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Liebe
Leserinnen und Leser
Wer hätte vor einem Jahr gedacht,
dass uns das Thema „Corona“ auch
in diesem Jahr noch so massiv beschäftigen würde. Das Virus hat uns
nicht nur Todesopfer und langfristig
Kranke beschert, sondern auch unser
ganzes Berufs- und Privatleben auf
den Kopf gestellt und tut es immer
noch. Alles um Kontakte und damit
weitere Opfer zu vermeiden. Auch
diese Spiegelbildausgabe wurde deshalb - anders als sonst - komplett
online geplant und auch weitgehend
online fertiggestellt.

bedingungen und Mario und Johanna
Ziegler berichten auf den Seiten
sechs und sieben aus Lehrerperspektive vom veränderten Schulalltag
im Distanzunterricht. Wie trotz Corona ein Abschied in Würde gelingen
kann, darüber schreibt Bestatterin
Nicole Wicke auf Seite zehn.

Auch inhaltlich dreht sich diesmal fast
alles um Corona und die Folgen:
Mario Umbach berichtet auf den
Seiten drei und vier, vor welche Herausforderungen Corona den Kirchenvorstand im vergangenen Jahr stellte.
Heike Hollmann gibt auf den Seiten
acht und neun Einblick in den
Krankenhausalltag unter Pandemie-

Und natürlich werden Sie in dieser
Ausgabe auch ein paar österliche
Notizen finden. Schließlich feiern wir
an Ostern den Sieg des Lebens über
alle todbringenden Mächte.

Sabine Seitz und Inge Heinze
machen sich auf den Seiten fünf und
elf humorvoll und ernsthaft Gedanken
darüber, wie man mit all den Einschränkungen umgehen kann.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Bleiben Sie gesund!
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Kirchenvorstand in Corona-Zeiten
von Mario Umbach
Der neue, im Herbst 2019 gewählte
Kirchenvorstand hatte sich als Gremium kaum richtig zusammengefunden, da stand mit der CoronaPandemie auch schon die erste
große Herausforderung seiner Amtszeit an.
Am 20. März 2020, unmittelbar nach
Beginn des ersten Lockdowns, wurde
die monatliche Kirchenvorstandssitzung erstmals als Videokonferenz
abgehalten.
Zwar hatten einige Kirchenvorsteher/innen
durch
ihre
beruflichen
Tätigkeiten schon etwas Erfahrung
mit diesem Medium, dennoch war es
für das kirchliche Gremium, das
sonst nur Präsenzsitzungen gewohnt
ist, eine große Herausforderung, die
entsprechenden technischen Voraussetzungen einzurichten und über Kamera und Mikrofon zu kommunizieren.
Mit Corona standen aber nicht nur
technisch-organisatorisch,
sondern
auch inhaltlich neue Herausforderungen im Kirchenvorstand an. Dabei
bestand und besteht auch noch weiterhin die große Herausforderung
darin, die sich ständig verändernden
Rahmenbedingungen zu beobachten,
für die Kirchengemeinde zu bewerten
und zeitnah mit entsprechenden
Maßnahmen zu reagieren. Seit März
letzten Jahres waren hierzu eine
Vielzahl von Verfügungen, Veröffentlichungen und Empfehlungen der

Landeskirche zu verzeichnen. Diese
betrafen im Wesentlichen die Schließung, später die Wiedereröffnung der
Kirchen, die Erstellung von Hygienekonzepten für Kirchen und Gemeinderäume, die Durchführung von Gottesdiensten, die Kirchenmusik, das
Lüften und Beheizen der Kirchen.
Die Aufgabe des Kirchenvorstandes
bestand darin, diese Vorgaben mit
Leben zu füllen. An dem Beispiel des
Lüftens und Beheizens der Kirche sei
hier einmal dargestellt, in welcher
Detailtiefe hierzu entsprechende
Pläne gefordert und umgesetzt wurden:
1. Vor dem Heizen wird der Kirchen1. raum durchlüftet.
2. Die Unterflurkonvektoren im Chor1. raum werden eine ½ Stunde vor
1. dem Gottesdienst ausgeschaltet.
3. Die beiden mobilen Heizlüfter
1. werden vor Beginn des Gottes1. dienstes ausgeschaltet.
4. Fensterheizkörper, die Elektrofuß1. bodenheizung im Chorraum und
1. die Kirchenbankstrahler werden
1. während des Gottesdienstes nicht
1. ausgeschaltet, um Erkältungs1. oder Grippeerkrankungen sowie
1. einer allgemeinen Schwächung
1. des Immunsystems der Besucher
1. vorzubeugen.
5. Für den Kirchenraum soll ein Hy-11. grometer angeschafft werden.
1. Mittels zusätzliche Luftbefeuchter
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1. (mit Wasser gefüllte Teller und
1. Schalen) soll versucht werden die
1. relative Luftfeuchte zwischen
1. 50 und 60 % zu halten.
6. Nach dem Gottesdienst wird die
1. Kirche kurz aber gründlich gelüftet
Bei all diesen Detail-Planungen und
Maßnahmen, die unterjährig im Kirchenvorstand vorgenommen wurden,
musste in manchen Fällen, teilweise
sehr kurzfristig, anders entschieden
werden. So hatte sich unser Gremium seit September 2020 mit der
Planung der Weihnachtsgottesdienste beschäftigt. Noch in der Sitzung
vom 15. Dezember waren wir davon
ausgegangen, insgesamt vier KurzGottesdienste am Heiligabend anbie-

Videokonferenz des Kirchenvorstands

ten zu können, mit jeweils maximal
30 Personen und unter Beachtung
unseres mittlerweile bewährten Hygienekonzeptes.
Kurz vor Weihnachten änderte sich
die allgemeine Diskussion im Blick
auf die Durchführung von Gottesdiensten. Wir hielten es deshalb am
21. Dezember für angeraten, aufgrund der gegenwärtigen Stimmung
und der Diskussionslage, sowie aus
Gründen der Solidarität mit den Gemeinden im Kooperationsraum, auf
die Gottesdienste an Heiligabend zu
verzichten.
Für den Kirchenvorstand war das
sicherlich eine der schwierigsten Corona-Entscheidungen.

Foto: privat/Umbach
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Wohin mit meiner Wut?
von Sabine Seitz
Boahhh! Bin ich wütend! Die Wut sitzt
ganz tief im Bauch, bohrt und drückt.
Jeder fragt: „Wie geht es Dir?“ und ich
verbrauche
meine
letzte
Kraft,
um lächelnd vorzuspielen, dass ich zuversichtlich bin und „es mir gut geht“.
NEIN, ES GEHT MIR NICHT GUT!
Die Wut schnürt mir die Luft ab und
alles regt mich auf. Meine selbstgenähten Masken sind auf einmal
nicht mehr gut genug und geimpft
werde ich als Letzte. Andere bestimmen, dass ich gerade keine
Schuhe kaufen kann, dass kein
Gottesdienst gefeiert wird und dass
ich nur EINEN Kontakt haben soll.
Wie soll das gehen? Für wen soll ich
mich denn entscheiden: für meine
gehbehinderte Schwiegermutter oder
meine alleinlebende Mama?
Ich will mein Leben wiederhaben! Ich
will meine Lieben wieder fest umarmen, ich will auf unserer Terrasse
sitzen und hemmungslos mit meiner
Freundin Wein trinken! Ich will zum
Friseur! Ich sehe aus wie ein Wellensittich in der Mauser! Ich will wieder singen, laut und in der falschen
Tonlage und manchmal auch in der
Strophe verrutscht. Ich will wieder essen gehen, und zwar griechisch, chinesisch und italienisch. Mit Tiramisu!!!
Und danach alles wieder von vorn.
Und ja: Ich will in den Urlaub. Und
zwar dahin, wo es immer warm ist,
und das ist definitiv nicht die Ostsee!
Ich will!
Ich will nicht mehr nur über das eine
Thema reden, ich will mich über ganz

andere Sachen aufregen, aber so
recht fällt mir außer Corona nix ein,
über das man so wunderbar ausgiebig wütend sein kann. Ehrlich gesagt,
bin ich jetzt gar nicht mehr so
wütend.
Irgendwie ist die dunkle Wolke weg
gezogen, ist jetzt eher ein Nebel,
grau und verschleiert.
Ich glaube, meine Wut ist in den
schwarzen Buchstaben verschwunden. Alles von der Seele geschrieben! Einfach mal ausgiebig gemotzt,
jetzt geht es mir besser und vor allem: Mein Verstand setzt wieder ein.
Ich lese meinen Artikel nochmal von
vorn und merke, was für ein jämmerlicher Egoist ich bin. „Ich will“ passt
so gar nicht zum Gedanken der
Nächstenliebe.
Meine Mutter hat eine andere Art mit
ihrer Wut umzugehen, sie schreit „So
ein verdammter Mist“ und tritt mit voller Wucht gegen die Spülmaschine.
Und danach ist alles wieder gut. Bis
auf ihren Fuß. Der tut ihr danach
meistens weh.
Haben Sie auch eine Taktik, wie Sie
Ihre Wut loswerden? Gehen Sie im
Wald spazieren, schimpfen Sie laut?
Halten Sie den Ärger einfach aus
oder legen Sie Ihre Sorgen im Gebet
in Gottes Hand?
Fest steht: Wut ist kein guter Ratgeber, unpopulär, aber zugleich zutiefst
menschlich.
Aber Wut und Denken funktionieren
nicht gleichzeitig. Lassen wir unserer
Wut also Raum, aber nicht zuviel,
damit sie unseren Verstand nicht
lähmt.
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Vom Homeschooling / Distance
learning und anderen Problemen
von Johanna Syrnik-Ziegler &
Mario Ziegler
Mit Beginn des neuen Schuljahres
2020/2021 hatte man noch gedacht:
„Vorbei, hoffentlich für immer“ –
Homeschooling. Doch leider sollte
sich dies in der Woche vor Weihnachten als Trugschluss erweisen.
Wieder hieß es sowohl für Schüler*innen als auch Lehrer*innen: Ran an
Smartphone, Tablet, Laptop oder PC
– wieder ein komplettes Umdenken des
gesamten Unterrichts.
Natürlich ist es in Zeiten von Corona
wichtig, Social Distancing zu wahren,
allerdings zeigte sich bereits während
des ersten Lockdowns, wie sehr doch
Eltern
und
Schüler*innen
die
Bildungsanstalt „Schule“ und damit
auch den direkten Kontakt zur
„Feindesgruppe“ Lehrer*innen vermisst haben. Noch nie hat man uns –
wir sind ja beide Lehrer – so sehr
vermisst wie in dieser Zeit; natürlich
nicht nur uns, sondern unsere
gesamte Berufsgruppe. Es ist doch
schön, auch einmal zu hören, wie
wichtig unsere Arbeit ist.
Das Lehrerdasein gestaltete sich
zwar nun gänzlich anders, jedoch
war man ja froh, dass man – im
Gegensatz zu anderen Berufen –
auch weiterhin in Lohn und Brot
stand und „einfach“ ins Homeoffice
oder besser gesagt „Homeschooling“
wechseln konnte. Nie zuvor haben
wir in unserer (noch verhältnismäßig
kurzen) Berufserfahrung einen derartigen Wandel und so viel En-

gagement seitens Kollegium und
Schüler*innen wahrnehmen können.
Das, was seit Jahren in Politik und
Schule auf der Agenda steht, nämlich
die Digitalisierung, hat von nun auf
jetzt einen Quantensprung gemacht.
Wir wurden zwar alle ins kalte
Wasser geschmissen, jedoch hätte
das, was nun dringend gelöst werden
musste, sonst noch Jahre gedauert:
Der Einzug ins digitale Zeitalter in der
Schule. Nicht nur die Kolleg*innen
der Informatik, sondern aller Fachbereiche und aller Altersgruppen
waren dabei, Wege zu finden, wie
man das Homeschooling effizient und
innovativ gestalten kann. So wurden
an unserer Schule alle am Schulbetrieb beteiligten Personen (Schü-

„Homeoffice“

Foto: M. Ziegler
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ler*innen, Lehrer*iInnen und auch
Eltern) mit einer App (schul.cloud)
ausgestatten,
die
unter
Berücksichtigung der aktuellen Datenschutzrichtlinien einen schnellen und
unkomplizierten Austausch ermöglicht. Zudem haben alle Schüler*innen seit dem zweiten Lockdown
nach Erprobung unterschiedlichster
Portale und Programme nun einen
Zugang zu Microsoft Teams erhalten,
damit man auch online mit der gesamten Klasse, dem gesamten Kurs,
live Unterricht machen kann. Ein anderer Vorteil ist, dass sich die Schülerschaft nun viel besser mit Politik
auskennt und weiß, wer Prof. Dr. Alexander Lorz oder Volker Bouffier sind.
Sicherlich gibt es auch viele nicht zufriedenstellende Aspekte: Nicht jeder
verfügt über das entsprechende
Know-how, die geeigneten Endgeräte
oder etwa eine stabile Internetverbindung. Während man bei uns
bei fehlender Technik Leihgeräte zur
Verfügung gestellt bekommt, muss
sich im Bereich des Netzausbaus in
Deutschland allerdings noch sehr viel
tun. Was das Know-how allerdings
betrifft, so konnten wir Lehrer*innen

von einem großen Angebot an Online-Fortbildungen profitieren oder
aber (wie die Schüler*innen auch) an
Erklärvideos von Schülern oder Kollegen. Hier war das Engagement auf
beiden Seiten herausragend. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass
es für viele ein komplettes Neuland
und eine große Herausforderung war
– und das eben auch für die Eltern.
Ein Problem ganz anderer Natur ist
die Leistungsbewertung. Wie und
was soll oder kann bewertet werden?
Wie geht man mit Abschlussklassen
oder verbindlichen Lerninhalten für
das Abitur um?
Es lief und läuft nicht alles reibungslos: Einige wenige Schüler*innen tauchen auch unter und man telefoniert
mit Eltern, Schulleitung oder einem
Techniker. Und wenn man denkt,
jetzt hat sich endlich alles eingespielt,
dann kommt elektronische Post aus
Wiesbaden und man wechselt wieder
zu Präsenzunterricht – aber nicht für
alle Jahrgänge und auch nicht für
komplette Klassen … bis es sich so
bei allen eingespielt hat und die
nächste Post aus Wiesbaden eintrifft.

Auch mit Maske und Abstand kann man in den Pausen gemeinsam Spaß haben

Foto: Johanna Syrnik-Ziegler
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Hygiene über alles
Arbeiten im Krankenhaus in Zeiten von Corona
von Heike Hollmann
Als Medizinisch-technische Radiologieassistentin arbeite ich in einem Kasseler Krankenhaus und
führe dort Röntgen-, CT- und MRTUntersuchungen durch. Die CoronaPandemie hat auch dort die Abläufe
verändert.
Zu Beginn der Pandemie, im ersten
harten „Lockdown", wurde das Krankenhaus nur noch für Notfälle und
Covid-19-Patienten zugänglich gemacht. Alle Mitarbeiter erhielten spezielle Ausweise, die den kontrollierten Zugang ins Krankenhaus erlaubten.
Es wurden ganze Stationen und
deren Betten frei gehalten, um die
befürchtete
große
Anzahl
an
Patienten versorgen zu können. In
der Radiologie musste ich zusammen mit der Hygieneabteilung
innerhalb eines Tages ein Hygienekonzept erstellen, wie wir
Covid-19-infizierte Patienten auf
der Intensivstation mit unserem mobilen Gerät untersuchen, ohne dass
eine Übertragung des Virus stattfindet, auch im Hinblick darauf, dass
eventuell nur begrenzt Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zur
Verfügung stehen würden.
Am Anfang waren alle Beteiligten
übervorsichtig und haben alles
mehrfach
überprüft und desinfiziert. Es wurde auch genau abgewogen ob ein Covid-19-infizierter

Patient zu Untersuchungen in die
Radiologie gebracht werden sollte.
Durch diese Maßnahmen und
dadurch, dass allgemein weniger Patienten das Krankenhaus aufsuchten,
kam es dazu, dass wir in der Radiologie, im Gegensatz zum Pflegepersonal, im Frühjahr weniger zu
tun hatten.
Während der zweiten Infektionswelle
hält das Krankenhaus seit dem
Herbst den Normalbetrieb neben der
Behandlung der Covid-19-Patienten
aufrecht. Diese werden auf eigenen
Stationen von anderen Patienten
isoliert und es gibt Einschränkungen
für die Besucher. Neben den Notfällen und Patienten mit Terminen
zur ambulanten Untersuchung kommen jetzt auch deutlich mehr Covid19-infizierte Personen in die Klinik
und damit auch in die Radiologie.
Deshalb trägt nun seit November
jeder Mitarbeiter bei Patientenkontakt
eine FFP2-Maske und zusätzlich
eine Schutzbrille oder ein Gesichtsvisier. Wir versuchen auch, vor
den Untersuchungen abzuklären, ob
der Patient mit Covid-19 oder einem
anderen Keim infiziert ist. Das
bedeutet für den Patienten Ausfüllen
von Fragebögen und für uns viele
Telefonate, das Abwarten der Testergebnisse, Anlegen der kompletten
Schutzkleidung bei Verdachtsfällen
und anschließende Desinfektion der
Untersuchungsgeräte. Auch müssen
wir darauf achten, dass die Patienten
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genügend
Abstand
zueinander tenden
Maßnahmen
sind
die
halten, z.B. im Wartebereich. Da- Infiziertenzahlen erfreulich gesundurch verlängern sich die Wartezei- ken. Jetzt bleibt zu hoffen, dass
ten für die einzelnen Untersuchun- dieser Trend sich fortsetzt und man
gen, was aber nicht alle Patienten bald wieder in den gewohnten
verstehen und akzeptieren und was Arbeitsablauf findet, damit ich den
sich teilweise in unangenehmem Patienten wieder sichtbar lächelnd
und aggressivem Verhalten äußert.
gegenübertreten kann.
Auch der Umgang mit den Kollegen hat sich geändert. Wir begegnen uns nur
noch mit FFP2Masken, halten
bei
Besprechungen
den
Abstand ein und
verbringen unsere Pausen allein.
Die Arbeit unter
diesen
Umständen
empfinde ich als
körperlich viel
anstrengender,
da man unter
der FFP2-Maske auf Dauer
schlecht atmen
kann und man
unter der Schutzkleidung
ordentlich
schwitzt, gerade
bei körperlicher
Anstrengung,
beispielsweise
bei der Lagerung bettlägriger
Patienten
Durch die seit
Weihnachten gelMTRA Heike Hollmann in Schutzkleidung
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Abschied in Würde?
von Nicole Wicke
Wenn der Tod in unser Leben tritt, ist
es nie einfach. Verlust und Trauer
setzen uns Lebenden zu.
Bereits vor dem Tod ist es eine Herausforderung. Die Pflegeheime und
Krankenhäuser haben die Besuchsmöglichkeiten seit Beginn der Pandemie eingeschränkt oder ganz ausgesetzt. Die Möglichkeit, den Sterbenden zu begleiten, für ihn da zu

ausschließlich im
Freien, kein
Orgelspiel, kein Singen, Abstand
halten. Mittlerweile sind viele Friedhofshallen wieder offen, so dass zumindest ein feierlicher Rahmen möglich ist, aber viele Einschränkungen
bleiben. Wir müssen Abstand halten,
wo doch Nähe und Zuspruch, eine
stille
Umarmung
oder
ein
Händedruck so viel Trost spenden
können.
Neben einer gelungenen Trauerfeier
ist auch das „Kaffeetrinken“, bei dem
sich die Trauernden
in angenehmerer Atmosphäre
austauschen und an den
Verstorbenen
erinnern können, nicht
möglich.

Foto: privat/Muth

Eine ohnehin schon
schwierige
Lebenssituation erfährt so
noch mehr Herausforderungen, die jeder
auf seine Weise zu
bewältigen hat.

sein und gemeinsam Abschied zu
nehmen, war im vergangenen Jahr
nur mit Einschränkungen möglich.
Infektionsschutz contra Sterbebegleitung. Wie bei so vielen Dingen in
dieser schweren Zeit gibt es kein
richtig oder falsch.

Was jedem von uns bleibt, ist, das
Beste aus der Situation zu machen,
nach vorn zu blicken, die Hoffnung
auf bessere Tage zu bewahren und
auf Gott zu vertrauen. Nach jeder
dunklen Nacht kommt wieder ein heller Tag.

Auch Beerdigungen und Trauerfeiern
können
nicht
wie
gewohnt
durchgeführt werden. Anfangs gab es
eine Beschränkung auf 5 Personen,

Im Psalm 31,6 heißt es:
„Mit Leib und Seele lege ich mich
vertrauensvoll in deine Hände, denn
du hast mich erlöst, treuer Gott.“
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Angedacht – Wie lange noch?
Wie lange müssen wir uns noch
einschränken? Abstand halten?
Masken tragen und zu Hause bleiben? Diese Frage stellen sich viele
Menschen in diesen Tagen.
„Wie lange?'' Eine Frage voller Angst
und Ungewissheit in Zeiten von
Corona.
Das
Virus
verändert
unseren Blick auf die Welt und
drängt uns dazu, uns auf das
Wesentliche zu besinnen.
Für mich ist es eine Herausforderung, trotz meiner Sorgen zu
versuchen, meine Gemütslage zu
verbessern. Es gelingt! Die Pandemie hat auch eventuell positive
Seiten. Ich bin dankbarer für die
kleinen Dinge, die täglich geschehen.
Diese Dankbarkeit macht alles erträglicher.
Meine Familie ist bis jetzt vom Virus
verschont geblieben, dafür bin ich
dankbar.
Wir können als kleine Familie mehr
zusammen sein. Ich weiß aber
auch, dass das bei anderen Familien, bedingt durch andere Situationen, eher stressig ist.
Die gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft tut gut und fördert das
Miteinander.
Die Zeit der Pandemie sehe ich
auch als eine Zeit der „Entschleunigung": Keine Termine drängen
mich. Ich muss nicht immer pünktlich
sein, sondern ich kann jeden Tag
ausschlafen wie in den Ferien.

Plötzlich ist Zeit da, die Zeit einmal
zu vergessen. Es ist schon eine
Umstellung, den Arbeitsalltag plötzlich mit anderen Dingen zu verbringen, wie lesen, Musik hören,
etwas Sport treiben und spazieren
gehen
Spaziergänge
abseits
der
Hauptwege lassen mich immer
wieder staunen. Das Laub raschelt
unter den Füßen, der Schnee
knirscht, Bäume faszinieren mich
und bringen mich zum Nachdenken. Ihre Formen, die verschiedensten Verästelungen, die oft
dicken, borkigen Rinden, jeder
Baum ist anders!
Beim Rundgang im Garten entdecke
ich unter dem Schnee ganz kleine
Blüten von Primeln, die ich sonst
nicht so wahrgenommen habe. Wir
können, bedingt durch die Verkehrseinschränkungen, wieder sauberere Luft einatmen.
Das alles möchte ich als „Gutes““ in
der Pandemie bezeichnen.
Allerdings gehen meine Gedanken
auch oft zu denen, die aufgrund ihrer
Situation nicht mehr so positiv
denken können. Sie können sich an
den kleinen Dingen nicht mehr
freuen und benötigen jetzt unsere
Hilfe. Wir müssen sie, wenn möglich,
kontaktieren, verstehen und schützen. Gott schenke uns dazu Mut,
Kraft und Zuversicht.
...

meint Inge Heinze
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Gebet in Pandemiezeiten.
Gott, du hast uns zugesagt,
dass du bei uns sein willst alle Tage.
Du bist unsere Hilfe in und hinter aller Angst,
Ungewissheit und Traurigkeit.
Du bist die Kraft in dieser Welt der Pandemie.
Lass uns dankbar sein und auch kleine, gute Zeichen erkennen in dieser Zeit.
Lass uns ein Spiegel sein für deine Hilfe und Kraft,
Damit wir sie an andere weiter geben können.
Lass es leichter und heller werden bei den Menschen,
bei denen Leid, Schmerz, Angst und Resignation wohnen.
Lass sie wieder Mut fassen in ihrem schweren Alltag,
dass sie wieder Lebenslust bekommen und zuversichtlich
in die Zukunft schauen können.
Lass es denen leichter werden, die Verantwortung tragen
in Krankenhäusern, Altenheimen, anderen öffentlichen Einrichtungen,
in Verwaltungen und Regierung.
Öffne unsere Herzen füreinander und für dich.
Amen

Text: Inge Heinze

Foto: privat/Muth
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Ostersonntag
von Helga Neukirchen
Der Traum
Ich bin heut fröhlich aufgewacht,
hab geträumt die ganze Nacht.
Vom Osterhasen – wirklich wahr,
wie er beim Eier malen war.
Mit bunten Farben rot, gelb, grün,
mit seinem Schnauzbart Striche ziehn.
Nestchen flechten für jedes Kind,
das ging so schnell als wie der Wind.
Unter Büschen, Blumen, Hecken,
tat er alles schnell verstecken.
Und was soll ich euch sagen – es ìst
wirklich wahr,
als ich vorhin in den Garten sah,
da war doch unterm Fliederbaum
erfüllt mein schöner Kindertraum.
Ach, war das ein schöner Traum. Ich
reibe mir ungläubig die Augen und
blinzle in die noch zaghafte Sonne,
die durch das Fenster scheint.
Tja, das Unterbewusstsein, was das
nachts alles mit uns anstellt. Es greift
zurück bis in die Kindheit. Mischt
manche Ereignisse zusammen und
verpackt hin und wieder alles sogar
schön.
Ich kann mich noch daran erinnern,
dass sich der Ostersonntag schon für
mich als Kind anders anfühlte als
normale Sonntage. Freier – fröhlicher. Da sprangen wir zwei Schwestern schneller aus den Federn und
ganz egal, wie früh im Jahr Ostern
war, die Kniestrümpfe lagen parat.
Die „mussten“ wir einfach anziehen
… sonst war nicht Ostern. Da halfen
auch Muttis Warnungen nichts.

Ohnehin hätten wir nie zugegeben,
dass wir saumäßig gefroren haben.
Der Proviantkorb war gepackt und
die ganze Familie marschierte in den
Garten. Bis Mutti in der kleinen Laube den Osterfrühstückstisch gedeckt
hatte, ging es ans Suchen. Vielstimmiges Vogelkonzert begleitete uns
dabei.
Die Luft war klar und frisch und Mutti
animierte uns zum „tiiief Luft holen“,
um die Lungen voll Frühlingsluft zu
pumpen. Im Garten roch es immer so
köstlich nach sattem Grün und fetter
Erde.
Es waren nicht nur die Ostereier, die
wir im Garten fanden. Wir entdeckten
auch den geheimnisvollen Neubeginn
der Natur, auf den uns unser Vater
hinwies. So wurden die erste Ameise
und anderes Krabbelgetier freudig
begrüßt. Tautropfen glitzerten wie
Diamanten an Gräsern und Stängeln.
Mit der wärmenden Sonne entfalteten
die Blüten ihre Blätter, wie durch
Zauberhand und zeigten sich in voller
Farbenpracht.
Auch heute noch zieht es uns an den
Ostertagen hinaus in Feld und Flur,
um die Wunder um uns herum ganz
bewusst zu bestaunen.
Welch ein schönes Geschenk!!!
Es erfüllt uns mit Dankbarkeit, das
immer aufs Neue erleben zu dürfen.
Ostern ist eine Freude für alle Menschen. Der Gedanke an die Auferstehung wirkt befreiend, macht uns
fröhlich, zufrieden und zuversichtlich.
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Wie kommt der Hase an das Ei?
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Nachrichten aus der Gemeinde
Ostergottesdienste
Schon seit dem 21. Februar 2021 finden in der Friedenskirche wieder
Gottesdienste statt. Begrenzt auf 30

Teilnehmende und 30-35 Minuten
Dauer. Auch wenn wir noch nicht singen dürfen, wird feierliche Musik eingespielt oder von der Orgel intoniert.
Nach jetzigem Planungsstand werden wir auch um Ostern die Leidensgeschichte Jesu miteinander bedenken und seine Auferstehung feiern.
Vier Kurzgottesdienste bieten dazu
Gelegenheit. Aktuelle Änderungen
und Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie gegebenenfalls
auf unserer Homepage
www.kirche-altenbauna.de
FSJ-Stelle zu besetzen
Ende Februar hat Ricardo Remmert
sein freiwilliges soziales Jahr beendet. Wir suchen deshalb spätestens

ab dem 1.9.2021 wieder einen jungen Mann, eine junge Frau, die mitarbeiten möchte im Mobilen Sozialen
Hilfsdienst und in der Gemeinde- und
Kinderarbeit unserer Kirchengemeinde. Bei uns hat der bzw. die FSJlerin
mit vielen verschiedenen Menschen
zu tun: Kinder und Jugendliche zählen genauso dazu wie ältere und behinderte Menschen. Besuche, Gespräche, und Besorgungen bestimmen die Arbeit genauso, wie die Hilfe
bei Hausaufgaben oder die Mitarbeit
in einer Kindergruppe.
Über das Freiwillige Soziale Jahr
kann man sich im Internet informieren unter:
www.ev-freiwilligendienste-hessen.de
Über unsere Einsatzstelle am besten
bei einem Besuch oder Telefonat mit
Pfarrer Muth: 05 61-49 27 44
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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

Spiegelbild – Seite 20

Wir sind für Sie da

Evangelische Kirchengemeinde Baunatal-Altenbauna
Pfarrer Dirk Muth
Gemeindebezirk 2
Unter den Eichen 6, 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

