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14 Gottesdienste	unter	
Corona-Bedingungen

12 Konfirmand-Sein	in	Corona-Zeiten:	
Was	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	
bewegt,	wie	sie	ihren	Glauben	leben	-	und	in	
kreativen	Werken	gestalten	und	im	Vorstel-
lungsgottesdienst	präsentieren	-	und	wie	sie	
ihre	Konfirmation	feiern,	lesen	Sie	hier.

Es schreibt 
Ihnen 

Ulrich Möbus, 
Pfr. 

vorstellbarer	Höhe	gemacht	
werden,	tragen	müssen.Keine	
so	schöne	Aussicht!	Ich	wün-
sche	mir,	dass	wir	jetzt	auch	in	
ihre	Zukunft	investieren,	z.B.	in	
mehr	gutes	Personal	für	unsere	
Kindergärten.	Im	Altheimer	Kin-
dergarten	haben	wir	ein	tolles	
Team	von	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeitern,	die	nicht	nur	der-
zeit	eine	sehr	gute	Arbeit	ma-
chen	-	Ihnen	danken	wir	sehr,	
sehr	herzlich	-	aber	sie	brauchen	mehr	
Zeit	für	die	Kinder	und	für	die	Familien	-		
mehr	davon	weiter	hinten.	In	der	Schule	
z.B.	müssen	z.B.	bessere	Bedingungen	
für	Schüler	und	Lehrkräfte	was	Klas-
sengröße,	Räumlichkeiten	und	digitale	
Ausstattung	inverstiert	werden.	

In	diesem	Gemeindebrief	wollen	wir	
den	Blick	auf	die	Auswirkungen	der	
Corona-Krise	auf	Kinder	und	Familien	
richten.	Auch	von	der	verschobenen	
Konfirmation	wollen	wir	berichten.	Zu	
berichten	ist	auch	von	Alten	und	Kran-
ken	und	ihren	Angehörigen,	für	die		es	
ein	Besuchsverbot	in	Krankenhäusern	
und	Altenheimen	gab.	Hier	lesen	Sie	
wie	die	Hospiz-Arbeit	damit	umgeht.

Jedoch	gibt	es	auch	Hoffnung-	und	
Mutmachendes.	Eine	zweite	Anste-
ckungswelle	hat	es	bisher	nicht	gege-
ben	-	Gott	sei	Dank.	

Die	Corona-Krise	ist	noch	nicht	vorü-
ber:	Wir	brauchen	noch	immer	Hoff-
nung	und	Geduld.	Davon	erzählt	die	
Hoffnungstüte	auf	der	nächsten	Seite	
sowie	die	Bausteine,	was	hilft.	

Bleiben Sie gesund, 
bleiben sie behütet, 

bleiben Sie unter Gottes Segen.
Ihr Pfarrer  Ulrich Möbus

6 Was macht der Kindergarten in Corona-Zeiten?
Wie geht es Kindern und Familien?

Aus	von	den	Kindern	bemalten	Toilettenpapierrollen	wuchsen	die	
Riesenschlangen	am	Zaun….viele	Kinder	machten	mit!

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Zwei	Fragen	beschäftigen	mich	in	der	
derzeitigen	Corona-Krise	besonders:	
Wie	geht	es	unseren	Kindern	und	Fami-
lien?	Und	welche	Aussichten	haben	sie?

Vieles	ist	derzeit	ungewiss.	Gewiss	
aber	ist,	dass	unsere	Kinder	die	Folgen	
der	Corona-Krise	tragen	müssen.	Sie	
werden	damit	leben	müssen,	dass	sie	
fast	ein	ganzes	Schulhalbjahr	nicht	unter	
normalen	Bedingungen	lernen	konnten,	
auch	wenn	jetzt	für	zwei	Wochen	noch-
mal	Schulen	und	Kindergärten	für	alle	
öffnen.	Manchen	Unterrichtsstoff	werden	
sie	einfach	nicht	gelernt	haben.

Es	war	und	ist	eine	schwere	Zeit	für	Fa-
milien	und	Kinder	auch	im	Kindergarten.	
Viele	Eltern	haben	Kinderbetreuung,	
Kinderbeschulung	und	Homeoffice	unter	
einen	Hut	zu	bekommen.	Eine	Mutter	
berichtet	uns	davon.

Auch	die,	die	den	Kindergarten	besu-
chen	durften,	hatten	es	nicht	einfach:	
Bereits	am	Zaun	bzw.	vor	der	Eingangs-
tür	mussten	Eltern	mit	Maske	ihre	Kinder	
verabschieden,	die	dann	von	zu	Abstand	
verpflichteten	Erzieherinnen	in	Empfang	
genommen	wurden.	War	schon	der	An-
fang	nicht	normal,so	ging	es	drinnen	un-
gewohnt	weiter:	An	ein	unbeschwertes	
Spielen	war	kaum	zu	denken,	denn	die	
Kinder	mussten	in	festen	Gruppen	und	
Orten	bleiben	-	der	Außenbereich	war	
in	feste	Bezirke	eingeteilt:	Pech,	wenn	
gerade	die	Schaukel	im	anderen	Be-
zirk	oder	die	beste	Freundin	woanders	
eingeteilt	war.	Was	machen	all	diese	
Einschränkungen	mit	unseren	Kindern	
und	Familien?

Weiter	werden	unsere	Kinder	die	Last	
der	Schulden,	die	derzeit	in	kaum	
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Liebe	Leserin,	liebe	Leser,

Hoffnung	 keimt,	 ja	 Hoffnung	 blüht	 auf.	
Nach	 der	 langen	 Zeit	 der	 strengen	Be-
schränkungen	keimt	derzeit	die	Hoffnung	
auf,	 dass	 ein	 normales	 Leben	 wieder	
möglich	wird.	Die	Gaststätten,	Sportstät-
ten	und	vieles	mehr	dürfen	wieder	öffnen.	
Schülerinnnen	und	Schüler	dürfen	oder	
müssen	wieder	 in	die	Schule.	Hoffnung	
auf	Leben	keimt	und	sprosst.	„Blühendes	
Leben“	wünschen	wir	uns.	

Ich	 freue	 mich	 daran,	 wie	 meine	 Aus-
saat,	 die	 ich	 vor	ein	paar	Wochen	aus-
gesät	habe,	keimt,	wächst	und	gedeiht.		

Welche	Pflanze	wächst,	liegt	am	Samen.	
Das	 ist	 bei	 der	 Hoffnung,	 die	 bei	 uns	
keimt,	 auch	 so.	Welche	Hoffnung	 keimt	
bei	 Ihnen?	 Dass	 Sie	 gesund	 bleiben?	
Dass	Sie	als	Familie	friedlich	durch	diese	
Zeit	kommen?	Dass	es	gut	wird?	Haben	
Sie	Hoffnung	auf	blühendes	Leben?	Es	
kommt	auf	den	Samen	an.	

Jesus	 hat	 blühendes	 Leben	 verspro-
chen.:	„Ich	bin	gekommen,	damit	sie	das	
Leben	 haben	 und	 es	 in	 Fülle	 haben.“	

Im	Zusammenhang	sagt	Jesus:	„Ich	bin	
der	gute	Hirte.“	Wer	 ihm	nachfolgt,	dem	
verspricht	 Jesus	 blühendes	 Leben.	 Im	
Psalm	vom	guten	Hirten	heißt	es:	er	wei-
det	mich	auf	einer	 frischen	Aue.	Es	soll	
uns	gut	gehen.	Dass	bedeutet	aber	nicht,	
dass	es	nicht	auch	finstere	Täler	gibt,	wie	
es	weiter	in	dem	beliebten	Psalm	vom	gu-
ten	Hirten	heißt.	Es	können	auch	dunkle	
Täler	kommen.	Aber	meine	Hoffnung	ist,	
dass	Gott	mit	uns	geht,	dass	er	uns	hin-
durch	führt,	dass	es	am	Ende	gut	wird.

Das	ist	auch	die	Erfahrung,	die	so	viele	
schon	 gemacht	 haben.	 Mancher	 kennt	
die	Geschichte	von	Josef	aus	der	Bibel.
Josef	hat	so	viel	Schlimmes	und	Böses	
erlebt,	 sogar	 durch	 seine	 Brüder.	 Und	
doch	konnte	er	am	Ende	zu	seinen	Brü-
dern	 sagen:	 „Ihr	 gedachtet	 es	 böse	 zu	
machen,	aber	Gott	hat	es	gut	gemacht.“

Wenn	Gott	es	gut	macht,	dann	bedeutet	
es,	dass	wir	wieder	zusammen	sein	wer-
den.	Zusammen	mit	unseren	Lieben,	die	
jetzt	vielleicht	getrennt,	kaum	besuchbar	
in	 einem	 Altenheim	 sind.	 Zusammen	
mit	 unseren	Lieben,	mit	 denen	wir	 jetzt	

zerstritten	sind.	Zusammen	mit	unseren	
Lieben,	die	nicht	mehr	unter	uns	sind.	Zu-
sammen	mit	Gott.	Gemeinschaft	mit	Gott	
und	mit	anderen	–	das	ist	das	Leben.	So-
cial	distancing	ist	nur	eine	Not-	und	Zwi-
schenlösung.	 Leben	 ist	 Gemeinschaft	
mit	anderen.	Ewiges	Leben	 ist	Gemein-
schaft	mit	Gott	und	mit	anderen	–	ohne	
Krankheit,	Leid	und	Tod.

Liebe	Leser,	es	gibt	Hoffnung.	Nur	müs-
sen	wir	Geduld	haben.	Der	Samen	muss	

LebenHoffnung blüht auf!
in	 die	 Erde.	 Und	 dann	 dauert	 es.	 Da	
müssen	wir	warten!	Ungeduldig	 an	 den	
ersten	 Trieben	 zu	 ziehen,	 zerstört	 was	
aufgegangen	 ist.	 So	 sollten	wir	 auch	 in	
der	 Corona-Krise	 nicht	 zu	 ungeduldig	
sein.	Meine	Saat	soll	Ihnen	Geduld,	Mut	
und	Hoffnung	schenken.	Blühendes	Le-
ben	soll	es	geben	-	lassen	Sie	uns	darauf	
hoffen	und	darauf	warten:	Gott	macht	es	
gut	und	dann	erst	wird	alles	gut.

Ihr	Pfarrer	Ulrich	Möbus

Tagesstruktur
Eine	möglichst	feste	Tagesstruktur	hilft	
Klein-	und	Schulkindern,	aber	auch	
Jugenlichen	und	Erwachsenen.

Bewegung
Bewegung,	z.B.	ein	Spaziergang,	tut	gut.	Sie	
bietet	dem,	der	möchte,	Rückzugsmöglich-
keit,	oder		dem,	der	mit	anderen	unterwegs	

ist,	Gemeinschaft.	

Bausteine, wie Zusammenleben gelingt
Nicht	dass	ich	sie	mir	ausgedacht	hätte,	oder	dass	ich	sie	so	gut	umsetzen	würde,	aber	sehr	anregend	
und	empfehlenswert	finde	ich	sie	doch.	Gefunden	habe	ich	die	Bausteine	in	dem	Heft	„Durchhalten	

trotz	Corona-Krise“	des	ZFG	(Zentralinstitut	für	Ehe	und	Familie	in	der	Gesellschaft).

Schlafmanagment
Zu	wenig	Schla

f	ist	nicht	förde
rlich,	

aber	zu	viel	au
ch	nicht.

RückzugsmöglichkeitenHier	lohnt	es	sich	kreativ	zu	werden,	um	nach	Möglichkeiten	für	jeden	zu	suchen.

Kochen und Essen
Gemeinsames	Kochen,	gutes	Essen	tun	
der	Seele	gut.	Aber	freilich	nicht	zu	viel	

Süßigkeiten,	Alkohol	...

Aktionen in der Gruppe/ Familiez.B.	einen	Spieleabend	helfen	gegen	Eintö-nigkeit	und	stärken	die	Gemeinschaft.

Ordnung und Schönheit 
im	eigenen	Zuhau

se	tun	der	Seele	g
ut.

„Auch mal fünf gerade 
sein lassen!“

Regeln	sind	wichtig,	aber	
Ausnahmen	tun	auch	mal	gut.

Kontakte pflegen
z.B.	einen	Brief	schreiben	oder	einen	Anruf	ma-
chen.	Aber	nicht	nur	über	schlechte	Nachrichten	

reden,	sondern	das	Positive	suchen!

Körperpflege/ 
Aussehen 

nicht	nachverlässigen	-	
ist	Zeichen	der	eigenen	
Wertschätzung	und	der	
der	anderen.	Was war ich 

froh, als ich wieder zum 
Friseur konnte.

Freizeit und Erholung
Nur	arbeiten	-	sei	es	im	Beruf	oder/und	gleich-
zeitig	in	der	Familie	-	zehrt	an	den	Kräften.	

Gerade	der	Sonntag	steht	dafür,	den	Alltag	zu	
unterbrechen,	Gemeinschaft	mit	anderen	und	

mit	Gott	zu	erleben.

Zuguter Letzt
Jeder	und	jede	reagiert	

anders	auf	Streß	und	Wid-
rigkeiten.	Wir	sind	empfind-
licher	als	sonst.	Für	Jesus	
ist	die	Bitte	um	Vergebung	
genauso	wichtig	wie	die	
um	das	tögliches	Brot.

Ich freue mich 
daran, wie meine 

Aussaat, die 
ich vor ein paar 
Wochen ausge-
sät habe, keimt, 

wächst und 

gedeiht 
und 

hofftlich 
bald 

blüht.
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Kinder

6

Auch	Kinder	 haben	das	Recht	 auf	 freie	
Meinungsäußerung	 und	müssen	 gehört	
werden!,	 so	 die	 Kinderrechtskonvention	
der	UN.

„Der Corona ist rot!“

„Corona ist so klein, das sieht man gar 
nicht. Da braucht man eine Lupe.“

„…und Corona kann in die Nasenlöcher 
und den Mund ziehen, und dann muss 

man mit Seife und Wasser die Hände wa-
schen.“

„Eltern müssen Mundschutz anziehen 
und dürfen nicht in den Kindergarten 
rein.“
„Wegen Corona müssen alle Abstand hal-
ten…und das Corona ist blöd und deshalb 
soll er so schnell weg gehen, dass alles 
wieder ist wie vorher.“

„Mit Mundschutz in der Schule bekommt 
man schlechte Luft!“ 

Was Kinder zu Corona sagen….

Fleißig gewässert wurde das frisch eingepflanzte 
Weidentippi von den Kindern in der Notbetreuung.

Corona, Kinder und Familien

Die	Corona-Krise	mit	allen	Schutzmaß-
nahmen	stellt	für	Familien	eine	besonde-
re	Herausforderung	dar.	Manche	Eltern,	
besonders	wenn	ihre	Berufe	als	„system-
relevant“	 gelten,	 mussten	 und	 müssen	
viele	 Dienste	 übernehmen.	 Ihre	 Kinder	
wurden,	 wo	 nötig,	 betreut.	 Anderen	 El-
tern	konnte	und	durfte	keine	Betreutung	
angeboten	 werden.	 Kinder	 mussten	 zu	
Hause	bleiben,	Eltern	auch.	Gleichzeitig	
wurden	Eltern	 ins	Homeoffice	geschickt	
und	 mussten	 nebenbei	 ihre	 Kinder	 be-
treuen.	Und	manche	mussten	 ihre	älte-
ren	Kindern	zu	Hause	beschulen.	

Die	Mitarbeiter	des	Kindergartens	versu-

chen	den	Kindern	und	Eltern	bestmöglich	
gerecht	zu	werden.	Der	„eingeschränkte	
Regelbetrieb“	macht	 die	Situtation	nicht	
einfacher,	 denn	 nun	 galt	 und	 gilt	 es	 zu	
schauen,	 wer	 welche	 Betreuung	 be-
kommt	unter	den	Auflagen	von	Abstand	
und	geringen	Gruppengrößen,	deren	Be-
setzung	nicht	verändert	werden	soll.	

Das	 Kindergartenteam	 hat	 versucht,	
möglich	zu	machen	was	 irgend	möglich	
ist,	oft	bis	an	die	eigene	Belastungsgren-
ze	und	darüber	hinaus.	Hier	möchten	wir	
Danke	 sagen!	 Im	 folgenden	 wollen	 wir	
den	Blick	besonders	auf	Kinder,	Familien	
und	den	Kindergarten	richten.		 Mö

Kinder

„Stille“	-das	ist	etwas,	was	bei	uns	im	Kinder-
garten	eher	selten	vorkommt.	Und	wenn	wir	
ehrlich	sind,	gehört	es	auch	nicht	unbedingt	
in	eine	Umgebung	mit	vielen	Kindern.

Als	 Erzieher	 haben	
wir	 schon	 einiges	
erlebt	 und	 standen	
schon	 vor	 vielen	
Herausforderungen.	
Dass	wir	aber	 in	un-
serer	 „Karriere“	 mal	
mit	 einer	 Pandemie	
konfrontiert	 werden	
würden,	 damit	 hat	
keiner	 gerechnet.	
Vieles	 hat	 sich	 seit	
der	 Schließung	 des	
Regelbetriebes	 und	
dem	Beginn	der	Not-
betreuung	 verändert.	
Ziemlich	viel	musste	seitdem	geplant	und	or-
ganisiert	werden.	Dies	gestaltet	sich	manch-
mal	 sehr	 schwierig,	 weil	 auch	 wir	 oft	 nicht	
wissen,	wie	es	weitergeht,	und	auf	Vorgaben	
von	„höherer	Stelle“	angewiesen	sind.	Vieles	
ist	in	der	Schwebe	und	entscheidet	sich	kurz-
fristig.	

Von	 Anfang	 an	 war	 es	 uns	 im	 Team	 sehr	
wichtig,	mit	den	Kindern	und	 ihren	Familien	
in	 Kontakt	 zu	 bleiben.	Wir	 versuchen,	 trotz	
der	verwirrenden	Umstände,	ein	wenig	„Nor-
malität“	zu	geben.	So	schrieben	wir	zum	Bei-
spiel	Briefe	an	die	Kinder,	dachten	uns	Mit-
machaktionen	für	zu	Hause	aus	etc..	

Die	Schulkinder	bekamen	eine	Anleitung	zum	
Gehwegführerschein,	dies	ist	eine	Aktion,	die	
wir	sonst	 immer	 im	 letzten	Kindergartenjahr	
durchführen.	 Manchmal	 bekamen	 wir	 auch	
Post	von	den	Kindern,	dies	freute	uns	sehr.	

Auch	 für	 die	 Kinder	 in	
der	 Notbetreuung	 ist	 uns	
soviel	 Normalität	 wie	
möglich	 wichtig.	 Aber	 die	
Einhaltung	 der	 Hygiene-
vorschriften	 schweben	
leider	 über	 allem.	 Was	
wiederum	 zur	 Folge	 hat,	
dass	 Vieles,	 was	 eigent-
lich	 im	 Kindergarten	 all-
täglich	ist,	im	Moment	nur	
eingeschränkt	und	bedingt	
machbar	 ist.	 An	 dieser	
Stelle	 ein	 großes	 Lob	 an	
die	 Kinder!!!	 Sie	 meistern	

diese	 besondere	 Situation	 sehr	 gut	 und	 ar-
rangieren	 sich	mit	 den	 vielen	 „Vorschriften“	
und	es	entstanden	schon	viele	neue	Freund-
schaften,	die	sich	sonst	wahrscheinlich	nicht	
entwickelt	hätten.	

Wir	alle	wünschen	uns,	dass	es	bald	 in	un-
seren	 Räumen	 wieder	 „lauter““	 wird,	 denn,	
auch	wir	Erzieher/innen	wünschen	uns	wie-
der	Normalität.	Wir	hoffen,	dass	unser	Alltag	
bald	 wieder	 unbekümmerter	 und	 pädago-
gisch	wertvoller	wird.
 

Liebe Grüße vom Kindergarten- 
und Krippenteam

„Wie erleben wir die Corona Zeit“  
Ein Bericht aus Sicht der Erzieher -	von	Dorina	Schiller

„Seit Corona müssen wir Abstand halten, 
2 Meter- in der Schule 5 Meter.“

„Wir Kinder brauchen im Kindergarten 
keinen Mundschutz - das ist cool!“

„Corona macht die Menschen krank, wir 
müssen Abstand halten und dürfen nicht 
zu anderen gehen, nur zu unserer Familie 
- das ist blöd!“

„Auf Geburtstage von Freunden darf man 
nicht gehen, keinen Sport machen und 
nicht ins Schwimmbad.“

„Indoor-Spielplatz ist auch verboten!“

„Die Absperrbänder im Kindergarten ge-
fallen uns nicht!“

Kinder und Erzieherinnen bringen 
Farbe in den Alltag wie hier im Hof.
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keine	Handschuhe	mehr,	 eingeschränk-
te	 Regelbetreuung,	 wie	 bekommen	 wir	
möglichst	alle	Kinder	unter,	ständig	neue	
Informationen	von	oben,	wird	das	unser	
Drucker	 schaffen,	 hoffentlich	 wird	 das	
Papier	nicht	knapp,	Entscheidungen	von	
heute,	die	morgen	nicht	mehr	gelten,	und	
vieles	mehr.	

Und	 über	 allem,	wie	 halten	wir	 Kontakt	
zu	den	Kindern	und	Familien,	und	…	wie	
tragen	wir	zur	guten	Stimmung	im	Team	
bei.	Aus	dem	Büro	kam	oft	nur	noch	ein	
leises	klagendes	„UFF“.	Aber	wir	können	
zurückblickend	 sagen,	 unser	 Team	 hat	
dies	alles	 sehr	gut	gemeinsam	gemeis-
tert:	 Und	 vorausblickend	 können	wir	 si-
cher	sein,	wir	werden	es	schaffen.	Dar-
auf	sind	wir	sehr	stolz.

Kinder

Im	 Februar	 zog	 das	 Sturmtief	 Sabine	
über	 unser	 Land,	 und	wir	 dachten,	was	
sind	 das	 für	 Zeiten?	 Wir	 fragten	 uns,	

ob	 dies	 nun	 öf-
ter	 vorkommen	
kann,	 und	 ob	
der	 Kindergarten	
dann	 noch	 einen	
Tag	 schließen	
muss.	Das	sahen	
wir	als	problema-
tisch	 an.	 Ist	 das	
den	 Familien	 zu-
mutbar?	 Können	
sie	 das	 schaffen,	
was	muss	organi-
siert	werden?	

Was	 alles	 zu-
mutbar	 ist	 und	
was	 wir	 alles	

organisieren	 können,	 lernten	 wir	 sehr	
schnell.	Dies	lehrte	uns	die	Corona-Zeit!	
Kindergarten-Schließung,	 Kindergarten-
Notbetreuung,	 Systemrelevante	 Berufs-
gruppen,		Abstandsregeln,	Home-Office,	
Video	 Zoom	 Meeting,	 Infektionsschutz-
gesetz,	Hygieneplan,	wo	bekommen	wir	
denn	 das	wertvolle	 Klopapier	 her,	Des-
infektionsmittelknappheit,	 jetzt	 gibt	 es	

Kinder

Eltern am Rande des …
Dank	der	Corona-Krise	wissen	nun	end-
lich	alle	berufstätigen	Eltern	mit	Kindern	
im	versorgungsbedürftigen	Alter,	was	es	
wirklich	heißt,	ein	„kleines	erfolgreiches	
Familienunternehmen“	 zu	 leiten.	 Von	
jetzt	auf	gleich	standen	wir	Eltern	allei-
ne	mit	allem	da…	Job,	Kinderbetreuung	
plus	 die	 vielen	 „Kleinigkeiten“,	 die	 sich	
bekanntlich	von	alleine	machen.	Schule,	
Kindergarten,	 Nachmittagsbetreuung,	
Sportvereine,	 Freunde,	 Nachbarn	 und	
sogar	Großeltern	waren	plötzlich	tabu!!!

Und	dann	haben	wir	Eltern	wochenlang	
mit	Kleinkind	auf	dem	Schoß	im	Homeof-
fice	gearbeitet,	während	der	Telefonkon-
ferenz	Mittagessen	zubereitet,	während	
des	Zoom-Meetings	 in	Zeichensprache	
Streit	 zwischen	 den	 Geschwistern	 ge-
schlichtet,	 für	 die	 Schulkinder	 Lehrer	
und	Motivator	gespielt	und	unsere	trauri-
gen	Kinder	getröstet,	weil	sie	ihre	Freun-
de	und	Großeltern	vermissten.

Wir	schaffen	das,	weil	wir	Erwachsenen	
dabei	komplett	auf	der	Strecke	bleiben.	
Tagtägliches	Austesten	der	eigenen	Be-
lastungsgrenze.	 Ein	 schlechtes	 Gewis-
sen,	 weil	 man	 nichts	 und	 niemandem	
mehr	 gerecht	 wird.	 Und	 abermals	 die	
Erlaubnis	 an	 die	Kinder,	 fern	 zu	 sehen	
oder	 sich	mit	 dem	Tablet	 zu	 beschäfti-

gen,	um	„noch	schnell“	das	Wichtigste	zu	
erledigen.

Trotz	allen	Belastungen	 in	dieser	außer-
gewöhnlichen	Zeit	möchte	man	sich	nicht	
vorstellen,	was	 in	Großstädten	mit	 ihren	
Wohnblocks	vor	sich	gehen	mag,	 in	de-
nen	 von	 Geldnöten	 geplagte	 Familien	
oder	Alleinerziehende	zu	Hause	sind,	die	
durch	die	Krise	ihren	Job	verloren	haben	
und	nun	nicht	wissen,	wie	sie	durch	den	
Tag	kommen	sollen.	Welche	Last	tragen	
diese	Menschen	und	vor	allem	diese	Kin-
der	 wohl	 auf	 ihren	 Schultern?	 Plötzlich	
fühlt	man	sich	wieder	geerdet,	man	sieht	
sich	 seine	 Kinder	 an	 und	 verkneift	 sich	
ein	Tränchen…

Yvonne	Lang

Pädagogisch wertvoll?
Die	Kinder	essen	zu	Mittag.	Die	

Erzieherin	holt	gerade	Nachschub.	
Als	die	Erzieherin	zurückkommt,	

beschwert	sich	ein	Kind,	„die	…	wollte	
mir	etwas	von	ihrem	Teller	geben,	

das	ist	unhygienisch,	wegen	Corona.“		
Das	andere	Kind	schaut	entrüstet,	
„also	bei	all	den	Verboten	kann	man	

ja	mal	was	vergessen.“

Kinder spieler ... in durch Flatterband abgeteil-
ten Pazellen. EIne komische Welt - nicht nur für 
Kinder. Wie man als Leitungsteam 

die Corona Zeit überleben kann 
von	Iris	Kurz-Wolf	und	Michaela	Paeger

Noch was 
zum Schmunzeln 
aus dem Kindergarten:

Unbeschwert!
Ein	Kind	sitzt	am	Tisch	
und	malt	ein	Bild.	Ein	
anderes	Kind	setzt	sich	

direkt	daneben.	
Erzieherin:	„Haltet	bitte	
ein	bisschen	Abstand!“

Kind	1:	
„Hast	du	Corona?“
Kind	2:	„Nein.“

Kind	1:	„Dann	kannst	
du	auch	sitzen	bleiben.“
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Dankbar	 ist	 der	 Altheimer	 Kirchenvor-
stand	für	den	Einsatz	der	Erzieherinnen	
und	Erzieher	in	der	Notbetreuung.	Durch	
ihre	 Arbeit	 ist	 es	 möglich,	 dass	 Eltern	
in	 den	 sogenannten	 systemrelevanten	
Berufen	arbeiten	können.	Dass	der	Min-
destabstand	 von	 1,5	 m	 beim	 Umgang	
mit	ein-	bis	sechsjährigen	Kindern	nicht	
eingehalten	 werden	 kann,	 liegt	 auf	 der	
Hand:	 Da	 benötigen	 Kinder	 Hilfe	 beim	
Essen,	Spielen,	aber	auch	bei	der	Hygie-
ne	oder	wenn	sie	Trost	brauchen.	Somit	
setzen	die	Mitarbeiterinnen	sich	und	ihre	
Familien	der	Gefahr	der	Ansteckung	aus.	
In	 Altheim	 werden	 derzeit	 zwischen	 3	
und	7	Kinder	im	Alter	von	1	bis	6	Jahren	

Kinder

betreut	und	versorgt.	Dass	es	so	wenige	
Kinder	 sind,	macht	 die	Arbeit	 nicht	 ein-
facher,	 sondern	 kostet	 gerade	 in	 dieser	
angespannten	Zeit	mehr	Kraft.	Wer	von	
den	 Mitarbeitern	 nicht	 im	 Kinderdienst	
ist,	arbeitet	an	anderer	Stelle	z.B.	in	der	
Kindergarten-Bücherei,	im	Büro	oder	im	
Home-Office,	 um	 z.B.	 Kinder-Mappen,	
Konzeption,	Homepage	zu	überarbeiten	
oder	 die	 neuste	 Literatur	 zu	 studieren.	
„Für	 diesen	 Einsatz	 unserer	 pädagogi-
schen	 und	 hauswirtschaftlichen	 Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeiter	sind	wir	sehr	
dankbar,“	meint	der	Altheimer	Pfarrer	Ul-
rich	Möbus	stellvertretend	für	viele	ande-
re	Verantwortliche	und	Eltern.	MÖ

Jeder und jede unserer Mitarbeiter ist 
wichtig. Manche sind stark in Kontakt mit 
Eltern und Kindern, andere arbeiten eher 
im Hintergrund. Wer findet sie alle? 

22 Mitarbeiter (ein Name steht nur 
einmal, obwohl er 2 x im Kindergarten 
vorkommt.), 7 Bereiche oder Berufe und 
vier weitere wichtige Wörter!

Wir sagen „Danke“!

Für Menschen

Nähe beruhigt
Wie die Sterbe- und 

Trauerbegleitung 
im Ökumenischen 

Hospizverein Vorderer 
Odenwald in der 

Corona-Pandemie
 aussieht

Die	 Corona-Pandemie	 fordert	 Distanz	 statt	
Nähe:	Doch	gerade	in	der	Sterbe-	und	Trau-
erbegleitung	 ist	 das	 extrem	 schwierig.	 Wo-
chenlang	galt	in	Krankenhäusern,	Alten-	und	
Pflegeheimen	 Besuchsverbot,	 um	 die	 alten	
Menschen	 und	 die	 Patienten	 vor	 einer	 An-
steckung	zu	schützen.	Die	Seelsorge	ist	von	
Anfang	 an	 ausgenommen.	 So	 können	 die	
Mitarbeitenden	 des	 Ökumenischen	 Hospiz-
dienstes	 die	 schwerstkranken	 oder	 sterben-
den	 Menschen	 dort	 oder	 zu	 Hause	 weiter	
begleiten.	Notfalls	vom	Balkon	aus	–	wie	ge-
schehen,	nachdem	eine	Frau,	die	vom	Kran-
kenhaus	 zurück	 ins	 Pflegeheim	 gekommen	
war,	unter	Quarantäne	stand.	

Den Hospizdienst anrufen kostet Über-
windung
Die	Corona-Pandemie	hat	auch	die	Abläufe	im	
Ökumenischen	 Hospizverein	 verändert.	 Die	
Hauptamtlichen	arbeiten	in	zwei	Zweierteams	
abwechselnd	zu	Hause	und	 im	Büro,	 „damit	
im	 Falle	 einer	 Infektion	 nicht	 das	 komplette	
Team	arbeitsunfähig	wird“,	sagt	Koordinatorin	
Agnes	Thorn.	Vor	 allem	die	Hauptamtlichen	
sind	derzeit	bei	den	Begleitungen	im	Einsatz,	
da	 viele	 der	 ehrenamtlichen	 Hospizhelferin-
nen	 und	 -helfer	 selbst	 einer	 Risikogruppe	
angehören.	 Die	 Ehrenamtlichen	 bieten	 da-
für	neuerdings	eine	Art	Telefonseelsorge	 für	
alle	Angehörigen	 von	 schwerstkranken	oder	
sterbenden	Menschen	an.	„Den	Hospizdienst	
anzurufen,	sich	einzugestehen,	dass	jemand	
stirbt,	 kostet	 immer	Überwindung“,	weiß	Ag-
nes	Thorn	aus	Erfahrung.	

Berührungen	 sind	 wesentlicher	 Bestandteil	
der	Sterbebegleitung.	Die	Hand	 halten	 oder	
eine	 Hand	 auf	 die	 Schulter	 legen,	 schmä-
lert	 die	 Angst.	 „Nähe	 beruhigt“,	 sagt	 Agnes	
Thorn,	 „Sterbebegleitung	 mit	 Abstand	 ist	
fürchterlich	 schwierig.“	 Allein	 dass	 jemand	
im	Raum	ist,	tut	gut.	Manches	erwächst	auch	
aus	der	Situation.	Kürzlich	hat	sie	mit	einem	
Mann	zum	Abschied	einen	Prosecco	getrun-
ken,	so	hatten	sie	es	mal	verabredet.	Wenige	
Tage	später	ist	er	gestorben.	

Die Kraft der Rituale in der Trauer
Was	 aber	 ist,	 wenn	 Angehörige	 nicht	 Ab-
schied	 nehmen	 können,	 weil	 sie	 wegen	 der	

Corona-Beschränkungen	nicht	zu	dem	oder	
der	 Sterbenden	 gelassen	 wurden?	 Das	 er-
schwert	den	Trauerprozeß,	der	oft	nicht	line-
ar,	sondern	eher	spiralförmig	verlauft.	

Trauer	braucht	Zeit.	Die	Hinterbliebenen,	die	
sich	 nicht	 verabschieden	 konnten,	 würden	
immer	 wieder	 von	 ihrer	 Trauer	 eingeholt,	
der	 Schmerz	 sei	 stets	 präsent,	 sie	 erlebten	
Schuldgefühle,	fühlten	sich	hilflos.	„Die	Men-
schen	 brauchen	 dann	 ein	 Ritual,	 um	 den	
Verlust	 besser	 bewältigen	 zu	 können“,	 sagt	
Trauerbegleiterin	Heidi	Naumann.	Die	Betrof-
fenen	könnten	etwa	einen	Brief	an	den	Ver-
storbenen	schreiben	und	ihm	schildern,	war-
um	sie	nicht	kommen	konnten,	für	ihn	etwas	
malen	 oder	 Abschiedsgeschenke	 gestalten,	
und	den	Brief	oder	das	Bild	verbrennen	oder	
ins	Grab	geben,	sagt	Heidi	Naumann.	
Info

Der	 Ökumenische	 Hospizverein	 Vorderer	
Odenwald	 mit	 Sitz	 in	 Groß-Umstadt	 ist	 er-
reichbar	 unter	 Telefon	 06078/759047,	 Mail:	
kontakt@hospizverein-vorderer-odenwald.
de.	Die	Angebote	sind	kostenfrei	und	unab-
hängig	von	Konfession	und	Weltanschauung.	
Das	 Trauertelefon	 ist	 erreichbar	 unter	
0175/5452177.	 Es	 ist	möglich,	 im	Ökumeni-
schen	Hospizverein	Mitglied	zu	werden.	
hospiverein-vorderer-odenwald.de	

Balkonseelsorge. Wenn jemand unter Quarantäne steht, 
kommt der Ökumenische Hospizverein Vorderer Odenwald 
trotzdem - hier Koordinatorin Bärbel Fischer. Bildquelle: 
Ökumenischer Hospizverein Vorderer Odenwald.
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Als	 die	 ersten	Corona-Beschränkungen	
im	März	 kamen	 und	 die	 Kollegen	mich	
fragten,	was	wir	denn	mit	der	Konfirman-
denfahrt	machen,	da	antwortete	ich	noch	
übermütig:	 „Wir	 sind	 unter	 1000	Perso-
nen	 -	 also	 fahren	 wir.“	 Schnell	 zeigte	
sich,	dass	 ich	die	Sache	zu	 leichtsinnig	
betrachtet	hatte.	Schon	bald	 sagten	wir	
alles	ab:	Am	schwersten	fiel	es	uns,	den	
Konfis	und	den	Teamern	abzusagen.	Das	
Kreisjugendheim	 	Ernsthofen	 sagte	 von	
sich	aus	ab.	Dass	wir	dem	Busunterneh-
men	 bereits	 die	 zweite	 Fahrt	 absagen	
mussten,	tat	mir	besonders	leid,	denn	in	
dieser	Branche	kam	fast	das	ganze	Ge-
schäft	für	lange	Zeit	zum	Erliegen.

Auf	 der	Konfi-Fahrt	 hätten	wir	 den	Vor-
stellungsgottesdienst	 vorbereitet;	 ge-
plant	 für	 Anfang	 April,	 mussten	 wir	 ihn	
absagen	oder	mindestens	verschieben.	

Lange	 hoffte	 ich	 doch	 noch	 irgendwie	
eine	Konfirmation	mit	den	acht	Jugend-
lichen	feiern	zu	können.	Darum	versuch-

Die	Konfirmation	findet	in	mehrern	
Gruppen	statt,	manche	erst	in	2021,	
wenn	alles	vorbeit	ist,	oder	erst	

nach	den	Sommerferien.
Jedoch bereits am 5. Juli 

Philip Eitner        Leon Singh

Konfi und Corona
Konfirmandenarbeit und Konfirmation in Zeiten von Corona

von	Ulrich	Möbus,	Pfarrer

te	ich	von	Anfang	an	über	die	modernen	
Medien	 in	 Kontakt	 zu	 bleiben.	 Mir	 war	
wichtig,	 den	 Jugendlichen	mit	 dem	wö-
chentlichen	 Konfi-Unterricht	 ein	 Teil	 für	
einen	festen	Rhythmus	in	der	Woche	an-
zubieten.	Bei	der	Bibelgesellschaft	 fand	
ich	 eine	 App	 für	
die	 Konfirman-
denarbeit.	 Dort	
stellte	 ich	 jeden	
Dienstag	 Auf-
gaben	 und	 Fra-
gen,	die	die	Kon-
firmanden	 per	
WhatsApp	 beant-
worten	 konnten;	
darauf	 wiederum	
konnte	 ich	 per-
sönlich	eingehen.

Wir	arbeiteten	an	noch	offenen	Themen	
unseres	 Konfi-Buches.	 Später	 such-
ten	 sich	 die	 Jugendlichen	 einen	 Konfi-
Spruch	aus	und	beschäftigten	sich	damit.

Im	Mai	durfte	es	dann	wiede	Unterricht	
in	Kleingruppen	geben.	Das	nutzten	
wir,	um	in	zwei	Gruppen	zu	arbei-

ten:	Jeweils	galt	es,	
den	Konfi-Spruch	

kreativ	darzustellen.
	Die	einen	gestalteten	

eine	Leinwand,	
die anderen 
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uns	mit	der	Bedeutung	der	Konfirmation:	
lat.,	 confirmare	 =	 Bekräftigung.	 Der	 ei-
gene	Glaube	und	das	Ja	zur	Taufe	wer-
den	 bekräftigt	 und	Gottes	Segen	 zuge-
sprochen.	Schnell	waren	Konfis	und	 ich	
ratlos,	wie	dies	unter	derzeitigen	Bedin-
gungen,	in	denen	Abstand,	Masken	und	
manches	mehr	geboten	sind,	geschehen	
kann.	Wie	soll	es	mit	Masken,	aber	ohne	
Gesang	 feierlich	 zugehen?	 „Wir	 wollen	
ja	auch	mit	unseren	Familien	zusammen	
feiern,	 die	 kommen	 aber	 von	 weit	 her,	
und	die	sind	meistens	älter	und	schutz-
bedürftig!“,	 sagten	 fast	 alle	 und	 waren	
ratlos.

In	 dieser	 Woche	 fand	 ein	 Elternabend	
in	der	Kirche	statt	-	mit	Abstand	und	mit	
Masken.	Ich	habe	den	Eltern	angeboten:	
Relativ	bald	in	kleineren	Gruppen	von	2	
-	 3	 Konfirmanden	 zu	 konfirmieren	 oder	
die	 Konfirmation	 auf	 das	 nächste	 Jahr	
zu	 verschieben.	 Die	 Wünsche	 waren	
nicht	einheitlich,	so	dass	die	erste	Kon-
firmation	bereits	am	5.	Juli	unter	Corona-
Auflagen	 stattfinden	 wird.	 Die	 anderen	
Jugendlichen	wollen	teils	nach	den	Som-
merferien	teils	im	neuen	Jahr	-	dann	hof-
fentlich	 ohne	 Corona-Einschränkungen	
konfirmiert	werden.

eine	 Taufkerze.	 Mit	 ihrem	 Kreativwerk	
sollten	 sich	 die	 Konfirmanden	 in	 einem	
Gottesdienst	 vorstellen.	 So	 galt	 es	 zu	
erklären,	 was	 ihnen	 der	 Konfirmations-
spruch	bedeutet	und	welchen	Bezug	die	
Symbole	 und	 Bilder	 ihres	 Kreativwer-
kes	 dazu	 haben.	 Weil	 nicht	 alle	 Konfis	
aus	Schutz	vor	Ansteckung	vor	Ort	sein	
konnten,	 wurden	 manche	 per	 Videoan-
ruf	 dazugeschaltet.	 Gebete	 wurden	 ge-
schrieben	 und	 Lieder	 ausgewählt.	 Das	
ganze	 mündete	 in	 einen	 Gottesdienst,	
den	 die	 Jugendlichen	 gestalteten:	 Vor	
Ort	 in	 der	 Kirche	 spielte	 Philip	 Gitarre,	
andere	 lasen	 ihre	 Texte	 vor,	 von	Maria	
kam	ein	Videobeitrag	und	Julia	 (weil	an	
diesem	 Tag	 in	 Berlin)	 war	 per	 Ton	 da-
zugeschaltet.	 Der	 ganze	 Gottesdienst	
wurde	über	YouTube	livegestreamt	(aber	
zwischenzeitlich	 aus	 Gründen	 der	 Per-
sönlichkeitsrechte	der	Jugendlichen	wie-
der	 vom	 Netz	 genommen).	 Insgesamt	
war	 der	Gottesdienst	 sehr	 vielfältig	 und	
kam	 gut	 an.	 Der	 Gottesdienst	 fand	 am	
24.	 Mai	 statt	 -	 der	 Termin,	 an	 dem	 die	
erste	Gruppe	 ihre	 Konfirmation	 gefeiert	
hätte.	 Wann	 jetzt	 die	 Konfirmation	 tat-
sächlich	stattfindet,	ist	noch	nicht	klar.

In	den	letzten	Stunden	beschäftigten	wir	

Konfirmanden

Konfi-Arbeit unter Corona-Bedigungen: 
In Kleingruppe arbeiten die Jugendli-

chen kreativ - eine Gruppe im Gemein-
dehaus (oben), die andere in der Kirche, 

stets mit Abstand.
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Kirche	 ausblieb,	mit	 dem	Besuch	 -	 fast	
wie	 früher	 -	 zufrieden.	 Gleichwohl	 sind	
sich	 Pfarrer	 Möbus	 und	 seine	 Kirchen-
vorstände	 darüber	 im	 Klaren,	 dass	 es	
auf	 lange	 Zeit	 nicht	 so	 wie	 früher	 sein	
wird.	Während	des	Gottesdienstes	sag-
te	der	Altheimer	Seelsorger:	 „Mir	 fehlen	
zum	einen	die,	die	heute	aus	Sorge	vor	
Ansteckung	nicht	 kommen	können,	 und	
mir	fehlt	es,	mit	Ihnen	zu	singen	und	das	
Abendmahl	zu	feiern.“	„Gottesdienste	im	
Internet	oder	im	Fernseher	sind	gut,	aber	
heute	wieder	zusammen	feiern,	ist	doch	
etwas	 ganz	 anderes“,	 meinte	 Friedrich	
Sauerwein,	der	mit	seiner	Frau	den	Alt-
heimer	Gottesdienst	besucht	hatte.

Auch	wenn	wieder	Gottesdienste	mit	Be-
suchern	gefeiert	werden	können,	werden		
sie	weiterhin	live	übertragen.

„Sich	wieder	 im	Gottesdienst	 zu	sehen,	
hat	 gutgetan“,	 dieser	 Satz	 war	 mehr-
fach	 von	 Besuchern	 der	 Gottesdienste	
zu	 hören,	 die	 die	Evangelischen	Kirche	
am	 Pfingstsonntag	 in	 Altheim	 und	 am	
Pfingstmontag	in	Harpertshausen	ange-
boten	 haben.	 8	Wochen	 lange	 konnten	
wegen	 der	 Corona-Schutzmaßnahmen	
keine	 Gottesdienste	 gemeinsam	 ge-
feiert	 werden.	 Seit	 dieser	 Zeit	 wurden	
täglich	 die	 Kirchen	 geöffnet	 und	 die	
Gottesdienste	 über	 das	 Internet	 www.
gott-feiern.de	 übertragen.	 Nachdem	 die	
Kirchenvorstände	ein	Schutzkonzept	er-
arbeitet	 und	 gemeinsam	 mit	 Pfarrbüro	
und	Küsterinnen	 umgesetzt	 hatten,	wa-
ren	 wieder	 Besucher	 herzlich	 willkom-
men.	 „Fast	 jede	Bankreihe	war	besetzt,	
und	 wir	 mussten	 niemand	 wegschi-
cken“,	 resümiert	 Pfarrer	 Ulrich	 Möbus	
und	 ist,	auch	wenn	ein	Ansturm	auf	die	

Gottesdienste

Bereits	in	der	zweiten	Woche	der	Corona-
Beschränkungen	 wurden	 Gottesdienste	
vom	 Staat	 aus	 Schutz	 vor	 Ansteckung	
mit	 der	 Corona-Virus	 verboten.	 Auch	
wenn	 es	 schwer	 war,	 folgten	 wir	 dem	
Verbot	und	suchten	neue	Wege,	mit	den	
Menschen	in	Altheim,	Harpertshausen	in	
Kontakt	zu	bleiben:	Täglich	öffnen	wir	die	
Türen	der	offenen	Kirche,	um	Stille	und	
Gebet	 anzubieten.	 Wir	 verwiesen	 auf	

das	Geläut	der	Glocken,	
die	täglich	um	11	und	18	
Uhr	 zum	 Gebet	 einla-
den	-	verbunden	mit	der	
Einladung,	 ein	 Licht	 der	
Hoffnung	 anzuzünden.	
Sonntags	übertragen	wir	
seit	 dem	 Verbot	 der	 öf-
fentlichen	 Gottesdiens-
tes	 unsere	 Gottesdiens-
te	 in	 einer	 leeren	Kirche	
zunächst	 mit	 einer	 App,	

Gottesdienste tun gut

Gottesdienste in Zeiten
 von    Corona

jetzt	 aber	 über	 unseren	YouTube-Kanal	
-	 ganz	 einfach	 über	 unsere	 Homepage	
gott-feiern	 zu	 finden.	 Anfang	 Mai	 wur-
den	 wieder	 Gottesdienste	 erlaubt.	 Die	
Kirchenvorstände	 mussten	 ein	 Schutz-
konzept	 erarbeiten,	 dessen	 Pfeiler	 Ab-
stands-	und	Hygieneregeln	sind.	So	wur-
den	 zu	 Pfingsten	 wieder	 Gottesdienste	
gefeiert:	Ganz	anders	als	gewohnt,	aber	
gut	taten	sie	trotzdem...

Gottesdienste

Nachdem	 mehr	 als	 acht	 Wo-
chen	 lang	 in	 Altheim	 Gottes-
dienste	 vor	 leeren	 Bankreihen	
gefeiert	 und	 ins	 Internet	 über-
tragen	wurden,	laden	die	Evan-
gelischen	 Kirchengemeinden	
Altheim	 und	 Har-
pertshausen	 seit	
Pfingsten	 wieder	
Besucher	 zu	 ihren	
Gottesdiensten	 ein.	
Dafür	 haben	 die	
beiden	 Kirchenvor-
stände	 jeweils	 ein	
Schutzkonzept	erar-
beitet,	um	Besucher	
und	Mitwirkende	vor	
einer	 Corona-Infek-
tion	 zu	 schützen.	
Die	Hauptpfeiler	des	
Schutzes	 sind	 Ab-
stand,	 Hygiene	 und	
Nachverfolgbarkeit.	
Das	 bedeutet,	 dass	
die	 Besucher	 die	
Kirchen	 einzeln	 mit	
Abstand	 betreten	
und	 dann	 auch	 ver-
lassen	–	dies	hat	mit	
Mund-Nase-Masken	
zu	erfolgen.	Wer	seine	Maske	vergessen	
hat,	dem	stellen	die	Kirchen	Masken	zum	
Selbstkostenpreis	 zur	 Verfügung.	 In	 der	
Kirche	selbst	sind	Einzelsitzplätze	mit	dem	
nötigen	Abstand	ausgewiesen;	Mitglieder	
eines	 Hausstandes	 können	 zusammen-
sitzen.	 Neben	 der	 Maskenpflicht	 gelten	
die	 derzeit	 üblichen	 Hygiene-Regeln	 mit		
Nies-Husten-Etikette	 (Armbeuge)	 sowie	
der	 Verzicht	 auf	 körperlichen	 Kontakt	
durch	Händeschütteln	etc..	Erkrankte	und	
Corona-Symptome-zeigende	 Menschen	
dürfen	nicht	den	Gottesdienst	besuchen,	

sondern	 sind	 gebeten,	 Fernseh-,	
Online-	und	andere	Gottesdienst-
Angebote	 zu	nutzen.	Die	Kirchen	
werden	vor	und	nach	den	Gottes-
diensten	 intensiv	 gelüftet.	 Bei	 der	
Begrüßung	am	Eingang	sind	Name	
und	 Adresse	 zu	 hinterlassen,	 um	
bei	 einer	 hoffentlich	 nicht-eintre-
tenden	 Infektionen	 diese	 nach-
verfolgen	zu	können;	diese	Daten	
werden	nach	4	Wochen	vernichtet.	

Die	Altheimer	Kirche	weist	35,	die	
Harpertshäuser	 Kirche	 22	 Einzel-
sitzplätze	 aus.	 Die	 vollständigen	
Schutzkonzepte	 sind	 in	 den	 Kir-
chengemeinden	 erhältlich	 sowie	
im	 Schaukasten	 lesbar.	 Auf	 den	

durch	die	Reihen	gereichten	Klingelbeutel	
für	die	eigene	Gemeinde	wird	verzichtet.	
Kollekten	und	Spenden	sind	am	Ausgang	
sowie	 durch	 das	 „Kirchen-Spardöschen“	
möglich.	 Auf	 die	 Feier	 von	 Abendmahl,	
Taufe	und	Konfirmation	wird	derzeit	noch	
verzichtet.	 Jedoch	 sind	 die	 Kirchenvor-
stände	 offen	 für	 Anregungen,	 wie	 diese	
unter	der	Wahrung	des	Abstandsgebotes	
gefeiert	werden	können.	Eine	Anmeldung	
ist	nicht	nötig.	Mö

Gottesdienste mit 
Schutzkonzept

So einfach wie 
fernsehen:

Gottesdienste im 
livestream erleben
Sie	brauchen	nur	ein	PC,	

Laptop,	Handy	oder	
Tablett	und	Internetzugang:	
Unsere	Seite	gott-feiern.
de	aufrufen	und	schon	

finden	Sie	die	Übertragung	
unseres	Gottesdienstes	-	
jeden	Sonntag	10.15	Uhr
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Gottesdienste

Um	Menschen	vor	einer	Corona-Anste-
ckung	zu	schützen,	bieten	die	Ev.	Kirchen	
Altheim	und	Harpertshausen	derzeit	nur	
online	 übertragene	 Gottesdienste	 an.	
Bei	 diesen	 wurden	 aber	 vor	 Ort	 keine	
Kollekten	erbeten.	Während	die	Kirchen	
froh	sind,	ihre	eigene	Arbeit	größtenteils	
durch	 die	 Kirchensteuer	 finanzieren	 zu	
können,	 sind	 christliche	 Hilfswerke	 wie	
Brot	 für	 die	Welt	 oder	 das	Diakonische	
Werk	viel	stärker	auf	Spenden	und	Kol-
lekten	 angewiesen.	 Das	 Diakonische	
Werk	–	beispielsweise	in	Groß-Umstadt	
und	 Darmstadt	 -	 berät	 und	 unterstützt	
Menschen,	 die	 in	 seelische,	 finanzielle	
oder	sonstige	Not	geraten	sind,	während	
Brot	für	die	Welt	weltweit	helfend	tätig	ist.

	Die	Kirchenvorstände	haben	daher	beschlos-
sen:	Auf	Aufrufe	 für	die	 „eigene	Gemeinde“	
zu	verzichten	und	verstärkt	um	Spenden	für	
diese	Hilfswerke	zu	bitten.	Dafür	haben	Pfr.	

Möbus	 und	 seine	 Kirchenvorstände	 eine	
Möglichkeit	geschaffen:	Wer	helfen	möchte,	
dem	stellen	sie	ein	Kirchen-Spardöschen	zur	
Verfügung,	in	das	die	Menschen	einen	„Obo-
lus“	einwerfen	können.	Die	Kirchlein	können	
in	der	Offenen	Kirche	täglich	von	10-19	Uhr	
mitgenommen	oder	auch	auf	Wunsch	vorbei-
gebracht	werden.	Die	gefüllte	Spendenkirche	
kann	später	mit	oder	ohne	Namen	im	Pfarr-
amt		abgeben	oder	auf	den	Altar	der	offenen	
Kirche	gestellen	werden.	Wo	gewünscht	und	
ein	 Name	 dazu	 angegeben	 ist,	 kann	 eine	
Spendenbescheinigung	ausgestellt	werden.	

Darüber	 hinaus	 besteht	 die	 Möglichkeit,	
Spenden	auf	ein	Konto	der	Gesamtkirche	mit	
folgender	 Bankverbindung	 zu	 überweisen:	
Evangelische	Kirche	in	Hessen	und	Nassau,	
IBAN	DE71	5206	0410	0104	1000	00	bei	der	
Evangelischen	Bank.	

Wenn	Sie	Ihre	Adresse	hinterlassen,	stellen	
wir	 Ihnen	 gerne	 eine	 steuerlich	 wirksame	
Spendenbescheinigung	aus.	Mö

Kollekten und Spenden
in Corona-Zeiten

Hilfswerke und Kirche 
trotzdem unterstützen

Gottesdienste

Endlich wieder 
was gemeinsam!
Sommerkirche	2020
an	der	Waldschule	zwischen	
Dieburg	und	Groß-Zimmern

Wenn	möglich,	Sitzgelegenheit	
mitbringen!

Wenn	möglich,	Fahrgemein-
schaften	bilden	oder	mit	dem	
Rad	kommen!

Wenn	möglich,	gibt	es	etwas	
zu	essen.	Ob	das		erlaubt	ist,	
steht	derzeit	noch	nicht	fest.

Und	das	Wichtigste:	
Mit	IHNEN!

Derzeit laden wir ein 
in der Kirche Ruhe und

Besinnung  zu erleben.Fr -

Offene
Kirche

10 - 19 Uhr
in Altheim täglich, 
in Harpertshausen 

Fr - So

17
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MEIN PLAN: MEHR
ZEIT FÜR DIE FAMILIE.
MEINE STRATEGIE:
MeinVermögen.
Mit dem persönlich-digitalen Anlage-Assistenten 
MeinVermögen fi nden Sie die Geldanlage, 
die zu Ihnen passt. Professionell betreut durch 
unsere Experten.

www.frankfurter-volksbank.de/meinvermoegen

MeinVermögen
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Aus dem Leben der Gemeinde 

Bibelkreis
Der	 Bibelkreis	 trifft	 sich	 eigentlich	 mitt-
wochs	 in	 der	 Regel	 im	Gemeindehaus,	
manchmal	 aber	 auch	 an	 besonderen	
Orten	zum	Beispiel	 in	der	Eisdiele,	zum	
Hausabendmahl	wie	auf	nebenstendem	
Bild	und	zum	Ausflug,	wie	 ins	Bibelmu-
seum.	Bis	vor	kurzem	hat	er	jedoch	zum	
Schutz	vor	Corona	pausiert.	Seit	kurzem	
treffen	wir	uns	am	1.,	3.	und	5.	Mittwoch	
im	Monat	 zum	gemeinsamen	Gebet	 je-
weils	für	eine	halbe	Stunde.

Geleitet	 wird	 der	 Bibelkreis	 von	 Doris	
Bubeck,	Daniel	Keller	und	Pfr.	Möbus.

Umfrage

Evangelische Kirchengemeinden 
Harpertshausen und Altheim

Kirchstr.	18,	64839	Münster
06071/4969-101/	fax	-	102

Liebe Gemeindemitglieder,
viele	Jahrhunderte	war	unser	Gemeindeleben	geprägt	durch	Versammlungen	in	unserer	
Kirche	und,	seit	wir	ein	so	schönes	Gemeindehaus	haben,	auch	dort.	Auf	einmal	hat	vor	ei-
nigen	Wochen	eine	ansteckende	Krankheit,	das	Coronavirus,	das	alles	unmöglich	gemacht.	
Die	neue	Technik	mit	Computer,	Handy	und	Internet	macht	es	aber	trotzdem	möglich,	sich	
zu	versammeln,	das	findet	dann	aber	virtuell	bzw.	online	statt,	das	heißt	jeder	ist	zuhause	
und	über	Computer	oder	Handy	mit	den	anderen	verbunden.

So	haben	auch	wir	diese	Möglichkeiten	genutzt	und	unseren	Gottesdienst	„online“	über	
das	Internet	übertragen,	zuerst	mit	Periskope	(pscp.tv)	und	neuerdings	mit	YouTube.	Die	
Kirchenvorstandssitzungen	und	der	Konfirmandenunterricht	erfolgten	über	das	Videokonfe-
renzsystem	„Zoom.us“.

Wir	sind	uns	nicht	sicher,	ob	unser	Online-Angebot	des	Gottesdienstes	über	Internet	allen	
Interessierten	auch	bekannt	ist	und	ob	alle	Interessierten	technisch	in	der	Lage	sind,	unse-
ren	Gottesdienst	zu	verfolgen.

Inzwischen	ist	zwar	der	Gottesdienst	in	der	Kirche	wieder	erlaubt,	aber	unter	strengen	Hy-
gieneregeln,	so	dass	die	mögliche	Teilnehmerzahl	begrenzt	ist.	Und	für	viele	ist	das	Risiko,	
sich	anzustecken,	vielleicht	trotzdem	zu	groß.	Deswegen	wollen	wir	das	Online-Angebot	
gleichzeitig	weiterführen	und	zu	erweitern,	zum	Beispiel	durch	Gesprächskreise	als	Video-	
oder	Telefonkonferenz.

Um	unser	Angebot	aber	so	brauchbar	und	universell	wie	möglich	zu	gestalten,	brauchen	wir	
Ihre	Unterstützung:	Wir	müssen	wissen,	welche	Angebote	Sie	„online“	annehmen	wollen	und	
welche	Voraussetzungen	bei	Ihnen	bestehen.	Außerdem	wollen	wir	Rundbriefe	per	E-Mail	
oder,	wenn	Sie	keine	E-Mails	empfangen	können,	auf	anderem	Wege	etablieren,	um	Sie	
schnell	über	Neuerungen	zu	informieren.

Dazu	benötigen	wir	Informationen	von	Ihnen:
1.	Wir	benötigen	Ihre	E-Mail-Adresse,	WhatsApp-,	Telegram-,	Fax-	oder	Telefonnummer,	
oder	Ihren	FaceBook-Namen,	um	Sie	aktuell	informieren	zu	können.	Sie	können	uns	na-
türlich	auch	die	Adresse	eines	Ihrer	Familienmitglieder	nennen,	das	gerne	bereit	ist,	diese	
Informationen	an	Sie	weiterzuleiten.	Wir	versichern	Ihnen,	Sie	weder	mit	übermäßigen	Infor-
mationen	zu	überhäufen,	noch	Werbung	zu	senden	oder	die	Daten	weiterzugeben..
2.		Wir	würden	gerne	wissen,	ob	Sie	bereits	Erfahrung	gemacht	haben,	YouTube-Videos	zu	
schauen,	oder	sich	vorstellen	könnten,	an	Konferenzen	über	Zoom.us,	WebEx	oder	Skype	
teilzunehmen.

Bitte	füllen	Sie	die	beiliegende	Karte	aus	und	werfen	Sie	sie	in	den	Briefkasten.	
Oder	schicken	Sie	Ihre	Antwort	per	Mail	an	ev-kirche-altheim@t-online.de	per	Fax	
an	06071	4969102.	Gerne	stehen	wir	Fragen	und	Anregungen	zur	Verfügung.

Im	Namen	der	Kirchenvorstände
Ihre Stefan Wüst und Ulrich Möbus, Pfr.
KV	Altheim	 	 	 Kirchenvorstandsvorsitzender	Altheim,	Harpertshausen
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Wir	danken	Fa.	Jungermann	für	die	
Unterstützung.	

Wir	wünschen	alles	Gute	für	die	schwe-
re	Zeit	und	freuen	uns	wieder	mit	ihnen	
fahren	zu	können!	
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Werbung

Ihr zuverlässiger Partner für:
_ häusliche Krankenpflege
_ Grundpflege
_ Betreuung
_ Beratung

flegedienst
intensiv

mbulanter

Heymanns    &    SchneiderHeymanns & Schneider
06071 30 700
www.apd-muenster.de

Melanie Keßler  -  Apothekerin
Darmstädter Straße 79 . 64839 Münster

Telefon 06071 - 630444
www.apfel-apotheke.de

Durchgehend geö� net
Mo. - Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr . Sa. 8.30 bis 13.00 Uhr

In Beratung stark
Mineralsto� behandlung nach Dr. Schüssler

Homöopathie . Kosmetikfachberatung
Lieferservice . attraktive Angebote

Jetzt NEU bei uns:

Dr. Hauschka Kosmetik

A
nz

ei
ge

Engagiert für Menschen

 Schule rum – und jetzt? 
Das	 ist	 mal	 eine	 richtig	 nervige	 Frage	 für	
junge	Leute.	 In	der	heutigen	Zeit	bedeutet	
sie	aber	ein	Stückchen	Normalität	und	eine	
Abwechslung	 in	 der	 aktuell	 herrschenden	
Unsicherheit.	 Denn	 es	 muss	 ja	 weiterge-
hen.	 In	 der	Zeit	 des	 shut-down	hätte	man	
sich	 ja	um	diese	Frage	kümmern	könne	–	
aber	da	gab	es	die	Einschränkungen:	 kei-
ne	Praktika,	keine	Besuche	des	BIZ,	keine	
Ausbildungsmessen.	 Da	 wären	 wir	 also	
wieder	bei	dem:	„nun	-	was	tun?“	Und	sein	
wir	 ehrlich:	 auch	 Eltern	 und	 Großeltern	
brennt	 diese	 Frage	 auf	 der	 Seele.	 Dann	
kommt	dieses	Angebot	möglicherweise	ge-
nau	richtig:	die	Johanniter	in	Dieburg	bieten	
Plätze	im	Bereich	FSJ	an.	Sollten	Pläne,	ein	
Jahr	 im	Ausland	zu	verbringen	angesichts	
der	aktuellen	Lage	nicht	möglich	sein	oder	
es	mit	 der	 Ausbildung	 oder	 dem	 Studien-

platz	 nicht	 klappen	 -	 dann	 stellt	 euch	 bei	
den	Johannitern	vor!	

Viele	 helfen	 Hände	 werden	 gebraucht	
in	 den	 Bereichen	 Fahrdienste	 und	 in	 der	
Ausbildung.	 Dass	 die	 Arbeit	 abwechs-
lungsreich	 ist	 und	den	Horizont	 erweitert,	
können	 ehemalige	 Teilnehmer	 an	 einem	
FSJ	bestätigen.	 „Es	macht	wirklich	Spaß.	
Man	trifft	Leute,	denen	man	sonst	vermut-
lich	 nicht	 begegnet	 wäre“,	 führt	 ein	 ehe-
maliger	FSJ´ler	 aus.	Ein	paar	Fakten:	 die	
Johanniter	 zahlen	 mit	 Zuschlägen	 knapp	
530	Euro	monatlich,	sie	gewähren	29	Tage	
Urlaub	und	25	 	Tage	Fortbildungen.	Sozi-
alabgaben	 werden	 übernommen	 und	 der	
Anspruch	auf	Kindergeld	besteht	unter	nor-
malen	Umständen	weiter.	Für	einige	Aus-
bildungsberufe	oder	Studiengänge	wird	die	

Zeit	als	Praxisjahr	oder	
Vorpraktikum	anerkannt	
und	 dient	 auch	 zur	 Er-
füllung	der	Praxisphase	
bei	der	Fachhochschul-
reife.	„Bei	den	Johanni-
tern	 finden	 die	 FSJ´ler	
faire	 Bedingungen	 vor	
und	 genießen	 über	 die	
gesetzlichen	 Verpflich-
tungen	 hinausgehende	
Zusatzleistungen“,	 er-
klärt	 Heinz	 Schwebel,	
Fahrdienstleiter	bei	den	
Johannitern	in	Dieburg.	

Bei	 Interesse	 oder	
Rückfragen	wenden	Sie	
sich	bitte	kontaktfrei	an:	
bewerbung.darmstadt-
dieburg@johanniter.
de.	Wir	 freuen	 uns	 auf	
euch.		
Bis	dahin	gilt:	bleibt	ge-
sund	und	Kopf	hoch:	es	
kommen	 auch	 wieder	
andere	Zeiten.
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Altheimer Straße 7
64839 Münster b. Dieburg
Inh. Irmtraud Pauly-Richter

Tel. 06071 / 31186, Fax 37047
St-Georgs_Apotheke@t-online.de
www.apotheke-st-georgs.de

Hinweise

sparkasse-dieburg.de

Erreichen
ist ein-
fach.

Wenn man dazu verschiedene We-
ge möglich macht. Wir sind für Ihre 
Fragen und Wünsche auch online da. 
Probieren Sie es einmal von zu Hause 
aus.

Seniorendienstleistungs
gemeinnützige GmbH

Versorgung • Pfl ege • Betreuung

Immer in Ihrer Nähe
Sie suchen einen Dauerpfl egeplatz oder einen 
Kurzzeitpfl egeplatz in Ihrer Nähe? Dann sind 
wir Ihr richtiger Ansprechpartner.

Wir bieten umfassende Pfl ege und Betreuung 
in freundlichen Einzelzimmern mit eigenem Bad 
in einem geschmackvollen und gemütlichen 
Ambiente. Unsere zukünftigen Bewohner sollen 
sich bei uns wohlfühlen.

Besuchen Sie uns doch einmal unverbindlich. 
Wir freuen uns auf Sie.

Seniorendienstleistungs 
gemeinnützige GmbH Gersprenz 
Haus Münster
Wilhelm-Lehr-Straße 4  64839 Münster
Telefon 06071 6040-0
Telefax 06071 6040-555
www.sdlz.de

RZ_anzeige_pflegeplatz_140130.indd   1 30.01.14   12:10

Was Häuser erzählen 
können

 von	Anne	Tuchlenski
Im Pfarramt erhältlich

Hinweise

1.	+	8.07.2020:
Das Familienfoto
Französische	Tragikomödie	(2019)	um	drei	
sehr	unterschiedliche,	erwachsene	Geschwis-
ter,	die	anlässlich	einer	Beerdigung	wieder	
zusammenkommen.

12.	+	19.08.2020:
Colette
Keira	Knightley	ist	Colette,	die	Varietékünstlerin	
und	Grande	Dame	der	französischen	Literatur,	
die	mit	ihren	Texten	den	Frauen	ihrer	Zeit	eine	
Stimme	gab.

CINEMA PLUS



2726

Weltladen	Babenhausen		 06073-712086
Weltladen	Dieburg	 	 06071-7485999	
																		weltladen-dieburg.de	

So sind wir erreichbar

Mitteilungen	des	Evangelischen	Pfarramtes	Altheim	für	die
Kirchengemeinden	Altheim	und	Harpertshausen
Redaktion: Dieter	Bux,	Peter	Panknin	und		Pfarrer	Ulrich	Möbus	(v.i.S.d.P.)
Lektorat:		 Dr.	Susanne	Lehmann,	Dr.	Barbara	Schick	
Fotos:		 Werner	Bubeck,	Peter	Panknin,	Ev.	Kindergarten	Altheim,	
	 Wolfgang	Heinrich,	Ulrich	Möbus,	Michael	Prasch,	.
Druck: 3er	Druck,	64807	Dieburg 
Auflage:  1.600	Exemplare

Evangelische Kirchengemeinden Altheim und Harpertshausen 
Kirchstraße	18,	64839	Münster

Pfarrer Ulrich Möbus, Sprechzeiten	nach	Vereinbarung
Tel.	(0	60	71)	49	69-101,	Fax	-102,	Mail	ev-kirche-altheim@t-online.de	

Pfarrbüro - Sekretärin Ulrike Kemp, Sprechzeiten,	nur	telefo-
nisch:	Tel.	(0	60	71)	49	69-100		Fax	(0	60	71)	49	69-102

Bankverbindungen: Kollektenkasse	Altheim	Sparkasse	Dieburg;	IBAN	
DE65	5085	2651	0031	0106	14	–	BIC	HELADEF1DIE

Kollektenkasse	Harpertshausen	-	Frankfurter	Volksbank;	
IBAN	DE69	5019	0000	0006	8040	20	–	BIC	FFVBDEFF

Evang. Kindergarten Altheim, Kärcherstr.	13,	
Telefon	(06071)	3	47	57,	
Mail	ev.kita.altheim@ekhn-net.de

Wichtige Adressen
BuergerMobil e.V. Fahrdienste Babenhausen
Achim	Knick	Telefon	(06073)	71	22	33	oder	0151	54	33	33	80		

Öffentliche Bücherei Altheim,	Telefon	(06071)	30	02-891,	ist	jeden	Dienstag	von	
16	bis	18:00	Uhr	sowie	am	Freitag	von	14:30	bis	16:30	Uhr	geöffnet

Ökumenische Sozialstation Münster Telefon	(06071)	3	06	80
Mail	sst.dieburg@caritas-dieburg.de

Sozialstation Babenhausen-Schaafheim Telefon	(06073)	6	16	15
Mail	info@sozialstation-babenhausen-schaafheim.de

Diakonisches Werk Groß-Umstadt,	Telefon	(06078)	78	95	66
Mail	info@dw-darmstadt.de

Ehe- und Familienberatung Dieburg,	Telefon	(06071)	98	66-15
Mail	kontakt@ehe-familienberatung-dieburg.de

Sterbebegleitung und Trauerberatung	der	Ökum.	Hospiz-Gruppe,	Groß-Umstadt
Sterbebegleitung	und	Mitarbeit:	Anja	Schnellen,	Telefon	(06078)	75	90	47
Trauerberatung	Telefon	(0175)	545	21	77,	Mail	kontakt@hospiz-umstadt.de

TelefonSeelsorge	Darmstadt	0800	111	0	111	oder	0800	111	0	222

Schauen
Sie	doch	mal	rein:	

www.
Evangelische-

Kirche-
Altheim.

de
Falls	Sie	der	Kirchengemeinde	eine	Spende	
zukommen	lassen	wollen,	können	Sie	das	
im	Gottesdienst,	im	Pfarrbüro	oder	auch	

per	Überweisung	tun.	
Wir sind für jede Spende dankbar. Gerne 
stellen	wir	eine	Spendenbescheinigung	aus.

Aus dem Gemeindeleben

Der	Besuchsdienst	freut	sich	in	Anspruch	genommen	zu	werden.	Die	Mitarbeiter	treffen	
sich	dreimonatlich	mittwochs		nach	Vereinbarung.	Kontakt:	Pfr.	Möbus

Bibelkreis	trifft	sich	vierzehntägig	am	1.,	
3.	und		5.	Mittwoch	im	Monat	
mittwochs	um	 19:30	Uhr	im	

Gemeindehaus	Altheim.		
Kontakt:	Doris	Bubeck	(06073/4152);	und	

Daniel	Keller	(06071/35944)	

Gebetstreff	trifft	sich	in	der	Regel	jeden	1.	Mittwoch	im	Monat	von	19.00	–	19.30	
Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.	Kontakt:	Pfr.	Möbus	(Jedoch	ab	17.7.	Sommerpause)

Frauenhilfe/ Erzählcafé (ehemals Frauenhilfe/ Single-Gruppe)
trifft	sich	jeweils	am	2.	und	4.	Donnerstag	im	Monat	mit	der	Singlegruppe	im	Gemeindehaus	
Altheim	jeweils	um	15.00	-	16.30	Uhr.	
Harpertshausen:	findet	im	Moment	nicht	statt.

Kirchenchor probt	
jeden	Donnerstag	ab	20:00	Uhr	im	Kirchsaal	in	Harpertshausen.
Kontakt:	Andreas	Koser	Telefon	(06073)	35	34

Konfi-Unterricht 
Konfi-8 ist immer dienstags um 15:45 Uhr im Gemeindehaus 
Altheim.
Konfi-4	findet	im	Herbst	statt.

Posaunenchor
Die	Posaunenchorprobe	ist	immer	am	Freitag	um	17:30	Uhr	im	Ge-
meindehaus	Altheim.	Kontakt:	Arnold	Jox	Telefon,	(06071)	3	31	56

Der	Mitarbeiterkreis	(Verteilung	des	Evangelischen	Gemeindebo-
ten)
trifft	sich	wieder	am	Mittwoch,	26.	August	2020	um	15:00	Uhr	im	
Gemeindehaus	Altheim.

Der	Redaktionsschluss für	die	nächste	Ausgabe	des	Gemeindebo-
ten	ist	am	12.	August	2020.

Spielkreis 
im Kindergarten
Jeden	Donnerstag	von	
16-17.30	Uhr	treffen	sich	
Kinder	mit	Mama	oder	
Papa	im	Kindergarten	
zu	einem	selbst	organi-

sierten	Spielkreis.
Im	Turnraum	oder	im	
Außengelände	können	
so	Kinder	ab	ca.	1	Jahr	
bis	Kindergartenalter		
Kontakte	aufbauen	und	
erste	Gruppenerfahrun-
gen	sammeln.	Da	jetzt	
einige	Spielkreiskinder	
in	den	Kindergarten	

kommen,	freut	sich	der	
Spielkreis	über	Neuzu-

gänge!	
Nähere	Informationen	
über	den	Kindergarten,	

Tel.	34757	!	

Sie wollen oder können nicht mehr 
sonntags morgens den Gottesdienst besuchen...
dann	gibt	es	auch	andere	Möglichkeiten,	dem	Evangelium	zu	begegnen,	
zum	Beispiel	
...	durch	ein	persöndliches	Gespräch	mit	Pfarrer,	Kirchenvorstand	...
...	durch	Fernsehprogramme	wie	Bibel-TV	oder	Wort-zum-Sonntag,	Fernsehgottes-
dienst
...	und	auch	im	Internet	-	weitere	Infos	auf	unserer	Homepage.

Gruppen und Kreise haben während des Kontaktverbots pausiert.

Erst	lang
sam	find

en	jetzt	w
ieder	ers

te,	kürze
re	Zusam

menkünf
te	statt.	

Bei	Inter
esse	kon

taktieren
	Sie	bitte
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sprechpa
rtner	ode

r	das	Pfa
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Altheim (AH) Harpertshausen (HA)
Den Hagelfeiertag begehen wir in diesem Jahr an einem Sonntag:

28. Juni
Hagelfeiertag

10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

5. Juli 10.15 Uhr Konfirmations-Gottesdienst 

12. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

19. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst

24. Juli 9.00 Uhr Kindergarten-Abschluss-Gottesdienst

26. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

2.  August 10.15 Uhr Gottesdienst 

9.  August 10.15 Uhr Vorstellungsgottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

16.  August 10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst an der Waldkirche (Gr.Zimmern)

23.  August 10.15 Uhr Gottesdienst 

30.  August geplant .... 10.00 Uhr Gottesdienst in Park

Kirchkaffee können wir im Moment nicht anbieten. 

vor Ort + im Livestream auf gott-feiern.de

Was meinen Sie dazu?
Liebe Leserin, liebe Leser, 
liebe Gemeindeglieder, 
wie denken Sie darüber? 

Wie können wir in Kontakt bleiben oder in 
Kontakt kommen, diese Frage beschäf-
tigt uns schon lange und wurde jetzt 
durch die Corona-Beschränkungen ver-
schärft.

Manch einer hat gar keinen Kontakt 
mehr zur Kirche und darum fragen wir 
uns: Was interessiert Sie? Über welches 
Medium können wir in Kontakt treten?

Andere kamen früher zum Gottes-
dienst und können nicht erst durch die 
Corona-Verbote, sondern schon länger aus 
Gründen der körperlichen oder seelischen 

Beeinträchtigung nicht mehr zur 
Kirche kommen. Seit Neuem sen-
den wir unsere Gottesdienste (in 
Altheim) live über das Internet, so 
dass jeder mit nur zwei (!) Klicks bei 
unseren Gottesdiensten dabei sein 
kann. „Das ist so einfach, wie den 
Fernseh anschalten,“ meinte neulich 
Organist Andreas Koser. Wir fragen 
uns: Interessiert Sie das und brau-
chen Sie Hilfei?

Innenliegend finden Sie einen etwas 
genaueren Brief sowie eine Karte 
mit ein paar wenigen Fragen. Über 
eine Rückmeldung dazu würden wir 
uns sehr freuen.

Für die Kirchenvorstände
 Ihr Pfarrer Ulrich Möbus
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