• Darf ich dies und darf ich das? 
Alles nicht ganz so einfach.

Abstand und Nähe

Mir ging es so, dass ich bei einem 
Geburtstag war und ich dieses Gefühl 
in mir spürte: Da kommen mir jetzt 
die Leute hier irgendwie viel zu nah. 
Ich bin innerlich (und eventuell auch 
äußerlich) etwas zurückgewichen.

• Wie viel Nähe erlebe ich gerade? 
• Wie viel Nähe brauche ich? 
• Wie viel Nähe lasse ich zu? 

Das habe ich mich an manchen Tagen 
gefragt.

Kein Abstand

Gott kommt uns ganz nah

Und dann habe ich an Advent und 
Weihnachten gedacht. Da ist mir et-
was aufgefallen:

• Gott hält keinen Abstand! 
• Denn Gott wird Mensch in Jesus! 
• Er kommt Ihnen und mir sehr nah.

Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, in Vers 
7 ist das Allzumenschliche zu spüren: 
„Und sie – Maria – gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn 
sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge.“

Sehr menschlich, sehr nah, kommt 
Gott in diese Welt hinein... 
• durch eine Geburt mit Schmerzen, 
• in Windeln (vermutlich auch im-
mer mal wieder voll! Geht es wirklich 
menschlicher?) und 
• in ärmlichen Verhältnissen im Kuh-
stall, weil kein Platz in dieser Welt für 
ihn ist. 

So nah kommt Gott Ihnen und mir.

Hätte Gott noch näher kommen kön-
nen als in einem hilflosen Baby? 

• Ein Gott zum in die Armeschließen, 
• ein Gott, vor dem niemand Angst 
haben muss, 
• ein Gott, der sich in den Arm neh-
men lässt. 
Sehr nahe alles.

Nein, Gott hält keinen Abstand...
• obwohl viele von ihm nichts wissen 
wollen
• weil sein Herz für Sie und mich 
schlägt
• indem er sogar die Infizierten 
berührt (in der Bibel berührt Jesus 
leprakranke Menschen!).

Er kommt nah! Ganz nah!

Und Sie?
• Sind Sie in Distanz zu ihm, auf Ab-
stand zu ihm?
• Halten Sie ihn absichtlich auf Ab-
stand? 
• Ist kein Platz in Ihrer Herberge, in 
Ihrem Herzen? 

Wenn es nach Gott geht, muss das 
nicht so bleiben! Sie dürfen sich ihm 
nähern. Ist das nicht großartig?
Vielleicht wird gerade dieses Weih-
nachten im Jahr 2020 unter Pandemie-
Bedingungen das beste Weihnachten 
Ihres Lebens, weil Sie die Nähe Gottes 
erleben. 

Ich wünsche es Ihnen von Herzen.

Ihr Pfr. Michael Böckner
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Titelthema

Mit Abstand

Einen Meter fünfzig, bitte!
Mittlerweile können viele die Distanz 
von 1,50 m abschätzen. Zu oft wurden 
wir in den vergangenen Monaten mit 
diesem Mindestabstand konfrontiert. 
Aber bereits vor dem wegen CORONA  
geforderten Mindestabstand gab es un-
geschriebene Gesetze zum Abstandhal-
ten in verschiedensten Situationen.

Die Homepage lexikon.stangl.eu in-
formiert darüber wie folgt: Die intime 
Zone (Vertraute, Verliebte…) reicht bis 
etwa 60 cm, die persönliche Zone (gute 
Freunde, Bekannte, Familie) von 50 bis 
150 cm und die gesellschaftliche oder 
soziale Zone (Menschen, die in sozialen 
Funktionen miteinander kommunizie-
ren) von 150 bis 360 cm. Die öffentliche 
Zone (Theateraufführungen, Uni-Vorle-
sungen, auch Flucht-Distanz) ist größer 
als 360 cm.

Kann man das so pauschalisieren oder 
sagt uns das Gefühl etwas anderes?  
Weil zu dieser allgemeinen Faustregel 
natürlich noch unser sehr individuelles 
Empfinden kommt. Jeder Mensch hat 
ein anderes Bedürfnis an Nähe und an 
gebotener Distanz. Einige mögen den 
Körperkontakt, flüchtige Berührungen 
während eines Gesprächs, die Hand auf 
dem Arm oder der Schulter des Gegen-
übers. Andere finden so etwas außer 
bei nahe stehenden Personen äußerst 
befremdlich.

Viele kennen auch das unangenehme 
Kribbeln in Bauch oder Nacken, wenn 
jemand z.B. an der Supermarktkasse zu 
nahe kommt. In diesen Fällen sagt unser 
Körper uns sehr deutlich, dass dies zu 
nahe ist. Ähnliche Situationen können 
auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Schule und Beruf entstehen.

In solchen Fällen ist es immens wichtig, 
sich klarzumachen, dass unser Körper 
diese Signale nicht ohne Grund sendet. 

Wir sollten sie daher schätzen und ernst 
nehmen. Es gibt keine allgemeingültige 
Konvention, die besagt, dass jemand 
uns nahe kommen darf. Auch wenn es 
Abstände gibt, die von den Meisten ak-
zeptiert werden, bedeutet das nicht, 
dass auch ich diesen (für mich zu gerin-
gen) Abstand akzeptieren muss.

Ich darf meine Mitmenschen darauf auf-
merksam machen, wenn ich mich durch 
ihre Nähe bedrängt fühle. Eine kurze 
Bitte, mir nicht so nahe zu kommen, be-
nötigt auch keine weitere Erklärung.

Es tut gut und ist wichtig, eigene Gren-
zen wahrzunehmen und diese auch mit-
zuteilen. Vielleicht hat mein Gegenüber 
nicht bemerkt, dass ich mich unwohl 
fühle.

Genauso wie wir körperliche Nähe bzw. 
Distanz sehr individuell wahrnehmen, 
erleben Menschen auch emotionale 
Nähe sehr unterschiedlich. Dies kann 
zu Irritationen in Freundschaften, be-
ruflichen Kontexten, Paarbeziehungen 
oder auch generell innerhalb Familien 
führen. Da jede(r) Einzelne eine ganz in-
dividuelle Geschichte mit individuellen 
Erlebnissen und Erfahrungen oder auch 
Vorbildern hat, unterscheiden sich die 
Bedarfe an Nähe bzw. Distanz, Zeit für 
und mit sich selbst zu haben, sich mitzu-
teilen, an gemeinsam verbrachter Zeit, 
an der inhaltlichen Gestaltung von Be-
ziehung usw. sehr. 

Wir sollten die Signale unseres Körpers 
bzw. unserer Seele wertschätzen und 
respektieren, ebenso wie die Signale, 
die uns unsere Mitmenschen senden. 
Wenn ich das Gefühl habe, jemand 
kommt mir emotional zu nah, darf und 
sollte ich das mitteilen. Es ist nichts Fal-
sches daran und hat auch nichts mit 
Zurückweisung zu tun. „Wenn ich mich 
jetzt zurückziehe, wird sie/er nichts 

mehr mit mir zu tun haben wollen. Sie/
er braucht mich doch gerade jetzt.“ 

Es ist nicht einfach, sich abzugrenzen, 
eine gute Balance zu finden, für andere 
da zu sein, oder auch einfach dabei sein 
zu wollen, und dennoch auch gut auf 
sich selbst acht zu geben. Zwei Gedan-
ken dazu:

Wenn du eine gute Freundin hättest, 
würdest du wollen, dass sie sich mit dir 
unwohl fühlt? Da du sie magst, würdest 
du sicher viel dafür tun, dass es ihr in 
der Freundschaft mit dir gut geht. Ge-
nauso ginge es deiner Freundin sicher 
auch. Also sei mutig, sprich aus, wenn 
du ein bisschen mehr Distanz brauchst,  
wenn dein Gegenüber deine Grenzen 
überschritten hat.

Wenn du nicht selbst auf deine Grenzen 
achtest, kann es sehr gut sein, dass du 
dich gestresst oder unter Druck fühlst. 
Das wird tendenziell deine Beziehun-
gen belasten, zu Konflikten führen und  
größere Gräben reißen als ein klären-
des Gespräch über das unterschiedliche 
Empfinden von Nähe und Abstand. Also 
sei mutig und sprich es an, wenn du dich 
nicht wohl fühlst.

Gott kennt unser Herz, unsere tiefsten 
Sehnsüchte und Bedürfnisse – besser 
als wir selbst. ER weiß genau, was unser 
Herz sich wünscht und was es wirklich 
braucht. Also: frag IHN, besprich  mit 
Gott dein Unwohlsein. Nicht zuletzt hilft 
ER dir auch gerne in schwierigen Ge-
sprächen mit Anderen! Also lade IHN 
einfach dazu ein!

Psalm 139, 1-3: HERR, Du erforschst 
mich und kennst mich. Ich sitze oder 
stehe, so weißt du es; du verstehst mei-
ne Gedanken von ferne. Ich gehe oder 
liege, so bist du um mich und siehst alle 
meine Wege.  Verena Mühl
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Schulfreundschaften sind starke per-
sönliche Eckpfeiler für das Durchstehen 
mancher langweiligen Unterrichtsstun-
den, für das Überwinden von Versa-
gensängsten oder das Überstehen von 
unsteten Familienverhältnissen. Da rei-
chen schon Blicke, um sich zu verstän-
digen. Auch Jahrzehnte danach beim 
Klassentreffen. Jeder kann sich glücklich 
schätzen, dieses besondere Band des 
Vertrauens geknüpft zu haben.

Aber was ist, wenn ich im Abseits ste-
he, mich nie einer bemerkt oder mich 
sogar auf dem Kieker hat, mich in der 
Klasse bloßstellt, um die eigene Stärke 
zu beweisen. Hier bedeutet dann Nähe 
direkte Konfrontation und Abstand Re-
signation. Beides ist nicht gesund fürs 
Lernen und für die emotionale wie sozi-
ale Entwicklung. Die Konfrontation kann 
krasse Formen annehmen, durch direk-
te Gewalt, aber auch durch Sprachhet-
ze im öffentlichen digitalen Netz, also 
längst über die Pause auf dem Schulhof 
hinaus. Das sogenannte Mobbing. 

Hier tritt Tilo Benner, Lehrer und Me-
diator am Johanneum-Gymnasium in 
Herborn, auf den Plan. Zur einen Hälfte 
unterrichtet er Latein und Religion und 
zur anderen kümmert er sich um kon-
krete Konflikt- und Mobbingfälle, macht 
mit Schülern Sozialtraining und bildet 
Lehrer im Bereich Mediation aus. Er hat 
mehrere pädagogische Fachbücher zum 
Thema Mobbing, Mediation und Sozia-
les Lernen geschrieben. Daneben ist er 
1. Vorsitzender des Allendorfer CVJM 
und beantwortet hier Fragen rund um‘s 
Thema.

Wann spricht man von Mobbing?

TB: Der Begriff Mobbing wird schnell 
von Schülern und Eltern in den Mund 
genommen, auch wenn es sich nur um 
einen Streit handelt. Einmalige Ange-

Variabler Abstand

Konflikte lösen – aufeinander zugehen

legenheiten, in denen z. B. eine Person 
von einer anderen beleidigt wird, sind 
laut Definition noch kein Mobbing. Bei 
Mobbing dagegen ist immer ein ganzes 
System, sind also mehrere Personen be-
teiligt. 

Zum Mobbing gehören mindestens ein 
Täter und ein Opfer, aber auch Täter-Ver-
bündete und sogar neutrale Zuschauer, 
die das Mobbing erst durch ihr Nichts-
tun ermöglichen. Kriterien für Mobbing 
sind, wenn eine Person wiederholt über 
einen längeren Zeitraum mit Absicht 
von anderen mit Gewalt oder mit Wor-
ten gedemütigt wird. 

Dazu gehören z.B. abfällige Gestik, Be-
leidigungen und Drohungen, Schlagen, 
Boxen, Treten, aber auch Ausgrenzen 
und Sachbeschädigungen. Zwischen 
Täter und Opfer entwickelt sich ein ex-
tremes Machtgefälle mit andauerndem 
Machtmissbrauch. Mobbingbetroffene 
haben aber keine typischen Charakter-
eigenschaften, die sie zu potenziellen 
Mobbingopfern machen. 

Wir müssen uns bewusst machen, dass 
jeder Opfer von Mobbingattacken wer-
den kann. Zudem nimmt Cybermobbing 
in den Sozialen Medien zu, in denen be-
leidigt und bloßgestellt wird, was das 
Zeug hält. Das Problem von Mobbing 
ist auch, dass viele Attacken verdeckt 
oder außerhalb des Unterrichts ablau-
fen, und wir Lehrer in der Schule – auch 
teilweise die Eltern – nicht immer etwas 

davon mitbekommen, um helfend tätig 
werden zu können.

Mobbing geht also deutlich über ein-
zelne Konfliktsituationen hinaus, die als 
solche zum alltäglichen Schulleben ja 
dazugehören. 

Wie sieht deine Rolle als Mediator aus? 

TB: Konfliktsituationen, also noch keine 
etablierten Mobbingattacken, lassen 
sich meistens gut in Dreiergesprächen 
klären. Das Mediationsverfahren soll 
den Konflikt konstruktiv lösen. Das Vor-
gehen basiert auf der Freiwilligkeit der 
Betroffenen. Beide Konfliktparteien sol-
len in ihrer Persönlichkeit ernst genom-
men werden und durch eine gemeinsa-
me Lösung profitieren. 

Zunächst läuft das Gespräch immer 
über den Mediator, was die Spannung 
zwischen beiden Parteien erheblich löst. 
Ich versuche, zu beiden Seiten Vertrauen 
aufzubauen, indem ich unparteiisch bin, 
beiden aufmerksam zuhöre und mich 
in die jeweilige Position hineinversetze. 
Ich achte dabei auf die vereinbarten 
Gesprächsregeln, strukturiere das Ge-
spräch und behandle das Gesagte na-
türlich vertraulich. Ziel ist es, zu dritt die 
eigentlichen Ursachen des Konflikts zu 
ergründen, Verständnis für das Verhal-
ten des anderen zu entwickeln und ge-
meinsam eine Lösung zu finden, die das 
Zusammenleben in Zukunft verbessert. 
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Zeltwoche

Der Abschluss wird mit einem Vertrag 
besiegelt. Eigentlich ist es ein sehr er-
wachsener, wertschätzender und von 
außen betrachtet nachvollziehbarer 
Umgang, der auch für eine Konfliktsitu-
ation im Beruf oder in der Familie ange-
wendet werden kann. 

Eine interessante Erfahrung: Wir kom-
men in der Schule besser zur Schlich-
tung, wenn wir tatsächlich nur mit bei-
den Schülern direkt im Gespräch sind, 
als wenn die Eltern miteinbezogen wer-
den. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass es nur viel komplizierter und lang-
wieriger wird, wenn sich Eltern in den 
Prozess einmischen.

Bei uns am Johanneum Gymnasium hat 
sich der Einsatz von Peer-Mediatoren 
bewährt – ältere Schüler, die eine Me-
diationsausbildung durchlaufen haben 
und in den unteren Klassen selbständig 
Mediationsgespräche mit gleicher Spra-
che und auf Augenhöhe durchführen.

Wie gehst Du konkret vor, um einen 
fortgeschrittenen Mobbingprozess zu 
stoppen?

TB: Die Täter haben oft keinerlei Inte-
resse an konstruktiven Lösungen und 
verharmlosen ihre Handlungen, wenn 
sie z.B. von außen darauf angesprochen 
werden. Das Opfer selbst kann sich aus 
seiner Rolle nicht befreien und ist auf 
Hilfe von anderen angewiesen. 

Die zuschauenden Mitschüler sind froh, 
nicht selbst im  Fokus der Täter zu ste-
hen und solidarisieren sich sicherheits-
halber mit der starken Seite, was eine 
eigene Gruppendynamik auslöst. Ich 
habe gute Erfahrungen damit gemacht, 
diese Gruppendynamik für das Aufbre-
chen der festgefahrenen Mechanismen 
zu nutzen. 

Hier setzt das No-blame-Approach-
Verfahren an, bei dem ein Prozess von 
verschiedenen Gesprächen durchlaufen 
wird. Zunächst wird ein Einzelgespräch 
mit dem Mobbingopfer geführt. An-
schließend findet ohne den Mobbingbe-
troffenen ein Gespräch mit einer Schü-
lergruppe statt, die zu gleichen Teilen 
aus Mobbing-Akteuren und aus Fürspre-
chern für den Betroffenen besteht – ins-
gesamt sechs bis acht Mitschüler. Deren 
Aufgabe ist es, als Experten gemeinsam 
Ideen und Lösungen zu entwickeln, um 
die Lehrkraft bei der Lösung des Prob-
lems zu unterstützen, d.h. konkret dem 
Mobbingbetroffenen zu helfen und sei-
ne Situation im Klassenverband zu ver-
bessern. 

Jeder Teilnehmer erhält eine konkrete 
Aufgabe, die den Betroffenen wieder 
in die Klasse integriert. Allen aus dieser 
Gruppe wird Verantwortung zur Unter-
stützung des Mobbingbetroffenen über-
tragen – auch den Tätern. 

In Nachgesprächen wird mit jedem 
einzelnen Teilnehmer noch einmal ge-
checkt, ob das Vorhaben umgesetzt 
werden konnte. Mit dieser Methode ge-
lingt es, die Mobbing-Intervention mit 
einem konkreten, positiven Blick nach 
vorn zu ca. 80 %. Die Mobbing-Akteure 
werden bei diesem Verfahren weder als 
Mobber beschuldigt noch bestraft, was 
nur zu kontraproduktivem Verhalten 
führen würde. 

Hast Du Vorbilder aus der Bibel mit ei-
ner gesunden Streitkultur?

TB: Ja, ich habe zu zwei biblischen Kon-
flikttypen auch schon einmal eine Pre-
digt gehalten: Abraham und Paulus. 
Abraham schlichtet einen Streit zwi-
schen seinen und Lots Hirten ganz dip-

lomatisch, indem er Lot, seinem Neffen, 
das bessere Land überlässt. Er weicht 
mit seiner Herde stattdessen in das un-
fruchtbare Gebirge aus und gleichzeitig 
auch einem hochgekochten Streit unter 
den Hirten. Der Familienfrieden bedeu-
tet Abraham mehr als der eigene Profit, 
er handelt besonnen und weitsichtig, 
geht aber einen schmerzhaften Kompro-
miss ein (1. Mose 13). 

Paulus dagegen wählt die öffentliche 
Konfrontation beim Streit mit Petrus um 
die Position von Heiden- und Judenchris-
ten. Der ehemalige Jude Petrus meidet 
in einer Situation die Gemeinschaft mit 
Heidenchristen. Paulus sieht im Verhal-
ten von Petrus einen klaren Verstoß ge-
gen den christlichen Grundsatz, dass Ju-
denchristen und Heidenchristen vor Gott 
gleich sind. Paulus sucht hier die direkte 
Auseinandersetzung. Es geht ihm um die 
Sache, um eine Kernaussage des christli-
chen Glaubens, bei der ein Kompromiss 
nicht zielführend wäre. (Galater 2)

Zum Schluss kann ich für mich ein Fazit 
ziehen: Aus meinem Glauben und mei-
nen Erfahrungen gerade in der Schule 
heraus habe ich mir zum Ziel gesetzt, 
eine gewisse Distanz zu mir selbst und 
zu meinen eigenen Bedürfnissen weiter 
zu gewinnen, um mich mehr in die Be-
weggründe des anderen hineinverset-
zen zu können. Wenn man sich selbst 
nicht so wichtig nimmt, findet man bes-
ser die Nähe zum anderen. Gerade das 
Beten hilft mir in heiklen Konfliktsituati-
onen, für das Vergeben und Versöhnen, 
für mich und für mein Gegenüber.

Danke Tilo. Deine Denkanstöße kann je-
der ausprobieren, ob in der Schule, im 
Job, in der Familie oder in der Gemein-
de.            Beate Hegemann

Bildquelle: Tilo Benner/Persen Verlag
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Buchempfehlung

Christsein ist keine Religion
Der Physiker Albrecht Kellner zeigt, dass es für Menschen, die es gewohnt sind, lo-
gisch zu denken, kein Widerspruch ist, an Gott zu glauben. Im Gegenteil: Die Bibel 
will auch mit dem Verstand gelesen werden. Der Autor gibt ehrliche Einblicke in sei-
ne persönliche Entdeckung, dass das Christentum keine Religion ist, bei der es darum 
geht, blind Regeln einzuhalten, sondern einer befreienden Revolution gleichkommt. 
Ein Plädoyer für den Glauben an den Gott der Bibel – sagt der Verlag.

Verlag: SCM R.Brockhaus / 2. Auflage / 256 Seiten

Der Physiker Albrecht Kellner beschreibt in diesem Buch seine Entdeckung des 
Christseins. Es hat wenig damit zu tun, wie wir uns das vorstellen. Er erzählt, wie er 
auf der Sinnsuche seines Lebens vieles ausprobiert hat, aber in keiner Erfahrung den 
letztendlichen Sinn des Lebens gefunden hat. Bis er das Christsein so entdeckte, wie 
es in der Bibel beschrieben ist. Es geht nicht darum ein bestimmtes Verhalten einzu-
üben, was ja für Religionen normal ist, sondern eine lebendige Beziehung mit dem 
Schöpfer des Universums zu leben. Christsein erklärt aus der Sicht eines Physikers, 
der es selbst erlebt hat.      Torsten Weiel

Früher...

Die Raststation Gaaß
Früher jettete man nicht nach Malle und flog auch nicht nach 
Australien. Selbst eine Fahrt nach Österreich oder Italien lag 
in weiter Ferne. Nein, es wurde auch nicht gewandert oder 
gewalkt, sondern gelaufen z.B. zur Gaaß. Die Gaaß ist der 
Gipfel des Wildesteins und damit der höchste Punkt in Hai-
gerseelbach. So wurde es jedenfalls an der Volksschule ge-
lehrt.

Die Haigerseelbacher Wanderfreunde haben auf einem herr-
lichen Naturflecken einen Ruheplatz zum Besinnen und Ent-
spannen aufgebaut. Zwei Bänke, ein Tisch, ein Hinweisschild 
mit dem Gaaß-Symbol und ein Kasten mit einem Gästebuch 
sind Anlaufpunkt für Wanderer, Biker und Frischluftfans. 
Hoch lebe die Gaaß in Gottes schöner Natur.
  Wolfgang Heinz

70 Jahre „Knödelbau“

Das in 1950 errichtete Gemeindewohnhaus für Flüchtlin-
ge und Heimatvertriebene ist dieses Jahr 70 geworden. 
Schon früh wurde in Haigerseelbach erkannt, dass in Not 
geratene Menschen Hilfe benötigen. Der Name des Hau-
ses entstand, weil die Bewohner den heimischen Kartoffel-
Bauern eine neue Essgewohnheit vermittelten – Knödel.

Wolfgang Heinz

Die Wanderfreunde: (vorne) Hans-Dieter Klös, Heinrich 
Weber, Berthold Bedenbender, (hinten) Wolfgang Heinz, 
Friedhelm Schmidt, Jürgen Runkel, Karl-Hermann Sauer
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Unser Kirchenzentrum geht in die nächste Runde. Architekt 
Dietmar Winkel und die Fachplaner für Elektro, Heizung, Sani-
tär und Licht haben die Ausschreibungsunterlagen an Baufir-
men verschickt, und wir erwarten deren Angebote.

Unser Ziel bleibt, bis Ende des Jahres alle Unterlagen für den 
Synodalen Bauauschuss der EKHN zusammen zu bekommen, 
damit dieser grünes Licht gibt und wir im Frühjahr 2021 mit 
den Baumaßnahmen beginnen können.

Das Technik-Team ist aktuell dabei, den Mischpult-Bereich auf 
die Empore umzubauen.   Walter Lutz

Kirchenzentrum

Firmen sind angefragt

 

 2 

LICHT GESTALTUNG  //  LEUCHTEN DESIGN

 
 
 
Im Falle der profanen Nutzung des Kirchraums soll hier ein zusätzliches zweites Beleuchtungssystem analog zur Beleuchtung Foyer und  
Erdgeschoss des Neubaus installiert werden, das dann auch der geänderten Nutzung lichttechnisch gerecht wird.  
 

 
 
 
 
 
 
(Anmerkung: Nach der 2ten Kostenschätzung leuchten von heute entspricht dies einem Mehraufwand von rund 1500 €) 

 

Dieser  Vorschlag  findet  Zustimmung 
und soll weiter verfolgt werden.  

Da in Allendorf der Besuch der Allianz-Gebetswoche in den 
letzten Jahren sehr rückläufig war, wollen wir die Beter in 
diesem Jahr nach Haigerseelbach einladen. Aus Corona-Platz-
gründen findet dort alles in der EfG Brüdergemeinde statt.

Tag  Ort Thema

So. 9.30 Uhr EfG Miteinander hinhören
   (Luk. 8, 4-15)
Mo. 20.00 Uhr EfG Tiefer verstehen 
   (Luk. 10,25-28)
Di. 20.00 Uhr EfG Aufmerksam lesen 
   (Ps. 119,11 + Apg.17,10-12)
Do. 20.00 Uhr  EfG Wirken lassen
   (Jes. 55,10-11; Joh.11, 17-44)
So. 11.00 Uhr EfG Miteinander Gott loben 
   (Hebr.1,1-2; Kol.,16-17)

Die Kollekten sind bestimmt für die Arbeit der Ev. Allianz.

Allianz-Gebets-Woche 2021

Lebenselexier Bibel

Weihnachtsbäume

Eingeschränkte Sammelaktion

Der CVJM Allendorf sammelt am 
Samstag, 9. Januar 2021, ausge-
diente Weihnachtsbäume gegen 
eine Spende ein. Dazu bitte die ab-
geschmückten Bäume bis 9:00 Uhr 
sichtbar an den Straßenrand legen, 
damit die Mitarbeitenden die Bäu-
me finden und einsammeln können.

Aufgrund der geltenden Hygienere-
geln können die Spenden für die Weihnachtsbäume nur kon-
taktlos entgegengenommen werden:
- in einem Beutel am Weihnachtsbaum befestigen
- in einem mit „CVJM“ beschrifteten Umschlag in den Brief-
kasten des Pfarramtes werfen 
- auf das Konto (IBAN DE48 5165 0045 0182 0119 57) des 
CVJM Allendorf bei der Sparkasse Dillenburg überweisen

Die Spenden werden für die Ausstattung der Jungschar- und 
Jugendräume des neuen Gemeindezentrums der Evangeli-
schen Kirchengemeinde eingesetzt.

Aufgrund der Corona-Regeln werden diesmal keine Waffeln, 
Naujohrn und Fispeln gemacht und verkauft.

Der CVJM-Vorstand

Geplant ist, dass am 6.12. um 17 Uhr in der Allendorfer Kirche 
für Kinder der Nikolaus kommt. Wer das miterleben will, mel-
de sich bitte im Pfarramt – Tel. 5115 – an. Denn es gelten die 
Corona-Regeln. 

Am 6. Dezember in Allendorf

Kommt der Nikolaus? Jaaaaa!
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Gottesdienste in Allendorf

Datum Thema Kollekte Besonderes
06.12.
10.45 Uhr

Weihnachten neu erleben: 
Der Weihnachtsmann – 
Wenn wir aufhören, daran zu glauben

Evangelische 
Frauen (EKHN)

Vormittag/Spätnachmittag 
Nikolausaktionen
KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760) 

13.12.
10.45 Uhr

Weihnachten neu erleben: 
Die Hirten – 
Wenn wir nicht mit Gott rechnen

eigene
Gemeinde 

KFD: Antje Lux-Engel (Tel. 73263)

20.12.
9.30 Uhr

Weihnachten neu erleben:
Maria(h) – 
All I want for Christmas is you

eigene 
Gemeinde

Musikalischer Gottesdienst
KFD: Edith Lutz (Tel. 71928)

24.12.

15.00 / 15.45 Uhr

18.00 / 18.45 Uhr

Heilig Abend – Kurzgottesdienste

für Familien und Kinder (bis 10 J.)

für alle an der Wachenbergschule

Brot für die Welt Teilnahme nur mit Anmeldung 
(Name, Adresse, Tel.) möglich
im Pfarramt bis 20.12.

25.12. kein Gottesdienst

27.12.
09.30 Uhr 

Das Warten lohnt sich 
(Luk. 2, 25-38)

eigene 
Gemeinde

KFD: Christian Mandler (Tel. 918634)

31.12.
16.30 Uhr

Silvester – Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist! 
(Lukas 6, 36)

eigene 
Gemeinde

KFD: Manfred Schmidt (Tel. 5736)

03.01.
10.45 Uhr

Ein Konfi kommt abhanden 
(Luk. 2, 41-52)

Diakonie 
Deutschland

KFD: Luise Kressner (Tel. 73027)

10.01.
10.45 Uhr

Miteinander hinhören 
(Luk. 8, 4-15)

Inklusive 
Gemeindearbeit

KFD: Christian Mandler (Tel. 918634)

17.01.
09.30 Uhr

Miteinander Gott loben 
(Hebr. 1, 1-2; Kol. 3, 16-17)

eigene 
Gemeinde

KFD: Manfred Schmidt (Tel. 5736)

24.01.
9.30 Uhr

Reihe zum Leitbild: 
1. Pflanzen

Frankfurter 
Bibelgesellschaft

KFD: Georg Haber (Tel. 2129)

31.01.
09.30 Uhr

Reihe zum Leitbild: 
2. Wachsen

eigene 
Gemeinde

KFD: Annett Böckner (Tel. 5115)

Auf unserer Gemeinde-Internetseite unter der Rubrik 
„Wort zum Tag“ und „Gottesdienst“ findet man den 
Zugang zu den „Täglich Brot“-Andachten und den digi-
talen Gottesdiensten: www.ev-kirche-allendorf.de
Unter www.youtube.com findet man unseren Videoka-
nal unter: „Ev Kirche Allendorf“

Wir planen Gemeindeversammlungen zur KV-Wahl

am 31.01. in Haigerseelbach und am 07.02. in Allendorf 
– jeweils nach den Gottesdiensten.
Die Kirchenvorsteher-Kandidaten werden im Gemein-
de-Magazin und auf der Website veröffentlicht.
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Gottesdienste in Haigerseelbach

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.

Datum Thema Kollekte Besonderes
06.12.
09.30 Uhr

Weihnachten neu erleben: 
Der Weihnachtsmann – 
Wenn wir aufhören, daran zu glauben

Evangelische 
Frauen (EKHN)

KFD: Markus Franz  (Tel. 7462 95)

13.12.
09.30 Uhr

Weihnachten neu erleben: 
Die Hirten – 
Wenn wir nicht mit Gott rechnen

eigene 
Gemeinde 

KFD:  Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

20.12.
10.45 Uhr

Weihnachten neu erleben:
Maria(h) – 
All I want for Christmas is you

eigene 
Gemeinde

Musikalischer Gottesdienst
KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

24.12.

16.00 / 16.45 / 
17.30 Uhr

Heilig Abend – Kurzgottesdienste
im Stehen

Brot für die Welt Teilnahme nur mit Anmeldung 
(Name, Adresse, Tel.) möglich
im Pfarramt bis 20.12.
KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)

25.12. kein Gottesdienst

27.12.
10.45 Uhr 

Das Warten lohnt sich 
(Luk. 2, 25-38)

eigene 
Gemeinde

KFD: Jürgen Mühl (Tel. 71708)

31.12.
18.00 Uhr

Silvester – Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist! 
(Lukas 6, 36)

eigene 
Gemeinde

KFD: Torsten Weiel (Tel. 710 99 95)

03.01.
09.30 Uhr

Ein Konfi kommt abhanden 
(Luk. 2, 41-52)

Diakonie 
Deutschland

KFD: Harry Engel (Tel. 29 82) 

10.01.
09.30 Uhr
in der EFG

Eröffnung Allianz Gebets Woche
Miteinander hinhören 
(Luk. 8, 4-15)

Inklusive
Gemeindearbeit

Übertragung in die Ev. Kirche
KFD: Markus Franz  (Tel. 7462 95)

17.01.
10.45 Uhr
in der EFG

Miteinander Gott loben 
(Hebr. 1, 1-2; Kol. 3, 16-17)

eigene
Gemeinde

Übertragung in die Ev. Kirche
KFD: Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

24.01.
10.45 Uhr

Reihe zum Leitbild: 
1. Pflanzen

Frankfurter
Bibelgesellschaft

KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

31.01.
10.45 Uhr

Reihe zum Leitbild: 
2. Wachsen

eigene
Gemeinde

KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)
nach Gottesdienst 
Gemeindeversammlung KV-Wahl
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Reformation

Einmal mit Menschen aus Martin Luthers Umfeld in Verbin-
dung treten und hören, was sie zu erzählen haben. Das wäre 
doch spannend. Und genau das war in Allendorf möglich am 
Reformationstag – wegen Corona allerdings ein wenig anders.

An sechs Stationen hatten sich Mitarbeiter unserer Gemein-
de als Zeitzeugen aus Martin Luthers Umfeld verkleidet. Mit 
von der Partie waren Luthers Eltern, die Frau seines Beicht-
vaters, Kaiser Karl V., Kurfürst Friedrich der Weise, Martin 
Luther selbst und seine Ehefrau Katharina von Bora mitsamt 
einer Trauzeugin. Und diese plauderten allesamt aus dem 
Nähkästchen und erzählten Dinge, die mit dem Leben Martin 
Luthers zu tun hatten.

Denn 35 Kinder, teilweise in Begleitung der Eltern, wurden 
mit Fragen zu den Stationen losgeschickt, die es zu beantwor-
ten galt. Neben bekannteren historischen Fakten – beispiels-
weise dass sich Martin Luther 11 Monate auf der Wartburg 
verschanzen musste – sollten die Kinder auch andere Dinge 
in Erfahrung bringen, die nicht ganz so bekannt sind. So fan-
den sie heraus, dass Martin Luther vor seinem Studium in der 
Schule „nur“ zweitbester war oder dass die Trauzeugin seiner 
Frau Barbara Cranach hieß. Daher war es wichtig, den Erzäh-
lungen der Zeitzeugen gut zuzuhören, um die entsprechen-
den Antworten herauszufinden.

Schnucktüte als Dankeschön

Denn als Belohnung dafür gab es am Ende für jedes Kind eine 
große „Schnucktüte“, die von den Kids mit Begeisterung ent-
gegengenommen wurde. Das hatten sie sich auch verdient.
Da wir wegen Corona in diesem Jahr keine typischen Spielsta-
tionen aufbauen konnten und auch der Abschluss mit Essen, 
Getränken und Lagerfeuer an der Kirche leider nicht möglich 
war, mussten wir auch am Reformationstag umdenken und 
es eben anders machen.

Das Angebot kam bei den Familien sehr gut an. Viele Eltern 
waren vor allem dankbar, dass trotz Corona solch eine Akti-
on stattfinden konnte. Auch wenn man sich natürlich an viele 
Abstands- und Kontaktvorgaben halten musste. Aber es hat 
richtig gut funktioniert und so war es einfach toll, dass man 
sich gerade am Reformationstag „mit Martin Luther beschäf-
tigen konnte“ und „bei dem schönen Wetter über 1 Stunde 
an der frischen Luft sein durfte.“ So war das Resümee von 
mehreren Teilnehmenden ausgefallen.            Markus Trick

Reformation erlebt

Luthers Leute treffen
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Gott überwindet Abstand

Jesus bietet uns seine Nähe an
Vor über 2000 Jahren wird das Leben 
eines unauffälligen Paares aus Naza-
reth ziemlich aufgemischt. Ein Engel 
verkündet Maria, dass sie durch den 
heiligen Geist schwanger werden und 
einen Sohn gebären wird. Gemeinsam 
mit Josef zieht sie in dessen Heimat-
stadt Bethlehem, da Kaiser Augustus 
eine Volkszählung veranlasste. Dort 
bringt Maria schließlich Jesus zur Welt. 

Engel verkünden Hirten auf Bethle-
hems Feldern die Nachricht über Jesu 
Geburt. Sofort lassen sie ihre Schafe 
zurück, um ihn zu sehen. 

Kinder

Die Weisen aus dem Morgenland neh-
men einen weiten Weg auf sich, um Je-
sus anzubeten. 

In Jesus bietet Gott uns seine Nähe an. 
Es liegt an uns, dieses liebevolle Ange-
bot anzunehmen, wie die Hirten und 
Sterndeuter in der Geschichte. Das 
kommende Weihnachtsfest können wir 
nutzen, um uns daran mal wieder ganz 
bewusst zu erinnern.     Paul Krombach
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KiTa Steckemännchen 

Kita im Detail

Die Indoor-Gruppen 
In unserer Kita werden aktuell etwa 
hundert Kinder in 5 Gruppen betreut: 
Rot, Gelb, Grün, Blau und die Wald-
kinder. Da über die Waldgruppe schon 
mehrfach berichtet wurde, geht es 
diesmal um die 4 Indoor-Gruppen.

Die Rote Gruppe

Die rote Gruppe befindet sich im vorde-
ren Altbau der KiTa mit zur Zeit 14 Kin-
dern im Alter von 2-5 Jahren. Im Laufe 
des Kita-Jahres wird unsere Gruppen-
größe durch die Aufnahme neuer Kin-
der erweitert. Bei uns finden die Kinder 
Spiele, kreative Angebote, Bausteine 
und wechselnde Spielangebote. Das 
Besondere an unserem Gruppenraum 
ist die Hängematte, ein Lieblingsort für 
viele Kinder.

Die Mitarbeiterinnen

Tanja Thielmann: „Ich bin seit 2004 in 
der Kita beschäftigt. Neben der norma-
len Gruppenarbeit leite ich als Übungs-
leiterin das wöchentliche Kinderturnen 
am Vormittag.“

Tanja Hardt-Münner: „Seit 21 Jahren 
bin ich ein Mitglied des Kita-Teams 
und arbeite in der roten Gruppe. Zur-
zeit mache ich eine Weiterbildung zur 
Praxisanleitung. Außerdem begleite ich 
die Parlamentskinder einmal wöchent-
lich in den Wald.“

Tatjana Helsper: „Ich arbeite seit Som-
mer 2019 als Krankheitsvertretung in 
der Kita. Ich bringe mich gerne in das 
Gruppengeschehen ein und habe viel 
Freude an der allgemeinen Kita-Praxis 
und den Beziehungen zu den mir an-
vertrauten Kindern.“
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KiTa Steckemännchen 

Blaue Gruppe

In unserer Gruppe werden zurzeit 16 
Kinder im Alter von 2-4 Jahren betreut. 
Die Gestaltung der Gruppe und die 
Spielangebote orientieren sich an den 
Bedürfnissen der Kinder. So stehen den 
Kindern eine Vielfalt an Bastelmateriali-
en, Knete, Bücher und Hörgeschichten, 
eine Kinderküche, Bausteine, Schleich-
tiere, Baustellenautos, Tischspiele usw. 
zur Verfügung.

Die Mitarbeiterinnen

Carola Fleps (29): „Meine Ausbildung 
habe ich 2012 abgeschlossen und 
konnte in unterschiedlichen Einrichtun-
gen Erfahrungen sammeln. Seit 2018 
arbeite ich in der blauen  – nachmittags 
auch in der gelben Gruppe. Darüber 
hinaus mache ich den Sprachkurs für 
die Kinder, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist.“

Stefanie Engelbert (43): „Meine Ausbil-
dung habe ich 1998 in Bochum absol-
viert und für 2 Jahre eine katholische 
Einrichtung in Bottrop unterstützt mit 
dem Schwerpunkt musikalische Frü-
herziehung und musikalische Mitge-
staltung von Gottesdiensten. Ich bin 
froh, seit 2018 in Allendorf zu arbei-
ten.“
 
Vicky Apostolidou (40): „Meine Ausbil-
dung habe ich 1997-2002 in Allendorf 
gemacht und arbeite sehr gerne bei 
den Steckemännchen mit Schwerpunkt 
Eingewöhnung der neuen Kinder. Ich 
engagiere mich im Deutschkurs für Kin-
der mit Migrationshintergrund und in 
unserer Bibliothek. 

Gelbe Gruppe

In unserer Gruppe werden 18 Kinder 
im Alter von 2-6 Jahren betreut. Durch 
die große Altersspanne wird es bei uns 
nie langweilig, denn vom Wickeln und 
Kuscheln mit den Kleinsten bis zur Vor-
schularbeit mit den Ältesten ist alles 
dabei. Auch die Zeit nach dem Morgen-
kreis ist ausgefüllt mit Frühstück, Bau-
en, Vorlesen, Toben, Lachen und krea-
tivem Spiel. Natürlich gehen wir auch 
an die frische Luft, so dass die Kinder 
das Kita-Außengelände nutzen können.

Die Mitarbeiterinnen

Kim Peutz (27): „Ich arbeite seit 2015 
in der Kita, nachdem ich mein Anerken-
nungsjahr hier absolviert hatte. Durch 
meine QUINT-Fortbildung ist Integrati-
on mein Schwerpunkt.“

Kristina Haber (43): Ich bin seit 2011 in 
der Kita „Steckemännchen“ beschäftigt 
und habe Qualifikationen als Religions-
pädagogin und Früh- und Kindheitspä-
dagogin. Seit einigen Jahren betreue 
ich als Praxisanleitung unsere Jahres- 
und Anerkennungspraktikantinnen. 
Während der Kita-Schließung wegen 
Corona habe ich eine Fortbildung zur 
zertifizierten Gesundheitsmanagerin 
für Kitas abgeschlossen.“

Emely Mackel (21): „Seit August 2020 
bin ich als Erzieherin im Anerkennungs-
jahr in der Kita tätig. Vormittags arbeite 
ich in der gelben Gruppe, nachmittags 
betreue ich die Kinder in der grünen 
Gruppe mit.“

Grüne Gruppe

In der grünen Gruppe betreuen wir 16 
Kinder von 2-6 Jahren. Im Laufe des 
Jahres wird die Gruppe durch Neuauf-
nahmen größer. Unseren Alltag gestal-
ten wir z.B. mit verschiedenen Baustei-
nen. Damit können die Kids kreativ ihre 
Welt mit allen Sinnen zu erleben. Im 
Kreativbereich bieten wir jahreszeiten-
abhängig unterschiedliche Materialien 
an. In der Kinderküche werden „Essen 
und Trinken“ für uns zubereitet – von 
Schleimsuppe bis zum Geburtstagsku-
chen.

Die Mitarbeiterinnen

Lisanne Koch (22): „Seit August 2020 
arbeite ich in der Kita Steckemänn-
chen. Am liebsten gestalte ich mit den 
Kindern die verschiedensten Dinge, 
um den Gruppenraum zu verschönern 
oder auch um den Portfolioordner der 
Kinder zu füllen.“

Tanja Philippus: „Ich arbeite seit 2011 
in der Kita Steckemännchen. Neben 
der Gruppe begleite ich die Parla-
mentskinder einmal wöchentlich in 
den Wald und habe mich viel in der 
Vorschularbeit/Fit mit dem Stift enga-
giert. Während der Coronazeit habe ich 
eine Fortbildung zur zertifizierten Ge-
sundheitsmanagerin abgeschlossen.“

Yvonne Barf: „2008 habe ich hier als 
Springerin angefangen und bin seit 
2019 in der grünen Gruppe. Ich habe 
sehr großen Spaß an der Arbeit mit 
Kindern und freue mich, sie in einem 
wichtigen Teil ihres Lebens begleiten 
zu dürfen.“
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Gottesdienste

In Allendorf und Haigerseelbach

Präsenz-Gottesdienste besser mit Abstand
Abstand 

einhalten

Hygiene
beachten

Masken 
tragen

Körperkontakt 
vermeiden

Besucher 
dokumentieren

Die Corona-Pandemie und die entspre-
chenden Vorschriften werden uns wohl 
noch eine ganze Zeit begleiten – auch in 
unseren Gottesdiensten und Gruppen-
stunden.

Als Kirchenvorstand schauen wir re-
gelmäßig auf aktuelle Regelungen, die 
vom Gesetzgeber, der EKHN und dem 
Dekanat an der Dill herausgegeben 
werden und passen daraufhin unsere 
Gemeinde-Veranstaltungen an. Dazu 
gehören Einschränkungen z.B. bei 
Abendmahl, Kirchenkaffee, liturgischen 
wie gemeindlichen Gesängen.

Es hat sich schon gut eingespielt: Hygie-
ne beachten, Masken tragen, Abstände 
einhalten, Anmeldung und Besucher-

Teilnahme 
anmelden

dokumentation gehören mittlerweile 
genauso zu unseren Gottesdiensten 
wie das Vorsingen.

Wir freuen uns über alle, die zu unseren 
Gottesdiensten kommen – und auch 
über die Zuschauer, die mit uns online 
verbunden sind über „Täglich Brot“ und 
„Video-Gottesdienste“ auf Youtube.

Bei all dem gilt: Wir sind uns des Risikos 
bewußt und wollen alles tun, damit nie-
mand an Covid-19 erkrankt. 

Wir müssen derzeit auf Vieles verzich-
ten, aber nicht auf Gottes Nähe und Sei-
nen Zuspruch, immer mit uns zu sein, 
gerade in herausfordernden Zeiten.

Der Kirchenvorstand

Die aktuellen Corona-Regeln zwingen uns zu kreativen Lösun-
gen gerade an Heilig Abend. Daher wird es spannend mit den 
dann gültigen Vorgaben. Für alle Gottesdienste gilt: Es kann 
nur teilnehmen, wer sich im vorher Pfarramt anmeldet – Tel. 
02773  / 5115 oder per Mail: michael.boeckner@t-online.de

Familien mit Kindern bis 10 Jahre in Allendorf

Für Familien mit Kindern sind Gottesdienste in der Kirche um 
15 Uhr und 15.45 Uhr geplant mit dem Kindergottesdienst-
Team.

Nach den Kurz-Gottesdiensten wird die Kirche desinfiziert. Es 
herrscht Maskenpflicht in der Kirche.
 
Erwachsene und größere Kinder in Allendorf

Für die „Älteren“ soll es zwei Gottesdienste um 18 Uhr und 
18.45 Uhr auf dem Schulhof der Wachenbergschule geben. 
Dort kommen Sie bitte vom Parkplatz am Tennisplatz auf das 
Gelände. Stehflächen sind markiert. Den Schulhof verlassen 
Sie anschließend Richtung „Hosrain“. Wir bitten, Masken zu 
tragen.

Advent und Weihnachten 

Kurzgottesdienste für alle – natürlich nach Corona-Regeln
Erwachsene und Familien in Haigerseelbach  

In Haigerseelbach werden drei Gottesdienste um 16 Uhr, 
16.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Kirche angeboten. Die Stühle 
werden für diese Kurzgottesdienste aus der Kirche herausge-
nommen und der Boden mit markierten Flächen versehen. 

In Allendorf und Haigerseelbach nutzen Sie bitte den Haupt-
eingang zum Hineingehen. Hier ist auch die Desinfektion der 
Hände möglich und es wird Ihre Anwesenheit anhand der 
Anmeldung bestätigt. Zum Hinausgehen nutzen Sie bitte den 
Seitenausgang der Kirchen.

Musikalische Gottesdienste am 4. Advent

Für den 20.12. planen wir in beiden Dörfern musikalische 
Gottesdienste mit unseren Solisten. Sollten zu viele Anmel-
dungen vorliegen, werden wir die Gottesdienste am Nach-
mittag bzw. Abend wiederholen, so dass möglichst alle Inter-
essierten in den Genuss adventlicher Musik kommen.
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Diakoniestation

Diakoniestation Haiger
Tel.: 02773 - 92 19 0

Email: info@diakoniestation-haiger.de

Tagespflege im Sonntagspark
Tel.: 02773 - 918 66 47

E-Mail: tagespflege.ds.haiger@ekhn.de

www.diakoniestation-haiger.de

Unsere Diakoniestation Haiger 

25 Jahre im Dienst für Menschen
Manches Ende ist bekanntlich ein An-
fang: Bis in die 1990er Jahre gab es in 
Haiger und einigen Ortsteilen die Ge-
meindeschwestern, die sich um Pflege-
bedürftige und Kranke in den Häusern 
kümmerten. Aufgrund der steigenden 
Patientenzahlen und immer weniger 
Angehörigen, die Pflege übernehmen 
konnten, wurde 1995 die Diakoniesta-
tion Haiger gegründet unter der Trä-
gerschaft der 6 Kirchengemeinden. Die 
Stadt Haiger stellte der Station das alte 
Krankenhaus am Obertor zur Verfü-
gung. Im Jubiäumsjahr fand der Umzug 
in Räume an der Bitzenstraße statt.

In 25 Jahren hat sich die Diakoniesta-
tion Haiger zu einer der größten Ein-
richtungen dieser Art in der Region 
entwickelt. Gut 70 Frauen und Männer 
– qualifiziert in Kranken- und Pflege-
berufen – sind in den Ortsteilen unter-
wegs und kümmern sich um rund 300 
Patienten. Seit Sommer 2019 gibt es 
zudem eine Tagespflege, die tagsüber 
bis zu 20 Gästen eine willkommene Ab-
wechslung bietet und die Angehörigen 
entlastet.

Heute wird die umfangreiche Arbeit 
der Diakoniestation von Geschäftsfüh-
rer Norbert Hauptmann geleitet. Ihm 
zur Seite steht der ehrenamtliche Vor-
stand mit Pfr. Michael Böckner, Wal-
traut Schmidt und Walter Lutz sowie 
der Zweckverband mit Vertretern aus 
den 6 Kirchengemeinden. Die Arbeit 
wird finanziell unterstützt durch den 
Förderverein unter Leitung von Dr. Ar-
min John.    Walter Lutz

Altes Krankenhaus 1995-2020

Station in der Bitzenstraße ab 2020

Tagespflege Sonntagspark seit 2019
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Gemeinde-maGazin

Mögen Sie Post zum Advent? 

2020 war ein Jahr, in dem viele Dinge nicht möglich war. Und wir wissen auch noch nicht, 
wie es in der Advents- und Weihnachtszeit wird. Deshalb möchten wir Sie einladen, am 
Abend vor jeden Adventssonntag daheim - aber in Gedanken mit den Menschen unserer 
Region verbunden - eine adventliche Andacht zu feiern, allein, mit Familie oder Freun-
den. Wenn Sie mögen, bekommen Sie dafür kurz vor dem ersten Advent Post. Alles, was 
Sie zusätzlich brauchen, sind drei Kerzen und weihnachtliche Musik oder ein Handy, mit 
dem Sie einen QR-Code auslesen können.  

Anmeldung mit Adresse bis 15. November unter karin.schmid@ekhn.de oder direkt im 
Dekanat an der Dill im Haus der Kirche und Diakonie, Hintersand 15, 35745 Herborn. 

Lasst Euch Luft zum Atmen!

Wir leisten zu 100% 
Hilfe in der Region. Wir 

helfen, wo Hilfe 
benötigt wird. Können 

wir auf Sie zählen?

Spendenkonto:
Ev. Regionalverwaltung

Nassau Nord
“Stiftung FAMILIE LEBEN”

“Zusammenleben Corona”
IBAN DE14 5165 0045 0000 0634 61

Neue Pröpstin: Sabine Bertram-Schäfer

Mit Schwung ans Werk
Sabine Bertram-Schäfer ist die neue 
Pröpstin von Nord-Nassau. Sie habe 
Freude am Gestalten und habe eine 
Vorstellung, wie die Kirche der Zukunft 
aussehen könne. Sie wolle eine öffentli-
che und diakonische Kirche – und vor al-
lem im Team agieren, gemeinsam nach 

Antworten suchen, sich auf andere Menschen einlassen, Be-
ziehungen eingehen – das sei ihr wichtig.

Sabine Bertram-Schäfer wurde 1966 in der Nähe von Mün-
chen geboren und wuchs im Westerwald auf. Ihre erste 
Pfarrstelle übernahm sie 1997 in Dauernheim bei Nidda. 
Drei Jahre später wurde sie zur stellvertretenden Dekanin 
des Dekanats Nidda gewählt und 2005 zur Dekanin des De-
kanats Büdingen, seit 2016 des Dekanats Büdinger Land. 

In den ersten Monaten will sie die 169 Kirchengemeinden 
mit 200 000 Gemeindemitgliedern, 180 Pfarrerinnen und 
Pfarrer kennenlernen. Groß seien die Herausforderungen: 

Mitgliederschwund, Kooperationen, sinkende Kirchensteu-
ereinnahmen – und ganz konkret in Nord-Nassau: viele 
vakante Pfarrstellen. Die Erfahrung aus 18 Jahren Gemein-
dedienst und 15 Jahren Dekanin in einer ländlichen Region 
könnten ihr dabei helfen.

Die neue Pröpstin habe beobachtet, dass häufig Menschen 
zwar aus der Kirche austreten, ihr aber weiterhin innerlich 
verbunden bleiben. Mit ihnen will sie im Gespräch bleiben. 
Und warum nicht mutig sein und die Kirchenmitgliedschaft 
neu denken? Sabine Schäfer-Bertram weiß zudem, wie wich-
tig eine gute Jugendarbeit ist. Sie selbst entschied sich „...
irgendwann zwischen Konfirmation und Abitur“, Theologie 
zu studieren. „Ich wollte immer anderen Menschen zeigen, 
welche Kraft ich aus der Botschaft des Evangeliums schöpfe.“

Abschalten kann Sabine Bertram-Schäfer am allerbesten 
beim Spazierengehen, Fitnesstraining und Tanzen. Das Tan-
zen hat übrigens seit vielen Jahren einen festen Platz in ihrem 
Terminkalender: den Samstagabend. Dann gleitet sie Woche 
für Woche mit ihrem Mann, einem Schulleiter, schwungvoll 
über die Tanzfläche und sammelt Kraft für die neue Arbeits-
woche. (Quelle: Dekanat an der Dill)


