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Liebe 
Leserinnen und Leser 

 
Wie sehr hat sich unser Leben seit 
der letzten Ausgabe des „Spiegelbil-
des“ verändert. Maske tragen, Ab-
stand halten, Hände desinfizieren – 
das ist schon fast zur neuen „Norma-
lität“ geworden. Für uns alle waren 
die letzten Wochen und Monate eine 
große Herausforderung. Vielen hat die 
Corona-Pandemie Angst gemacht, 
manche leiden immer noch unter den 
Kontaktbeschränkungen, andere ha-
ben sich schnell mit den veränderten 
Umständen arrangiert und Neues 
entdeckt. 
Wir geben in dieser Ausgabe u.a. 
Einblick, wie WIR einzeln und als Kir-
chengemeinde mit der ungewohnten 
Situation umgegangen sind und um-
gehen.  
Auf den Seiten drei und vier berich-
ten wir von den Auswirkungen, die 
die Corona-Pandemie für die Kir-
chengemeinde hatte und hat. Inge 
Heinze schildert auf den Seiten fünf 
bis sieben, was trotz des Lockdowns 
an kirchlichem Leben in Baunatal 
stattgefunden hat. 

Helga Neukirchen erzählt auf den 
Seiten acht und neun von ganz neu-
en Erfahrungen, die sie beim „Urlaub 
zuhause“ gemacht hat. Zur Nachah-
mung lädt unser Bericht über eine 
Wanderung rund um den Odenberg 
auf den Seiten 10 und 11 ein. Manch-
mal liegt das Gute ganz nah. 
Diese „Spiegelbild“-Ausgabe ist dün-
ner als die bisherigen. Da zum jetzi-
gen Zeitpunkt außer Gottesdiensten 
und Konfirmandenunterricht keine 
Veranstaltungen im Markt 5 stattfin-
den (nur der Kleiderladen hat wieder 
geöffnet), haben wir auf die „Ständi-
gen Angebote“ verzichtet. Verfolgen 
Sie aktuell auf unserer Homepage 
oder in den „Baunataler Nachrichten“, 
welche Veranstaltungen wann und 
wie wieder stattfinden.  
Wir hoffen, sie können sich in dem 
ein oder anderen Bericht dieses 
„Spiegelbildes“ wiederfinden.  
Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

Ihr Redaktionsteam 
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Kirche in Corona-Zeiten 
von Dirk Muth 

Das hat es in der 139jährigen Ge-
schichte unserer kleinen Kirche so 
wohl noch nie gegeben. Neun Wo-
chen lang fanden in der Kirchen-
gemeinde keine Gottesdienste statt, 
sieben Wochen war die Friedens-
kirche komplett geschlossen. Neun 
Trauungen, elf Taufen und die Konfir-
mationen - verschoben! Konfirma-
tionsjubiläen, Konzerte und musi-
kalische Gottesdienste – komplett ab-
gesagt! Trauerfeiern - nur am Grab 
im engsten Familienkreis! Und Os-
tern – erstmals ohne öffentliche Fei-
ern zur Auferstehung Jesu. Kirche 
ohne Gottesdienst -schwer vorstell-
bar und doch über Wochen Realität. 
Ersatzangebote im Internet, via Tele-
fon oder „auf Papier“ wurden unter-
schiedlich wahrgenommen und ge-
schätzt (siehe Seite 5). Es fehlte 
einfach der persönliche Kontakt von 
Angesicht zu Angesicht. 
 
Umso größer war die Freude als wir 
am 10. Mai wieder einen ersten Got-
tesdienst in der Friedenskirche feiern 
konnten: Ohne Singen, mit Maske 
und auf Abstand, aber immerhin ein 
Gottesdienst.  
 
Bis zu 30 Personen können nach 
einem vom Kirchenvorstand be-
schlossenen Hygienekonzept inzwi-
schen wieder an den Gottesdiensten 
in unserer Kirche teilnehmen. Aus-
gewiesene Plätze sorgen dafür, dass 
zwischen den Besuchern ausrei-
chend Abstand eingehalten wird. 
Durch das dauerhafte Tragen von 

Masken und weil wir noch nicht sin-
gen, ist das Corona-Ansteckungsri-
siko stark reduziert. Außerdem wer-
den in jedem Gottesdienst Teilneh-
merlisten geführt, mit denen man im 
Fall der Fälle rasch Infektionsketten 
nachverfolgen und warnen kann. 
 
Inzwischen hat sich schon fast so et-
was wie eine „neue Normalität“ ein-
gestellt und etwa 20 Personen mit 
steigender Tendenz besuchen wieder 
regelmäßig die Gottesdienste in der 
Friedenskirche. Trotzdem sind einige 
Kirchgänger verunsichert und neh-
men wohl vor allem wegen der Mas-
kenpflicht noch Abstand von einem 
Gottesdienstbesuch.  
 
Dennoch: Auch wenn derzeit nicht 
gesungen werden darf, bieten die 
Gottesdienste ein feierliches Gemein-
schaftserleben. Detlef Wambach into-
niert an der Orgel bekannte Kirchen-
lieder und über unsere Verstärkeran-
lage können sogar gesungene Liedb 
und auch die Predigt sind verkürzt, 
sodass die Gottesdienste in der Re-
gel nur 30 bis 35 Minuten dauern. Ein 
Zeitraum, den die Meisten auch mit 
Maske gut aushalten können. Die 
Rückmeldungen und der wachsende 
Zuspruch sind jedenfalls positiv. 
 
Inzwischen finden auch wieder Tau-
fen in der Friedenskirche statt. Aber 
derzeit nicht in einem gemeinsamen 
Gemeindegottesdienst am Sonntag, 
sondern in der Regel samstags in 
gesonderten Taufgottesdiensten je-
weils im engeren Familienkreis. Auch 
hier werden Masken getragen und es  



Taufe in Corona-Zeiten 
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wird nicht gesungen. Dennoch konn-
ten wir auch unter diesen Bedin-
gungen fröhlich feiern und in den 
vergangenen Wochen acht Kinder 
taufen und in unsere Gemeinde 
aufnehmen. 
 

Allein bei den Trauungen herrscht 
noch Zurückhaltung. Den „schönsten 
Tag im Leben“ können sich viele 
Paare wohl nicht auf Abstand und mit 
Maske vorstellen. Die meisten Got-
tesdienste anlässlich einer Hochzeit 
sind deshalb in den Herbst oder in 
das nächste Jahr verlegt worden, auf 
eine Zeit „nach Corona“. Hoffen wir, 
dass dann auch ein Feiern ohne 
Maske möglich sein wird. 
 
Schwierig waren die Trauerfeiern und 
Beerdigungen, vor allem in den Wo-
chen zu Beginn der Corona-Pande-
mie. Kommunale Beschränkungen 
auf anfangs nur fünf Teilnehmer, 
stellten für die Trau-
ernden eine große Her-
ausforderung dar. Teil-
weise waren weder Ab-
schiednahmen beim Be-
statter, noch im Kran-
kenhaus möglich und 
viele, die sich wenigsten 
in einer Trauerfeier von 
Verwandten und Freun-
den gerne verabschiedet 
hätten, mussten fern-
bleiben.  
 
Inzwischen sind die Ein-
schränkungen gelockert 
und unter Einhaltung 
von Abständen und 
Maskenpflicht auch wie-
der „normale“ Bestattun-

gen möglich. Was die Zukunft brin-
gen wird, vermag niemand zu sagen. 
Im Augenblick bereiten  wir sogar 
schon wieder einen Einschulungs-
gottesdienst in der katholischen 
Christus-Erlöser-Kirche vor, denn 
dort passen selbst unter Auflagen 
immerhin noch 100 Personen hinein.  
 
Und auch die für Mai geplante ge-
meinsame Konfirmation unserer elf 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
wird nun in Kleingruppen in vier Got-
tesdiensten im August nachgeholt. 
Und trotz Abstandgebot wird es - wie 
in allen Jahrgängen zuvor - sogar ein 
Gruppenfoto geben – als Collage. 
Technik machts möglich! 
 
Ob wir Weihnachten wieder „ganz 
normal“ begehen können? Ich bin 
noch skeptisch! Aber ich bin sicher, 
wir werden Wege finden, die Geburt 
Jesu Christi angemessen zu feiern. 
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Alles ausgefallen? 
von Inge Heinze 
 
„Nein, nicht alles“, so kann ich es aus 
unserer Kirchengemeinde beantwor-
ten. Unser Pfarrer, einige Mitarbeiter-
innen und Menschen aus unserer 
Kirchengemeinde haben dazu beige-
tragen, dass trotz der massiven Ein-
schränkungen durch „Corona“ das 
geistliche Leben in unserer Gemein-
de gehalten und Kontakte  neu her-
gestellt wurden. Ganz unterschied-
liche Aktionen wurden dazu ange-
boten: 
Da die Gottesdienste nicht in unserer 
Kirche gefeiert werden durften, gab 
es zum Beispiel vor der Kirche „Hoff-

nungsbotschaften“ und einen „Hirten-
brief“ am Hirtensonntag zum Mitneh-
men. Die gottesdienstlichen Texte 
vom guten Hirten tragen seit Genera-
tionen auch durch tiefe Täler. Chris-
tus führt als guter Hirte auch in dieser 
Zeit, in der wir so Vieles schmerzlich 
vermissen. In aller Ruhe konnte man 
sich durch die Botschaften zu Hause 
stärken lassen und neue Hoffnung 
schöpfen. 
 
Ein zusätzliches Läuten der Kirchen-
glocken jeden Abend um 19.30 Uhr 
lud zum persönlichen Gebet in allen 
Kirchengemeinden ein. Das Läuten 
der Glocken zu dieser Uhrzeit und 

das Läuten über-
haupt war seit März 
nicht zu überhören. 
Durch den geringe-
ren Verkehr auf den 
Straßen und durch 
weniger große Men-
schenansammlun 
gen breitete sich 
eine Stille aus, die 
von den Kirchen-
glocken aus allen 
Richtungen durch-
drungen wurde. Die-
se Stille übertrug 
sich auf den ganzen 
Körper.  Ich empfand 
sie als sehr wohl-
tuend. 
 
Ermutigung und Fro-
sinn brachte uns 
auch die Musik zu 
dieser nicht ganz  
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leichten Zeit. Immer um 19 Uhr 
sollten Menschen aus der Gemeinde 
auf Balkonen oder an Fenstern. 
singen oder musizieren 
 

Das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ 
ist wohl mit das beliebteste Musik-
stück. 
 

Beachtlich war auch der Beitrag einer 
Gruppe um Mario Umbach, die sich 
nicht damit zufrieden geben wollte, 
dass unsere schon zur Tradition ge-
wordene „Nacht der verlöschenden 
Lichter“ einfach ausfällt. 
 
So produzierten sie in der Friedens-
kirche kurzerhand einen achtminüti-
gen Videoclip mit den Kernaussagen 
der Sprechmotette und veröffentlichte 
ihn auf Youtube. 

 
Auf diese Weise musste die „Nacht 
der verlöschenden Lichter“ nicht 
völlig ausfallen. 

Mit der Aktion „Grüße von nebenan“ 
wurden sicher einige Menschen über-
rascht. Mit selbst entworfenen, be-
malten und mit herzlichen Grüßen 
versehenen Karten wurden Seniorin-
nen- und Senioren, Kranke und al-
leinstehende Menschen in unserer 
Gemeinde erfreut.  
 

Die Steinaktion „ Hoffnungshamstern“ 
zauberte beim Auffinden eines Stei-
nes sicher Eini-
gen ein Lächeln 
ins Gesicht. So 
ging es mir, als 
ich den ab- 
gebildeten Stein 
zu Ostern be-
kam. Das Grün 
war an diesem 

Tag für mich: die aufblühende Natur.  
 

Die gelben und weißen Punkte: durch-
dringendes Licht. Zwei kleine grüne 
Pfeile zeigten nach oben und sagten 
mir: „Schau empor, vertrau auf Gott. 
Er ist da und lässt uns nicht allein.“ 
Dieser Stein hat in meinem Haus ei-
nen guten Platz bekommen. 
 

Beide Aktionen brachten Hoffnung, 
Freude und das Wissen, auch in dieser 
Zeit  nicht vergessen zu sein. 
 

Für Kinder organisierte unsere Ge-
meindereferentin Kerstin Werkmeister 
eine Osterwanderung um den Leisel-
see.  
 

Einige Familien nahmen das Angebot 
wahr. Für die Kinder war es eine lang 
ersehnte Abwechslung.  

 

Viel Spaß machte auch eine Wande-
rung um den Baunsberg vom Park- 
platz Meierküppel aus. Nach dem  
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Start ging die Strecke linksrum auf 
einem ausgewiesenen Wanderweg. 
Gemeinsam machte man sich auf 
den Weg, um an sieben Stationen die 
Schöpfungsgeschichte zu erleben. 
Der Kontakt zu den Müttern und klei-
nen Kindern der „Krabbelgruppen“ 
wurde über Smartphon aufrecht er-
halten. Unter Einhaltung der Schutz-
maßnahmen fanden auch Einzelge-
spräche statt, wenn danach gefragt 
wurde. 
Ebenfalls eine Akti-
on unserer Kirchen-
gemeinde in Verbin-
dung mit der Nach-
barschaftshilfe ist die 
telefonische Sprech-
stunde. Mittwochs 
und Freitags von 10 
bis 11 Uhr unter der 
Telefonnummer 
05601- 86360 . Mit 
einer Telefonnummer 
möchte ich für Men-
schen ansprechbar 
sein, die einfach je-
manden zum Reden 
suchen oder Rat, 
Hilfe und Unterstüt-
zung in irgendeiner 
Art benötigen. Ein 
freundliches Ge-

spräch oder einfach nur 
Zuhören, kann schon ein 
ganzes Stück weiterhel-
fen und entlasten. 
 „Corona“ wird uns noch 
eine ganze Zeit begleiten. 
Deshalb müssen wir wie-
terhin den Infektions-
schutz und Abstand ein-
halten. Wir werden die 
sonst so beliebten Ange-

bote und das damit verbundene Zu-
sammensein im Haus der Begeg-
nung weiterhin vermissen. 
Vielleicht fallen uns ja in dieser Zeit 
weitere Aktionen ein, oder es gibt 
eine Idee von Ihnen, die wir gerne 
aufnehmen. 
In unserer Kirchengemeinde ist längst 
nicht alles abgesagt. 
 
„Was für ei  n Segen.“   
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Ein etwas anderer Urlaub 
von Helga Neukirchen 
Gezwungenermaßen war es in die-
sem Jahr ein anderer Urlaub, wie wir 
ihn so seit mindestens 20 Jahren 
nicht hatten. 
Aber ich glaube, wir haben das Beste 
daraus gemacht. 
Dieses Mal brauchte ich nicht den 
Wohnwagen für vier Wochen zu be-
laden. 

Zeitlich gesehen begannen wir 
unsere Auszeit wie immer. Mitte April  
bis Mitte Mai. Nicht Italien mit dem 
schönen Gardasee war das Ziel. 
Nein – „Gardenien“ hieß der Urlaubs-
ort. 
Über das Wetter brauchten wir uns 
nicht zu beklagen.  Nur die Nächte 
waren noch empfindlich kalt, aber 
wozu gibt es Zentralheizung, die uns 
südliche Nächte vorgaukelt?! Tags-
über war 2020 Sommer im Frühling. 
Mit herrlich blauem Himmel. Der war 
glatt wie ein aufgerollter Stoffballen. 
Ganz ohne Kondensstreifen. Es 

herrschte überall eine ungewöhn-
liche, wohltuende Stille, die nur vom 
vielstimmigen Vogelkonzert unterbro-
chen wurde. Das lassen wir uns ja zu 
jeder Zeit gefallen. Genauso, wie 
wenn die Sonne schon morgens ihre 
Strahlen auf den Frühstückstisch 
schickt. Sie verleiht der selbst ge-
machten  Marmelade vom Vorjahr 
wieder eine herrliche, fast originale 

Farbe. Ob im Glas 
oder schon auf den 
frischen Brötchen vom 
Bäcker von nebenan. 
Die gehören bei uns 
zum Urlaub wie der 
Cappuccino. In diesem 
Jahr musste der nun 
nicht vom  netten 
Italiener am Gardasee 
zubereitet werden. In 
„Gardenien“ kommt er 
aus der Dose, auf der 
steht: „Cremig und 
weniger süß“. Zuge-
geben, er kommt nicht 

ganz an den echten ran, zaubert aber 
doch Urlaubsstimmung in die Tasse, 
und wir konnten dabei zusehen, wie 
die Vögel im Teich planschten und 
emsig Baumaterial sammelten. 
 

Wir erfreuten uns an diesen ganz 
normalen Dingen, die es hier eigent-
lich immer  gibt. Aber immer, wenn 
wir anderswo sind. Die Natur gab ihr 
Bestes. Es duftete nach süßen 
Knospen, nach jungem Laub. Täglich 
konnten wir Neues sehen. Es wurde 
grüner und bunter und war wie eine 
Vorbereitung für ein Fest der Sinne. 
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Das hatten wir so in unserem Garten 
ewig nicht erlebt. In Italien oder Kroa-
tien war der Frühling bei unserer An-
kunft immer schon vorbei. 
In diesem Jahr war alles anders. 
Frühling ist`s mit lauen Lüften. 
Frühling ist`s mit süßen Düften. 
Frühling ist`s ich sah ihn kommen, 
bunt und grün und voller Wonnen. 
 

Das Höchste im Urlaub ist für mich, 
einen dicken Wälzer an einem Stück 
durchzulesen. Ein Buch ist  immer 
das erste, was im Wohnwagen 
landet. Dieses Mal gönnte ich mir das 
auch. Das Buch landete auf dem 
Wohnzimmertisch. Ich entschied 
mich für „Des Mauren letzter Seufzer“ 
von Salman Rushdie. Das steht 
schon eine ganze Zeit ungelesen im  
Bücherregal. Nun war es dran! Auf 
dem Umschlag steht, dass die 
Geschichte von einer alten indischen 
Gewürzdynastie handelt. Das könnte 
interessant sein. Damit bin ich dann 
mal weit weg. Ich liebe Gewürze … 
Ich muss gestehen, ich lese jetzt – 
Anfang Juni – noch immer drin. Denn 
so ein Urlaub in „Gardenien“ hat auch 
eine andere Seite. Nicht nur die Blü-
tenpracht entfaltet sich. Auch unlieb-
same Pflanzen sprießen mächtig  
und die mussten weg. 

Eine Aktion war das Köpfen von un-
zähligen Löwenzahnblüten auf unse-
rer Wiese, bevor sie sich zu Puste-
blumen entwickeln. Nicht, dass ich 
die nicht mag - wecken sie doch 
Erinnerungen an die Kindheit, in der 
wir die Schirmchen mit den Samen auf 
die Reise schickten - aber von allem 
zu viel taugt eben nichts. Das freie 
Feld neben uns steht in voller Blüte. 

So hatte ich das tolle Gelb stets vor 
Augen. Nur möchte ich das nicht 
unbedingt als  Rasenersatz haben. 
Nun kommt noch ein Geständnis: Ich 
habe das Köpfen sehr schnell aufge-
geben. Mutter Natur hatte mal wieder 
gesiegt! 

 

In unsere Urlaubszeit fallen immer 
etliche Familiengeburtstage. Na gut, 
mit Feiern war dieses Jahr nichts. 
Aber einen Blumenstrauß persönlich 
vor die Tür gestellt, sich mit Abstand  
sehen und in Gedanken umarmen, 
das war schon drin. Dieses Wenige 
reichte, um uns Oldies glücklich zu 
machen. 
Das alles brachte uns zu der Er-
kenntnis, in Zukunft öfters mal „Gar-
denien“ als Urlaubsort zu buchen. 
Ohne die lange Fahrerei, mit und 
ohne Stau, aber mit offenen Augen 
für das hier und heute. 
Es ist auf alle Fälle eine Wiederho-
lung wert.  
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Das Gute liegt so nah 
Eine Wanderung rund um den Odenberg 

von Dirk Muth 
Es ist schon erstaunlich: Seit über 
20 Jahren fällt mein Blick aus dem 
Schlafzimmerfenster fast jeden 
Morgen auf einen markanten 
bewaldeten Hügel. Er ist weniger 
als 10 km entfernt, aber bis vor 
einem Monat wusste ich nicht mal, 
wie dieser Hügel links von den Lan-
genbergen eigentlich heißt. In-
zwischen habe ich den Odenberg 
„bestiegen“ und muss sagen: Es 
war eine der schönsten Wan-
derungen, die ich hier jemals unter-
nommen habe. 
 
Von der Kirche in Besse, von der 
man bereits eine wunderbare Aus-
sicht hat, geht es hinab zur Fritz-
larer Straße und über asphaltierte 
Feldwege Richtung Scharfenstein. 
Es ist Pfingstmontag, die Sonne 
strahlt von einem wolkenlosen, 
blauen Himmel. Wie herrlich ist es, 
durch die klare, kühle Luft zu wan-
dern. Leicht steigt der Pfad zum 
Scharfenstein an. Auf der A 49 
nach Marburg bin ich schon hun-
dert Mal daran vorbeigefahren, 
ohne großartig Notiz von der 

gezackten Felsformation zu 
nehmen. Heute kann ich ein paar 
Kletterer auf dem mächtigen 
Basaltfelsen ausmachen und würde 
ihn eigentlich selber gerne 
besteigen. Doch für dieses Mal 
lasse ihn links liegen, schließlich 
habe ich noch gut 12 km vor mir.  
Weiter geht es zum Waldrand des 
Odenbergs. Rechter Hand schweift 
der Blick hinab nach Besse bis 
hinüber nach Schauenburg und in 
den Habichtswald. Es geht hinein in 
einen schattigen Laubwald, dessen 
Boden mit dichten Kräutern 
überwachsen ist. Ein lauschiger, 
weicher Pfad schlängelt sich hinauf 
zum Gipfel des 381 m hohen 
Odenbergs. Schließlich erreiche ich 
inmitten einer Ringwallanlage einen 
stabilen Aussichtsturm, den ich hier 
gar nicht erwartet hatte. 21 m ragt 
er in die Höhe und der Aufstieg 
über sechs hölzerne Plattformen 
wird reich belohnt. In alle 
Richtungen hat man einen 
herrlichen Blick weit über den 
Chattengau hinaus. Gudensberg, 
Besse und Baunatal liegen in greif 

Der Odenberg 



Das kleinste dreistöckige 
Fachwerkhaus das ich je 

gesehen habe steht 
in Besse 
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barer Nähe und selbst Knüll, Keller-
wald, Söhre und Meißner scheinen 
an diesem Tage noch erreichbar, zu-
mindest mit den Augen.  
Dass sich um den Odenberg zahlrei-
che Sagen über den germanischen 
Gott Wodan und Karl den Großen 
ranken, wundert mich nicht. Denn die 
Atmosphäre ist an diesem Ort 
tatsächlich mystisch. Es fällt mir 
schwer, mich von dieser 
Aussicht zu verabschie-
den, zumal ich Turm, 
Berg und Aussicht heute 
ganz für mich alleine 
habe.  
Nordwärts geht es auf 
einem unmarkierten Tram- 
pelpfad steil hinab (das 
ist nur was für geübte 
Wanderer). Übers Feld 
und die Landesstraße 
zwischen Besse und Gu-
densberg erreiche ich 
den gegenüberliegenden 
Waldrand. Durch kühlen 
Mischwald, vorbei am 
Landgrafenborn und Lau- 
tarius-Steinkammergrab 
komme ich zum Wander-
parkplatz und Forsthaus Gestecke. 
Dass es hier schön ist, haben jetzt 
doch schon mehr Leute entdeckt. Je-
denfalls begegnen mir nun viele 
Fahrradfahrer und Spaziergänger.  
Ich überquere die L 3218 zwischen 
Besse und Metze und steige zu-
nächst am Waldrand hinauf. Dann 
geht es auf einen Forstweg weiter 
durch den Wald. Was soll nach dem 
tollen Ausblick vom Odenberg eigent- 
lich noch kommen? 
Nach dreieinhalb Stunden Wande-
rung führt ein steiler Weg hinauf zur 

Bilstein-Schutzhütte und noch einmal 
tut sich ein atemberaubender Blick 
über das Chattengau auf. Ein roman-
tischer Trampelpfad führt noch einige 
hundert Meter weiter und ich erreiche 
den Aussichtspunkt „Bocksgeil“. Er-
metheis und der Hessenturm sind 
zum Greifen nah. Eine verwitterte 
Bank in einer von Büschen geschütz-
ten Einbuchtung lädt zur Vesper. 

Eine herrliche Wan-
derung hat auf 445 
m nicht nur seinen 
geographischen Hö-
hepunkt erreicht. 
Ganz erfüllt von 
wunderbaren Ein-
drücken mache ich 
mich an den Abstieg 
nach Besse.  

Dass das Gute so 
nahe liegt, hätte ich 
nicht erwartet. Es 
muss nicht immer 
Wandern auf Gome-
ra oder Teneriffa 
sein, oft kann man 
schon vor der eige-

nen Haustür wunderschöne Orte ent-
decken – gerade auch in Corona-Zei-
ten.Die 17 km lange Tour verdanke 
ich dem Rother Wanderführer Nord-
hessen von T. Lensing und U. Tub-
besing.  
Eine gute Wanderkarte oder GPS-
gestützte Navigation ist für die Tour 
allerdings unerlässlich. Wer nur zum 
Odenberg will, ist mit dem Parkplatz 
an der L3221 zwischen Besse und 
Gudensberg sicher gut beraten. Auch 
vom Wanderparkplatz Gestecke lässt 
sich ein Teil der Tour gut erwandern. 
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IASA - Ein starkes Team 
von Helga Neukirchen 
 

Wir vom IASA-Laden (Initiative-
Aufnehmen-Statt-Ablehnen) hatten 
auch die „Schotten“ dicht 
gemacht. Elf Wochen, 
also fast drei Monate. 
Inzwischen ist Sommer 
und die viele Sommer-
kleidung, die sich ange-
sammelt hat, schreit 
nach Befreiung aus den 
Kartons. 
 

So entschlossen wir uns, 
unter Befolgung strenger 
Auflagen, die Tür wieder 
zu öffnen. Maske, Desinfektion, Ab-
stand.  
 

Nix mehr mit Kaffee, Tee, Knabber-
kram und gemeinsamem Schwatzen 
am Tisch. Das geht eben leider noch 
nicht. Wir vergeben Termine wie 
beim Doktor. So können alle 15 
Minuten zwei Personen zu uns 
kommen. Das geht für den ersten 
Besuch nur telefonisch, was gar nicht 
so einfach ist. Kaum einer hat 
Festnetz und die Handynummern 
wechseln häufig.  
 

Es wird sich aber rumsprechen bei 
unserer Kundschaft. Das alles ist ge-
wöhnungsbedürftig und für einige 
verwirrend. Die Abläufe müssen wir 
noch „üben“. So sollte es gehen: 
 
> Eingang von hinten bzw. unten. 
Händewaschen und desinfizieren. 
Oben einkaufen, neuen Termin ab-
sprechen, Adresse hinterlegen, des-
infizieren und oben raus mit prall ge-
füllten Taschen.< 

Diese zeigen uns, dass Bedarf  be-
steht und unsere Öffnung ok ist. 
 

An den Mundschutz müssen wir nicht 
erinnern. Daran waren 
unsere Frauen aus 
Somalia, Afghanistan, Iran 
und all diesen fremden 
Ländern schließlich in ihrer 
Heimat mehr oder weniger 
gewöhnt.  
 
Und über unser Wieder-
sehen, nach so langer Zeit, 
können wir uns auch aus 
zwei Meter Entfernung 

freuen. 
Mit einigen war der Kontakt auch 
während der Schließung nicht 
abgebrochen. Es kam immer mal ein 
Anruf mit der Frage: „Wie geht es dir 
und deiner Familie?“ Oder mit der 
Feststellung: „Schön deine Stimme 
zu hören.“ 
Das fand ich rührend und das ist der 
Grund, weshalb solch ein Engage-
ment so gut tut. Ich hoffe für mich, 
dass ich das mit Hilfe meiner fünf Mit-
streiterinnen noch eine Weile aus-
üben kann. Wir sind echt ein starkes 
Team! 
 
Zum Glück sind wir bisher alle 
gesund geblieben und geben die 
Hoffnung nicht auf, dass es so bleibt. 
Wie schrieb schon Wilhelm Raabe: 
„Hoffnung und Freude sind die 
besten Ärzte.“ 
 
Also vergeben wir bis auf  weiteres 
Termine und freuen uns über jeden, 
der  gesund und guten Mutes bleibt. 



 Spiegelbild  -  Seite 13 
 

 

 

 



Spiegelbild – Seite 15 
 

 

Angedacht - Alles wird gut … 
Ein Regenbogen und darüber der 
Satz „Alles wird gut!“. Solche Aus-
malbilder konnte man in den letzten 
Monaten in vielen Fenstern sehen. 
Regenbogen-Ausmalbilder sind si-
cherlich eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung für viele Kinder, die wäh-
rend des Lockdowns nicht in die 
Schule oder KiTa gehen konnten. 
Weit mehr sind sie aber auch Aus-
druck der Hoffnung, dass wir alle die 
Corona-Krise gut überstehen. 
 
Der Regenbogen ist ein Symbol der 
Hoffnung. Und das nicht erst heute, 
sondern seit den Tagen Noahs. Sie 
kennen diese alte biblische G-
schichte? 
 
Weil die Welt in Mord und Totschlag 
unterzugehen droht, beschließt Gott 
einen Neuanfang zu machen. Er gibt 
Noah den Auftrag, eine „Arche“ zu 
bauen, in der er von allen Tieren je 
ein Paar sammeln soll. 40 Tage 
regnet es ununterbrochen. Die ganze 
Erde wird überflutet, alles Leben 
vernichtet. Nur Noah und die, die mit 
ihm in der Arche sind, überleben die 
Katastrophe. Noah dankt Gott für 
seine Rettung und Gott schließt 
einen Bund mit ihm. Als Zeichen für 
seinen Bund setzt Gott den 
Regenbogen an den Himmel.  
 
Die Erzählung von der Sintflut ist eine 
mythische Erzählung. Sie schildert 
kein historisches Ereignis, das einmal 
so passiert ist, und erzählt auch nicht 
von konkreten Menschen, die einmal 
so gelebt haben. Es geht darin nicht 

etwa um die Rettung eines Einzelnen 
(Noah), sondern um die Rettung der 
Menschheit und mit ihr der ganzen 
Schöpfung aus einer selbstverschul-
deten Katastrophe. Und diese Ret-
tung – so sagt es der Mythos – ver-
dankt sich dem Gehorsam gegen 
Gottes Gebot und die Ordnungen sei-
ner Schöpfung. Letztlich aber ver-
dankt sie sich der Gnade des Schöp-
fers, der am Ende der Sintflutge-
schichte verspricht: „Ich will hinfort 
nicht mehr die Erde verfluchen um 
der Menschen willen; denn das Dich-
ten und Trachten des menschlichen 
Herzens ist böse von Jugend auf. … 
Solange die Erde steht, soll nicht auf-
hören Saat und Ernte, Kälte und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“  
 
Und der Regenbogen besiegelt die-
ses Versprechen. Er ist also das Zei-
chen der Verbindung zwischen Gott 
und den Menschen. Immer da, wo er 
erscheint, sollen sich Menschen an 
das Ende der Sintflut und an Gottes 
Versprechen erinnern, die Schöpfung 
und mit ihr die Menschheit zu er-
halten.  
 
Deswegen ist das Regenbogen-
Ausmalbild mit dem Satz „Alles wird 
gut!“ nicht nur ein treffendes Bild für 
das Ende der Sintflutgeschichte, 
sondern gerade auch in Corona-
Zeiten ein starkes Hoffnungsbild 
dafür, dass die Krise ein gutes Ende 
nehmen und die Menschheit gestärkt 
aus ihr hervorgehen wird…. 

. . .meint Pfarrer Dirk Muth 
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Nachrichten aus der Gemeinde 
Pfarramt umgezogen 
Es ist zwar nur ein kleiner Buchstabe 
der sich geändert hat, aber doch eine 
große Maßnahme, die jetzt endlich 
ich ihren guten Abschluss gefunden 
hat. Das Pfarramt der Kirchenge-
meinde ist von „Unter den Eichen 6“ 
nach „Unter den Eichen 6a“ umge-
zogen. Nach über einjähriger Bauzeit 
wurde das grundsanierte und um 
einen Amtsbereich erweiterte Pfarr-
haus „Unter den Eichen 6a“ fertig-
gestellt und im Mai von Pfarrer Muth 
bezogen. Das frühere Pfarrhaus 1 
wurde verkauft. 
Für die Gemeindeglieder ändert sich 
damit außer der Postadresse nicht 
viel. Das Pfarramt und Pfarrer Muth 
sind unter der neuen Adresse auf 
demselben Grundstück zu finden, der 
Eingang ist jetzt allerdings etwas wei-
ter unten. Das Gemeindebüro befin-
det sich weiterhin am Markt 5.  
 

Evangelisch in Baunatal - 2022 
Zurückgehende Mitgliederzahlen und 
Finanzmittel, eine weitere Streichung 
von Pfarrstellen und gesellschaftliche 
Veränderungen insgesamt machen 
auch vor den evangelischen Kirchen-
gemeinden in Baunatal nicht halt. 
Wie kann Kirche proaktiv 
darauf reagieren?  
Mit einem „Beratungspro- 
zess zur Strategieentwick- 
lung und Transformation“ sol-
len bis 2022 tragfähige Ant-
worten u.a. auf diese Fra-
ge gefunden werden. 
Unter Leitung von Frank 
Gerhold und Martin Schä-
fer vom Freiwilligenzen-

trum Kassel hat dieser Beratungs-
prozess nun zunächst mit allen Bau-
nataler Pfarrerinnen und Pfarrern be-
gonnen.  
Bei einem Teambildungs-Tag der 
Pfarrerinnen und Pfarrer konnten 
trotz Regen, aber mit viel Spaß drei 
„Paletten-Sofas“ für die Baunataler 
Werkstätten gezimmert und so Er-
fahrungen einer verstärkten Zusam-
menarbeit schon einmal spielerisch 
erprobt werden. 
Ferner werden in der ersten Projekt-
phase bei einer Kick-Off-Veranstal-
tung alle Baunataler Kirchenvor-
stände, Mitarbeiter und Interessierte 
über den anstehenden Verände-
rungsprozess informiert werden. 
In einer zweiten Projektphase geht es 
um eine Sichtung und Bewertung 
vorhandener Strukturen und die Ent-
wicklung eines Zukunftskonzeptes für 
die Evangelischen Gemeinden in der 
Stadt Baunatal.  
In einer dritten Phase soll dann ein 
Maßnahmeplan erstellt und schritt-
weise umgesetzt werden.  
Bis 2022 hoffen wir, einer stärker ver-
netzten, verbundenen und sichtbare-
ren Evangelischen Kirche in Baunatal 
ein gutes  Stück näher zu sein. 
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Wo finde ich was 
Evangelische Kirchengemeinde Baunatal-Altenbauna

 

Pfarramt 
Unter den Eichen 6a 

Friedenskirche 
Bingeweg 

 

Markt 5 – Haus der Begegnung 
Marktplatz 5 
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Wir sind für Sie da 
Evangelische Kirchengemeinde Baunatal-Altenbauna 

 

Pfarrer Dirk Muth 
Gemeindebezirk 2 
Unter den Eichen 6a, 34225 Baunatal-Altenbauna 
Tel.: 05 61 / 49 27 44  
E-Mail: pfarramt2.altenbauna@ekkw.de   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pfarrer Günter Törner 
Gemeindebezirk 1, (Ahornweg, Akazienallee, Buchenweg, 
Duererstraße, Kastanienweg, Mozartstraße)  
Opfertriesch 2, 34225 Baunatal-Großenritte 
Tel.: 05 60 1 /  96 89 58; Mobil 01 73 - 8 73 48 59  
E-Mail: pfarramt1.altenbauna@ekkw.de 

 

 

Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt 
AWO-Altenzentrum Baunatal, Am Goldacker 4 
An der Kirche 10, 34225 Baunatal-Kirchbauna, 
Tel.: 05 61 / 49 42 04 
E-Mail: pfarramt.kirchbauna@ekkw.de 
 

 

Kerstin Gleichner 
Gemeindebüro, Markt 5 - Haus der Begegnung, 1.OG 
Marktplatz 5, Tel.: 4 91 54 17, Fax 4 91 54 38 
dienstags 9.00 bis 13.00 Uhr, donnerstags, 12.30 bis 16.30 Uhr,  
freitags 9.00 bis 13.00 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.altenbauna@ekkw.de 

 

 

 

Kerstin Werkmeister 
Gemeindepädagogin   
Markt 5 - Haus der Begegnung 
Marktplatz 5, Tel.: 45 06 81 40  
E-Mail: kerstin.werkmeister@ekkw.de 
 

Kirchenvorstand: Vorsitzender: Mario Umbach, Telefon: 05 61 / 49 49 79 
 

www.kirche-altenbauna.de 
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